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ÂBSTRACT

to the wor].Ö as a
great German poet of international- scope . At a tine
l¡hen nationatism degenerated into an evlI force, he
Rainer Maria Rilke

is

known

disregarded EuropeIs divisions along national llnes

a true Europea"n . He was also the flrst poet
to break with an o1-d and honoured. tradltlon of European
poets u who turned to the South or West for thei-r experiences and" artistic J-eanings and. endeavor¡rs " By
contrast - a¡rd 1t is a contrast of the most signlflcant
lmport - which we do well to stress in 1ts far-reaching
'iamifications Rilke mad.e the d.eeisj-on to go East
,
WeIJ. prepared for this momentoug turning-point at the
age of tr,venty-four Ril-ke travelled to Moscow, Petersburgt
Klev , down the DnjêPrr through the Ukrainian Steppes
and up the Volga , The experiences of these Russian travels proved. to be overwhelmlng . 0n his return to Germany the poet found himself in the grip of Russlan ideas,
ideals and. symbols o with the inevitable result that the
" Erleþnie--" of Russia bore fruit in hís poetry as much
as ln his prose
For reasons such as'these a thorough study of his
, travels and Russian contaets suggested- ltself for a theand became

o

c

TV

sis . A prelimlnary stud.y.of the subJect

showed-

that

publications dealing with R1lkeIs Russian experl-ences
usually suffered from hasty a^nd generalized concllsions
and were rnostly lacking in factual a¡rd relÍable l-nformation . sophie Brrrtzerrs Königsberg dissertation
.RilEes -nl.s-glçehe--8"çågg t 1935 ¡ vrâs as accurate as
could be expected at the time, but since then new mate-

rial has come to light .

Naid-enowats

Berlln dlssertation

-Rãiner-Marip-åiJ-5g :guX"*êi,."9*s.l#Ép-çhç*!'Ie1å, 1942

e

also hampered by the prevailing political sltuatlon
i_n Europe , A poet had broken d.own the trad.itional
baruiers between West and. East , but politlcia¡rs built
'thicker fences than ever between the nations . The c1imate for friendly mutual respect and reeognltion was poir¡ras

soned by two ¡¡orl-d wars

,

l¡Ie

are still

1n the midst of

these warring conflicts even though some relaxation ln
the means of communicailon is nolr taking place . Pasternak I s r,¡orks have become known in the West ; they brought

to tight srrrprising and- hitherto u:rlcrown informatlon on
Rilke and call for a scholarly re-consld^eration and revaluation of an absorbing and important theme
But where and. hOw to start ? - Many crítics clalm
that Rilke d.ld, not speak czech though he was born and
raised in PragUe " Was it possible that Rílke dl-d. hrow
ø

V

to give him a helpful íncentlve ín the l-earning of another Slavic language ? Research in this dj-reetlon proved. to be rewardlng .
Another aspect that suggested. Ítsel-f for a study,
was mainly a geographical problem ' Rilke covered- a wi-d'e
area on his travels through Russia and he visited many
cities and. vj-llages . A preeise map of his travels would
be useful in traci-ng the poet I s main interests on his
journey o Furthermore the lmowJ-edge of places visited
might be cnrciatl-y relevant to the interpretation of
enough Czech

certain works
Tt was also necessary to take a close look at Rll*kers actual experiences in RusSia ' tr Ur-ErlebniSse tl
o

" Bil-d,ungs-Erlebnisse " go hand in hand . Although
the question of Russian influences on Rilkers work has
been considered. by a nirmber of critics r neltl light may
and

nonetheless have been shed. on some works.

This brings us finatly to the questlon that hold-s

out a new chal-lenge :

in Russia ?
d"ifficult it

How has

Rilkets work been accepted

Though commrrnication problems made research

was possíble

to collect

enough

material

Amerj-can, EurOpean and- even Soviet gou-rces and

from

to present

an infornative if not comprehensive chapter on RiJ-kers
acceptance tn Soviet Russia ancL r even more so o by Rus-

sians a¡rd Ukranians a].]. over the wor]-d.

o

VI
Research on thj-s question led.

to a fascinating d.ls-

covery ¡ Rilke and two of the greatest Russian lyricalpoets of oi.tr time, Boris Pasternak and Marina Cvetaevat
formed very close frlend,ship . Their letters and worke
open

for us an unprecedented picture of

harmonious un-

derstandi-ng between the German poet and- two distinguished

Russian
and-

artists . Ali three transcend natlonal

boundarles

separations and as steadfast Europeans they belong

to the world

e
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NOTE ON TRANSIJ]TERATTON

AND

TRANSTATTON

a) This thesis d.eals with a Ge:man poetrs relation to
Russia a¡rd some Russian poets rt
necessary to
"
'¡as
find a system of tra¡rscribing Russian nâmes into Lafin characters . This author foi.rnd that the most J-ogica1 system has been suggested by Dr. Karlinsky of the
university of californi-a o rn a note on translitera-

tion for his book -Marina cvetaevp professor Kar-.
linsky argues very convincingJ.y for a rr scholarly
system " of transliteratj-on ¡
There has been i-n existence

for d.ecades a logicar system of transeribing Russian
into ratin
charact_ers , a_ system r¿hiõh is based.-ã""*ðå
trr"
;p;liilg
-*rri"r,
of a rerated sravic l,a'guage , czech ,
uses
tin ie-;ters . rn trre unrteã states iliiÀ- system hasLabugl iong used by the slavists an¿ in-õuch pubrications as The sr-avic and East E *oË"" Jourrral
-Lt has rgw-gained-a wi.e generar
in GerIïply , and the \¡iestern S1avic""äãpf""ce
cãuntries
*31ry
I
rhis is the o n I { system so far d.evised which makes
possible a transcription
not only i"oo,-irr" cv"illiã-but aLso back into Cyrillic
, thüs makin crosso

e

rererenã"-ãã"y

and.

factua]-].y rel_iabre

"

fi

since this systen has gained intenaational acceptance
it was ad.opted for tiris ';hesis
c

V]IÏ
C¡rri].Iic

ScholarJ.y

Transliteration
V

Approximate
sorrnd.

LA

U

x

x

q

c

q

c

[I

ÌJ

s in measure
y i-n boy
a guttural h rach!
as in German
ts i-n boots
ch ln church
sh in shoe

q

sc

sh-ch

Ë

I

l,

e

rc

Jr¿

.i..

you

ja

yah

e

yaw in yalrn

z

ø

I

V

soft slgn
e in then

IX

b) In ord.er to present his case the author of thls
thesis had to quote from Russlan sources , He is
responsÍble for aJ.J. translations that have been
marked. with a¡l asterisk ( x ) .

ETNFUHRUNG

In

hatten d.1e Elnwohner
von Worpswede Gelegenhelt , sich tlber einen etr¡as seltsam
gekleid.eten Menschen lustlg zu machen " Heinrlch Vogelers
Haushälterln berichtete thm aufgeregt, dap e1n sonderbarer
Gast auf ihn warte , der eine lange russische Bl-use , m1t
bu¡rter I'ieste und silbernem Kreuz darüber trage und barfup

in

Spätsommer des Jahres 1900

. Ralner Marla R11ke war aus Rupl-and. gerad-ewegs nach l{orpswede gekommen . Er trug elnen
Kinnbart, nach d,er Art Droåins, des rr¡eelschen Bauerndichters
So sond.erbar vrie diese Aufmachung kam vlelen auch
der Gedanke vor, in RuBland ej-n Urerlebnis suchen zu wollen . Rilke war lmmer ein Einzelgåinger und mit selner Eingenonmenheit fitr RuBland stand er rrnter al-len r^¡estl-ichen
Dichtern all-eln . Ma:r hatte TolstoJ , Dostojevskij und. furgenjev in Deutschland aufgenommen n Man zol.lte diesen Melstern hohe Anerkennung , aber Rupland war dadurch nicht
ej-n Traumland der Dichter geword.en " Die Entfernung , eine
al-te Voreingenommenheit gegen RuBIand. und dle Sprache waren
Hindernlsse , die bisher keln westlicher Dlchter tÍ.ber¡¡unden
hatte c
Herd,er hatte 1m Journal meiner Reise 2 d.en östli-chen
Sfawen eine Zukunft vorausgesagt : rf DLe Ukraine r*ird ein
neues Grlechenland werden : der schöne Hiume1 dleses VolSandalen herumlaufe

0

.

,

xï
kes , ihr lustiges Wesen , ihre nusikalische Natur, ihr
fruchtbareS Land ... werden einmal erwAchenn " Herd.er entd,eckte auch das Schrifttum der Slawen rrnd machte den Westen
bahnbrechend. auf ihre l.,iteratur aufmerksam . Die Entd"eckung
Ruplands , als dichterisches Traumland- muBte aber noch
siebzig Jahre auf den ersten I'lesteuropäer warten o
Der warme S{tden war das Traumland- der Engländer und
d.er Deutschen . Dichter suchten d.as entscheidende Erlebnis

in Italien , Griechenland. oder ägypten . Besonders bevorzugt
wurde ltal-i-en . Elne Reise nach ltalien war auch Goethes
lebenstran¡m . Strapburg und zdnn Jahre Weimar lagen schon
hinter thm , als er dlesen Tranxn verqrirklichen konnte
,Italien wurd.e für Goethe zu einem Urerl-ebnls ' Aus Italíen
kam ein anderer Goethe zurück . Das Erlebnis åinderte seinen
tr Ich
ganze¡¡ Stlt . Goethe sagte nach d,er Itallenreise !
bin noch derselbe Mann , aber bis aufs Mark geÈindert n "
Italj-en wurde ihm aber nicht " Helmat "
Vlel- begeistemngsvoller bekennt sÍch lord- Byron zu
Italien : I'O Romer mX corrntryr m¡r soul ." Nur Rilke geht
noch weiter i-n dem Bekenntnls zu einem fremden lrande . A-n
leopold. Schlözer schrieb sy am 21. Januar 1920 ! 'r Was verdank fch RuBland. -r ês hat mich zu dem gemachtr was lch bin'
von d.ort ging ich innerlich aus, alle Heimat meines Instinkts'
all- mein innerer Ursprung ist dort ' 1'5 In Rupland war sein
Ostern rrnd im Slaventum glaubt er , untertauchen zu können'
Er beschäftigte slch sogar mlt dem Gedanken r seine Muttero

n

XÏT

sprache aufzugeben und d.as Russische zu selner Dichtersprache zu machen " Frankreich , Dänemark, Sohweden r Ïtallen
u:rd. Spanfen haben

al-le zur Entfal-tung von Rflkes Genle bel-

getragen , die Begegnung mit RuBland und nlt dem ¡rsslschen
Menschen tlberragt Jedoch aIIe and-ern Erfahrungen .

in Italien elnen
1n Rup1and. sich selbst
Goethe fand.

neuen

stil - Rllke

fand.

o

Hlnweise

t966, p, v
Herd.er, Joha.:rn G" , Journal. neinef. Reige.. SäTI**"b*+*F
Bd..IV , Berlint i{eid-mannsche Buchhand-r'l'lrl8r ,I u löe Ð.4u2

Rilke, R,lui, , Gç,sarl¡geltq-Eliçfe., Bd" IV , Insel-:{etlag,
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Preg, die slawische Heimat

.

Mich rtlhrt s0 sehr
böhmischen Volkes Weise,
schl-eicht sie ins Herz sich 1eise,
macht sie es schwer
c

a aa

Magst d.u auch sein
weit tiber land gefahren,
fät1t es dlr doch nach Jahren
stets wieder ein

Rainer Maria Ri]-ke

Rainer Maria R1lke wurde 1875 i_n prag geboren. Diese stadt ( mit threm besondern verhättnls zu Europa ) rrat

auf dj-e Entwickrung des jirngen Rilke ej-nen betrêichtlichen
Einfrup ausgeübt . Prag war seit Jahrhund.erten die westl-ichste Kulturstadt der slawen . Böhmen und Mähren hatten
sich schon früh ftlr d.en westen entschied,en , als sie die
kirchliche Oberhoheit Roms annahmen . seit d-em Aufstieg
der Habsburger hatte Prag auch elne deutsche'Beamtenschicht
aufgenommen , die der Stadt mlt der Zelt ihr deutschsrawisches Gepräge gab

. fm neunzehnten Jahrhund.ert nahm

d-ie d.if¡ne schicht d-er deutschen Bevölkerung der groBen

der sraïrischen Bewohner gegenüber politisch und. ku1turerl, eine bevorzugte stellung ein . prags deutsche Gesel-lschaft pflegte d.en AnschluB an den regen germanj-schen

Masse

Kulturbod-en

,

während.

d.iesen AnschluB

nicht

ihre

slawj-schen Nachbarn im osten

fand.en

, Es war Herd.ers verd-1enst,

daF sich im neu¡zehnten Jahrhundert auch unter den west-

5

lichen sl-awen rrnd. besond.ers in prag neues leben regte

in

.

Das verhËiltnie zwischen Deutsehen und rseheehen
Prag r.¡ar nicht immer durch national-j-stisehe Bestre*

bungen getrtibt

. Karr Egon Ebert, d.er d.eutsche DÍchter
Böhmensrwar mit den filhrend,en Tschechen selner zert
,
Paracky r €ng befreudet " Aus Eberts Feder kanen dle in
diesem Zusammenhang bedeutrrngsvollen Verse

Tannen, euch zur Seite, l.apt
friedlich die liichen stehn,
Und auch Í-hrrEichen , Brifd,er sollt
in den Tannen sehrr
So kräftigt ibÌ' euch beide ,
einträchtig im Verband-,
Was Gott der Herr vçreinigt, nicht
es ird_rsche Hand_ n

:

Dru¡nm

c

I

Nach 1848 wurd-e das

verhärtnis

l-öe'

zwa;r mehr rrnd mehr gespannt,

es fand.en sich aber doch immer wieder Menschen u dle diese
unglückliche spaltrrng bed.auerten und. dem anderssprachigen
Bnrder die Hand entgegenstreckten

len

. Diese verståindnisvor-

Männer des d.eutschsprachigen prag

blldeten

jed.och

nicht den Kern der Gesell-schaft , sie waren vieLmehr die
Ausnahmen " l{en:l wlr Rilke serber Gl-auben schenken dürfen , trug die deutsche Gesellsehaft einen selbstzufried.enen Nationarstol-z zlar schau, rn rfDie Geschwistern verpöhnt
RiJ-ke diese Haltung

:

D_er Tod d es jungen , auf Abwege geratenen
Menschen stlmmte den al_ten Mi].itãr etwas
nachsichtiger ,..und den Ausschlag gab end-

Iich d.ie kLuge Uberlegung, dap zunãchst

nur die an und für sj_ch anständige Mutter,
yitwe eines fttrstlichen Förstersl lm Hausá
Meering von Mehrhel-m Z:utri.tt håitte und daB
obbesagte Wittib nur mit der putzwåische in
nähere Berührung träte, welche ihrersei_ts
wieder , dadurch daB sie aus Rumburg stamm_

te r glgen Tschechisier.ung ... gesiõhert

Waf.Z

Das Elternhaus

o

Rilkes El-ternhaus bildete in dieser Gesel_lschaft kei-_
ne Ausnal¡me . wen:r man weder auf Adelstitel noch auf erfolg_
reiche Offiziersraufbahn hinweisen konnte , pochte man um
so mehr auf seine nationale sondersteltung , phia Rilkeu
die Mutter des Dichters , znLgte ihre birlÍge Eitel_keit
auch 1n dieser Hinsicht . Georg schönerers unsinnige Er_
klärung , dap die Tschechen ein minderwertiges vork seien,
kon¡te niemanden gelegener kommen , als phta in ihrer maß_
l-osen Begierde nach einer Rorle

ín der Geselrschaft " !{en-n
ihr schon jeder Erfolg versagt war r so konnte sj_e sich doeh
wenigstens mit dem Glanz eines Nationalstolzes r.ugeben, Re_
ne' sollte mit d.en Tschechischen níchts zu tun ha.ben . Er
wurde angehalten mit Dienstboten nur d,eutsch zu sprechen
Es wurde nicht gutgeheiFen, wenn er mit tschechischen Klndern spielte. Jeglichen Kontakt mit den tsehechischen Nachbarn zu vermeiden , erwi-es sich freilich als umögrich .
carr sÍeber, der schwiegersohn Ril-kes , berlchtet,d^ap Ritke bei seiner Mutter französisch lernen nuBte, danit er in
o

)

der schure französisch antworten könnte, falls er tschechisch angesprochen werde
sieber ist auch d.er Meinung daF Rilke im TschechÍschen nieht bewandert war .
'
Man mup dabei- aber in Betracht ziehen , dag siebers Auskunft {lber Rirkes Jugendjahre von der Mutter kam , deren
Aussagen auch in dieser Frage kaum vertrauen verdienen .
sicher war e.s ihr wunsch , dag d.er sohn allem Tschechlschen

sol-lte , ob Rend diesem wunsch nachkam , steht
freilich auf einem andern Blatt
Als Ril-ke nit zelut Jahren in die Mil-itärschure kam,
began¡ f{fr ihn ein neuer trebensabschnitt, der wenigstens
vorteil hatte , daF der EinfluB d.er Mutter ni-cht mehr
-den
vorhemschte . Da die Eltern sich um diese zeit auch trennten , r{ar Phia für den sohn nur noch eÍne Frau, deren EinfruB er verabscheute. Neue Eindrifcke und Erfahrungen förd,erten d.en Bil-dì.rngsprozeB Rends . sej-n vater hat phtas
Ansichten tlber die Erzj-ehung des sohnes keineswegs ganz
getellt n denn als zehnjähriger schreibt Rend aus dem urlaub an seine Mutter : " Ich verkehre mit d.rei klei-nen
Mädchen , die zwar ga:nz böhmisch sind" , aber i'¡ir vertragen
uns sehr gut " 4 Der Vater und Rene's Tante , die Schwester d.es Vaters, bei der Renínach d-er Trennung der EJ.tern wohnte , haben d-iesem verkehr scheinbar ni.cht im l.iege gestanden . Die Rilkes lraren sahrscheinrich nicht so
ausweichen

ø

n

d

eutsch-nati-onal wle Phia es anstrebte

o

6

Rllke hat angedeutet, dap in seinen Adern slawisches
B].ut fliepe . DÍese vermutung ist nlcht nachgewiesen worden.
Auch Helen Keys Hinweis , daF Rilkes slawi_sche Bl_ut ihm das
Einfühlungsvermögen für die slawi-sche 'ile]-t schenkte, IÈipt

sich

kaum begrÍind-en

. Es dtfrfte aber nicht zufÈillig sein,

daF in der Rilke-verwand.tschaft auffarlend_e o ausgesprochen
slawische Namen vorkommen , Die schr¡¡ester von Rllkes vater

war eine von Ku t s c h e r a - I{ o b o r s k y . Kutschera und. woborsky sind westsl-awlsehe Namen o Der Bruder
des

vaters ,

, der ihm nach d.er Mfl-ltärschule das Studium ernöglichte, hiep J a r o s 1 a w
Rirke " Jaroslar'¡ ist ein alter slawischer Name mit u¡übersehbarer Bedeutrrng ftir den slawen . sl-awlsche Namen
darf man nattlrlich nicht als Beweis slawischer Bl_utsverwandtschaft sehen , aber man dürfte aus diesen Namen sehl_iessen , daF die Rilkes auf ihre slawische ungebrrng nicht
herabsahen , sondern daB sie sich mit ihr gut verstanden ,
wenn nicht eins erklärten . Es war bei den Deutschen im
Osten jedenfalls nicht übrích , sich slawj-sche Namen z:uzuJ-egenr ês sej- den¡ aus Sympathie für den Nachbarn.
und.

Renís Förd-erer

0nker Jaroslaw r¿ar ei-n erfolgreieher Rechtsanwalt
und land-tagsabgeordneter, d.er d-en Tschechen wohlgesj_nnt

lrar , denn anders hätte er kaum j-hre Stlmmen gewonxen. Er
hat sicher auch tschechisch gesprochen , d.enn es läßt sich
kaum vorstellen , daF ein erfolgreicher Rechtsanwalt sich
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nur auf Dolmetscher verl-assen wilrde . C1ara Magr weist an
Hand von fnseraten in tschechisehen ZeÍtrrngen ¡ z.B. I' Narodni listy I' vom 20. Mai 1877 , nach , daÊ Jaroslaw Rilke
auch eine tschechische Kund-schaft hatte " 5 Man d.itrfte
also mit Sj-cherheit annehmen , dap Rend, nachd.em die Mutter
seine Erziehung nicht länger tlberwachte , in ein gesunderes
Verhäl-tnis zu seiner tschechischen Umwelt treten konnte ,
wobei die Einstelh.mg seines Onkels Jaroslaw sich nicht
ungünstig auswirkte .

die EntwickÌung d es jrrngerr Rilke verfolgt,
so stöBt man sehr bald auf eÍne frühe Zuneigung für seine
sJ-awische Ungebung . Man fragt sich , ob d_iese liebe ftlr
das tschechischeVolk tro t z PhiaRilkes Erziehung
gedieh r od.er ob sie gerad-ezu eine Folge ihrer antitschechischen Einstelrrrng war ? Als Kind hatte Rend schej-nbar a].les
hingenommen , die Behand-lung aIs Mädchen , sowle d.ie Herabsetzung der tschechischen Umgebung ; sobald er aber frei
'war , setzte ein Umschlag eln , der den Jungen 1n ganz
entgegengesetzter Richtung ftlhrte . Es 1legt durchaus in
Rilkes wesen , d.aB d.er junge Dichter sich zum tschechisehen
Volke hingezogen ftihlteo d.enn letzten End.es l-ebte er d-oeh
unter tschechischen Menschen , Es könnte aber auch sein ,
dap seine liebe ftir die slawische Ungebung i.rrsprüngtlch
aus einem Protest gegen den Zwang kari , unter d.em er al-s
Kind in Elternhause l-ebte
Vlenn man

o

t

In welchen Krelsen fand d.er heranwachsende Dlchter
nun seine Freunde ? AIs Zehnjåihriger hat er d"rei kleíne
tschechische Mäd.chen aIs Spielgefährten gewäh1t . Sie sind
die einzigen u die Rilke in Brief erwä,hnenswert findet
Es ist auffallend o dap Rene'diesen Verkehr so bald wählte,
nachd-em d.ie Mutter nicht mehr über seinen Umgang wachte
Warum berichtete der Sohn d.er Mutter tfber diesen Verkehrt
lro er doch wupte , dap sie d-enselben nicht billigen wflrd-e ? Soll-te dieser Bericht über seinen Umgang mit 't gànz
böhmischen Mäd.ehen il einen versteckten Protest enthalten ?
o

Ò

Phias " d.eutsche Erziehung 'r vom Sohn einfach
nicht beachtet ? lüie immer unsere Antwort lauten mag, es
steht fest daB d.er junge Rend der Mutter Ansicht ftber die
slawische Umgebrrng nicht teilte
Die Zeít in der ivlilitåirschule darf man tlbersehen, weil
Od-er wurd.e

c

es sich l¡m kein aus freien Stücken gewåihltes Beisa,¡nmensein
mit Altersgenossen handelte , Es sind uns aus dieser
ZeLt auch ke:i-ne besondern FreundschaftsverhËi,Itni-sse bekannt
Erst nach St. Pölten und. llnz , daheim in Prag, sehen wir
Rene'eigene Wege gehen und auch engere Freund-schaftsbande
lcrüpf en

Vally David-Rhonfeld wurd,e d-ie auserwähl-te Frer¡nd,in
dieser Jahre . Va11y war für Rene/welt mehr als eine erste
T-,iebe . Bei thr fa¡rd. d-er iunge Rilke Schutz vor manchen Be-
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ihr flfichtete er vor Menschen,
die ihn låistig waren . Val-ly finanzierte auch seÍne ersten
Druckversuche und. spornte seinen Ehrgeiz zur L,eistung an.
lrrie rrngünstig Va1ly auch von der Seite beurteilt werden
mag , sj-e spielte in RiJ.kes jungen Jahren eine bedeutsame Rol-1e " Ihr weitreichendster EinfluB auf Rilke geschah
tlber ihren Onkel , den tschechischen Dichter Julius Zeyer.
Va11y , di-e Lieblingsnlchte Zeyers , wurde zur Vermittl-erln
zwischen Rilke und dem tschechischen Vo1ke
Julius Zeyer war ElsåiBer , aber er hatte das Tschechentum zu seinem Volkstum gemacht rrnd" war zu sej-ner Zeit der
Zeyer war gebildet,
bed.eutendste tschechische Dichter
belesen und gereist , ein Mann,zu dem junge Leute aufschauten " AJ-s Ril-ke j-hn kennenlernterlrar Zeyer auf d,er Höhe seines Ruhmes . Die junge erwachend.e Generation der Tschechen
feierte ihn al-s ihren Dichter . Hier fand Rend einen Mann,
der von der Woge des Erfolges getragen wurd.e . Durch Vallys
Vermittlung wurde er mit d.iesem Dichter bekanrat und vertraut,
d.råingnissen d.es lebens o Zu

c

Peter Demetz nennt Zeyer ei-nsr rr schwermtltigen Wanderer zwischen Ost und lriest " o 7 Zeyer war viermal in RuBland gewesen und- erzählte Rilke von diesen Reisen " Im Jahre 1BB2
tschechj-sch
hatte Zeyer d-as a].te russj-sche Ieorlied
nachged.ichtet " Er beschäftigte sich auch mit dem Marienleben und schrieb tiber d-ieses Thema . Nach Zeyers ei-genen

llorten lebte RuBland wie ein Fluc¡r- Ín seinem Herzem . Rj-I-
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kes Interesse fllr das russische leor].ied , das er
spåiter tibersetzte, auch clj-e erste Anregung ftlr eefn
Marienl-eben mögen hier den Ursprung haben . Noch näher
liegt die Vermutung , dap Zeyers schwärmerische Begeistêrung filr Rupland seinen jungen Freund. ansteckte . Die
Frer.¡nd"schaft mit Julius Zeyer hat sehr wahrscheinlich starken Anteil- an Rilkes Vorbereitrmg filr sej-n späteres RUFl-and-Erlebnis . Zeyer hatte gewissermapen den Boden gepfltígt

auf

später säen konnte , Durch Zeyer wurde Rilke
auch mit dem tschechischen Schrifttum bekannt " Er lernte
so d.ie Sehnsucht und die Hoffnung der Tschechen kennen
dem T,ou

o

, das Ril-ke d.en Slal¡en gegenffber entwickelte,
kam teils ar.r.s seiner Veranlag'irng , aber auch Zeyers Einflup
auf d.en jungen , empfåinglichen Dichter darf nicht ilbersehen
Ðas Verståindnis

werden

o

Ein and.erer Freund des jungen Rilke war der Maler EnilOrJ-ik . Es ist immerhin bemerkenswert, dap d"er Name d-ieses
Freund-es slawisch ist , obgleich er Deutsch-Böhme war
Beachtenswert ist auch Ril-kes freundschaftliches Verhältnis zu Jiri Karåsek ze lvovic . Er war der ftfhrende Vertreter d.er tschechischen Dekad-enz , lebte bis 1951 rrnd konnte
noch recht wichtige Angaben über Rilke machen , als Clara
Magr i-hn kurz vor seinem Tode besuchte . I Auch nit dem
bekannten Schriftleiter der t' Moderni revue " 1n Prag,
?rochazka , war Rilke befreundet " Prochazka }lrat Ged.ichte
c

t4

tl

aus Ril-kes Feder ins Tschechische tlbersetzt, oder auch im

I' Moderni revue " veröffentlicht .
Nach Karäsek ze Lvovic, der auch zum Redaktionsstab d'er
il Moderni revue 'r gehörte , wollte Rilke die deutschen
Schriftsteller i-n Prag zur Mitarbeit a¡a dieser tschechischen Zeitschrift bewegen . 9 Ritke hat also d-urchaus
deutschen Text in

Gelegenheit gehabt , slawen im persönl-ichen ungang kennenzulernen
Begqgnung

o

nit d-er tscheehisqhen lite

"

Die Annahme i-st berechtigt , dap Ril-ke in d'er tschechischen literatur bewand,ert war ' Hugo Salus berichtet ,
dap Rilke oft das tschechische Theater besuchte , Ìfas auf
Kenntnis slawischer Kunst deutet . Julius Zeyet f{lhrte ihn

in das tschechische Schrifttum ein . In Rllkes Gedichten
sind- Belege daf{tr zu find-en , dap er nit d.en Werken mancher
tschechischer Dichter bekannt war . Er bewrrnderte d.ie werke
von Jaroslaw Vrchlicky , Zeyet rrnd Kajeta¡ Tyl o Man darf
mit einiger Sicherheit annehmen ,dap Zeyer dem jungen Freunde die eigenen Lieblingsarbej-ten vorgelesen hat . So r*urde
bereits vor seiner RuBland'reiRilke mit dem ÏEorlieè
se bekannt , ind.em er Zeyets tschechische Nachdichtung
' zoev o nomste za Ilora' ( Lied- von der Rache für lgor)
Drei- T,egend en von der Kret¿Zlg¡qg
las oder hörte . ZeYers
dtirften auch ihren Eind.ruck auf d-en jungen Rilke nicht ver-
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fehrt haben ,

für religiöse
Themen r+ie zeyer besap . Karåsek ze Lvovlo fst der Meinunég,
d.er èihnliche Empfindsamkeit

Ril-ke habe das !üerk zeyers gut gekannt und- gelegentrich
auch besprochen . 10 Hrr vrchricky fand Rilke die bekann-

ten

worte, die bezeugen , daF Rilke die
Dichtung schätzte und. mit liebe aufnahm :
warmen

Mir ist, von göttlichen ProbJ-emen
hätt ich dj-e Lösung jetzt erlauscht, hat mich der Duft der Chrysanthemen,
hat mich Vrchlichys Buch berauscht ?
P_ras

in Rilkes Dichtung

Tschechische

i4
||

,

Ril-kes '_Larenopfer _ gibt uns Einblick in die tr{el-t
des ji;ngen Dichters in Prag " Prag u diese geschichtlich
wichtige sl-awische stadt am scheidewege zwischen Ost und.
l{est , hat bisher karrm ein schöneres Denlsnal in der deutschen literatur gefunden als Ril-kes _l-arenopfer
Rilke besingt seine Heimatstadt in d.iesem Gedj-chtband. und
fast jed-es Gedicht berührt auch die Menschen, d_ie in ihren
Mauern wohnen . Er id-entifizLert sj-ch ga;nz mit prag und. seinen sozialen u¡d. nationalen Problemen . Die liberale Einstellurrg der Prager Deutschen Ï¡ar zu dieser zeit garlz vorl
schönerers Nationalismus verd"rängt . Es bed.eutete schon
vier, wenn der junge Ril-ke den Boykott der deutschen Geserlschaft in ?rag brach und zur Nationalaussterlung der
,

c
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Tschechen

ging

e

Die tscheehischen Vokabeln fn Rilkes Dichtung gehören
wohl zu d-en. Stil-elementen . Sie geben d,em Thema auch den
sl-awischen Flintergrund . AIs Beispiel

t' Im Dome '" d-ienen

mag

uns d-as Gedicht

:

Wie von Steinen rings, von Erzen
weit der Wåinde 'u/ölbung funkelt,
eine Heilge, bramngedrinkelt,
d.ämmert hinter trilben Keyzen
Von der Decke, rund-gemauert,
schv¡ebt ob eines Engels Kopfe
hell- ein weiper Sil-bertropfe,
drin ein ewig Lichtlein kauert"
c

Und im Eckr wo Goldgeglaste
niederhangt in staubgen Klumpen,
steht in Schmutz gehüIl-t und lumpen

stil-]- ein Kind der Bettlerkaste"
Von dem garrzerl GLanze ffop i}ìm
in die Brust kein Ftinkchen Segeno..
Zitternd, matt, streckts mir entgegen rt.,c
seine Hand. mit leisem: tt Prosi-m ! tt '
Dieses Erl-ebnis könnte irgendwo beheimatet sein . I)ome gibt
es überal-l in d.er katholischen I,rieIt , Sel-bst das Kind. der

Bettlerkaste kön-nte in Rom oder Círd-oba zu Hause sein
wenn zum SchluB nicht dieses eine Wörtchen I Prosim I
( ¡itte ) stünde , das urrs ohne Umwege in die slawische
Welt ftihrt , In andern Gedichten sind es slawische Namen
wie Anka irnd Ninka, die d,en slawischen Hintergrund bi-Id-en.
In a¡rdern sind es bekannte hi-storische Ortsbezeichnungen,
e

d.ie d-en Hintergrund- zei-chnen

!

14

Abend

Der Abend naht.- die klare Zone
d-er Stirne sehm{lekt ein goldner Reifen,
und tausend. Schattenhåindõ greifen
verstohl_en nach d_er roten Kronec
Di-e ersten blassen Sterne l_iebeln
ihm zu ; er steht hoch am lI r a d. s c h jurrd schaut mit ernster Träumermiene iz
die Ttlrme und die grauen GiebeJ.n .
')

n

e

Der Hradschin gehört zu dem srawischen prag wie d.er Kölner
Dom zu Köl:r , daher braucht der Dichter keine weitere Erkl_ä-

I Hradschin ' ist der Hintergrund geschaffen und die Stinmung verstärkt
Der Hradschin als slawisches Symbol d.er Stadt prag
wied"erholt sich in d,en Ged.ichten des
Larenopfer_ . Andere
sl-al¡ische Ortsbezeichnungen , wie der ltrorschan, die Malvasinka , Smj-chov , Slichov , wej_sen ebenfalls auf prag
Ril-ke nimmt im . Larenopfer auch historische Themen aus d.er sl-awischen Geschichte auf . Der Reformator Hus,
der Prager Fenstersturz , der DreiBigjährige Krieg in Böhmen , Kajetan Tyr gehöTerL zu den besrrngenen Themen . seine
sympathie für d.ie arme Bevölkerung prags kommt vor allem in
d,em Ged-icht I' Hinter Smichov ', z1)m Ausd,ruck :
rung zu geben . Mit

o

o

Hinter

Smichov

Hj-n gehn d.urch heiBes Abend_rot

aus den Fabriken Männer, Dirnen sauf ihre niedern , d-umpfen Stirnen
schrieb sich mit SchweiB und RuB d_ie Not

o
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Die Mienen sind verstumpft; es brach
das Auge. Schr'rer durchschlilrft d-le Sohle
d.en lIeg, und Staub zieht und GejohLe
wie das Verhåingnis ihnen nach . 14
wenn man nach voraussetzrrng und ursprung des RuBland-

Erlebnisses fragt , wird man d.iese frühen Eindrücke des
Di-chters mit i-n Betracht ziehen müssen . Auch Ril_kes Aufnahme srawischer literatur dürfte in dieser Frage von Belang
sei-n . fm
Gedi-chte

-krrenopfer

finden wir daftlr aufschlupreiche

.

seine Begei-sterung fitr JulÍus zeyer mag überschwenglich
sein und nicht d.er heutigen Beurteirung Zeyers entsprechen,
aber darum geht es hier nicht . zeyer war ein fi.ihrend-er
tschechischer Dichter und die Frage j-st u ob Rilkes Gedicht
rf An Julius zeyer 't I(enntnj-s von Julius Zeyers werken
vermuten IäPt . fn

d

er ersten strophe dieses Ged.ich.tes sagt

Ril-ke :
Du bist ein Meister;
früher oder später
spannt sj-ch dein Vol-k in d_einen Siegäswagen;
du prej-sest seine Art r;nd seine Sagen ¿- , F
alls deinen J,i-ederl weht d_er Heimat-¿tfrór . t)

Dichter natürlich glauben , dag er nicht nur
schall- machen wolrte e um aus diesen vier zeLl-,en eine
schluBfolgerung über seine zeyer-Kenntnisse zu zi.ehen

Man muB dem

o

Einged.enk sej-nes langen verhäl-tnisses

zu zeyer , versteht
es sich , da9 Rilke Zeyers }ierk gut kannte und daß die Begeisterung in den angeführten Versen echt ist
o

ta

to

Ein and-erer Tschechischer Dichter , mi-t dessen r¡lerk
Rùl-ke wahrscheinlich wenigstens oberflächlieh bekannt war I
j-st Kajetan TyI . Zwar sind- die Verse des Gedichtes t' Kaj etan TyJ. " ni-cht so vielsagend. in bezug auf Kenntnis des
Werkes wie in bezug auf Ril-kes Sympathie ffir d-iesen tschechíschen Dichter irnd sein Volk :
Kaj

eta:r

TyJ.

also hat der arme ly1
sein Lied. rt Kcle d"omov muj I' geschrieben.
In !{ahrheit ; \{en di-e i'Tusen lieben,
dem gibt das Leben nicht zu viel-

Da

ø

Doch urär er nicht für tausend Louis
von Böhmen fort. Mit jeder Fiber
hing er daran 'r Ich bleibe J.ieber r" .
^I o
hätt er gesagt, tt kde d.omov muj o "

Sympathie fifr die Slawen war zweifel-los eine notwend-ige Vor-

aussetzulg für dj-e Erl-ebnisse in RuBland.

o

Eine besondere Vorliebe zeigte Rilke ftlr das slawische

Volkslied- . RiÍhrend" ist die r¡eiche Stimmung seines lieimat]-iedes in
Larenopfer :
Das Heimatlied

Von FeJ-d. klingt ernste Weise;
weiB nichtrwie mir geschieht

oc

" Konm her du Tschechenmädchen,
sing mir ein lleirnatlied n "
Das Mäd.chen J-äBt d.ie Sichel ,
ist hier mii Husch und Hui,
setzt nied.er sich am Fe1d,rain
und" singt: rr Kde d.omov muj tt , "

o

o
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Jetzt schwej-gt sie stiì.J. voll Tränen
das Aug mir zugewandtrnimmt rneine KuPferkreuuer
1i
und" ktÍßt mir stirmm die Hand ' '
'

Auch in Rupland. wand.te er sich später mit besonderer Lie-

be d"er Volksd-ichtr:ng zu , wie sie von Dto|in und and.ern
russischen Volksd-ichtern vertreten wurde ' Die " slarqische
Melodie t' begleitete Rilke d-urchs Sanze f-,eben . Sie bertlb'r-

te sein empfindsames Gemüt aber nicht erst in RuBIand r sondern schon viel frilher in seiner böhmischen Heimat , wie
seine " VOlksweise " aus den Prager Jahren dies bezeugt :
Volkswei-se

Mich rührt so sehr
böhmischen Volkes ltreise,
schleicht sie ins Herz sich leiset
macht sie es schwer
o

I{enn ein Kind. sacht
singt beim Kartoffeljäten'
klingt d-ir sein Lied im sPäten
Tranrm noch d-er Nacht e

Magst d.u auch sein
weit ifber land. gefah ren,

f¿if].t es d-ir d.och nal ch Jahren
stets wied.er ein .

unter

d.en tschechischen

Dichtern ,

d"eren 'l{erk

Rilke

wenigstens zum Teil kannte , d-arf Jaroslaw Vrchlicky nicht
vergessen rqerd-en . Di-e T,yrik dieses Dichters hat auf Rilke

nachhaltig ger+irkt, deshalb sollen d.ie Verse an Vrchlicky
hier noch einmal angefifhrt werd"en :

Aõ
IU

f Ch lehn i¡¡1 [¡¡¡o*"i"-l

wo,

i-

].^^,.

ort ich unge';jäü';å'i*åET'"*u"'

nicken krause Chrysánthemen
lm hohen Venezianerglás .

müd

Ich las in einem BancÌ Ged.ichte
gar Ìange; v¡j-e die Zeit entschwano !
Jetzt erst im ¿Lbendo.ämmerlichte
J.eg Ích sie selig aus der Hand
Mir ist , von göttlichen problemen
hätt Ích ciie Lösung jetzt erlauscht,_
hat nich der Hauch dei: Chrysanthemeá"
hat mich Vrchlickys Buch bórauscht ?'
ø
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Peter Demetz meint i-n d,iesen versen sei mehr von chrysanthemen d-ie Red-e als von Vrchlicky o- Sind dj-e Chrysanthemen nÍcht
nur stimmungshintergmnd fttr Rilkes vrshl-icky-Begeisterung ?
Der Dichter hat sich d.ie chrysanthemenecke gewähIt e um
" gar lange 'r in vrchlickys versen zu verwei-len " Es steht
auBer Zweifel , dag Ril-ke uns sagen wollte , d.as Buch habe

ihn " berauscht " . vrchr-ickys verse sÍnd- für ihn noch berauschender als die krausen Chrysanthemen in seiner gemütlichen
Ecke

o

ïm Zusammenhang mit diesen versen wirft Demetz auch
die Frage auf , ob Ril-ke d.ie verse überhaupt j_m tschechischen

urtext zu resen vermoeht".20E" kommt zu dem schlup, Rirke habe ein Bänd.chen vrchlicky-Gedichte in deutseher tÍbertragung
gelesen , da Rilke nach seiner Meinung nicht tschechi_sch
verstand-

o

Rends Sprachkenntnisse

l'{ar

Rene-

e

wirkrich nicht der tscheehischen sprache måichtig?

19

Die Behauptungen in d.er Rilke-L,iteratur , Rílke habe nicht
tschechisch gesprochen, widersprechen den Möglichkeiten
und- gtinstigen Umständ"en , rrnter d.enen Rilke in Prag lebte.

die sl-a¡¡ische Umgebung, d.ie ihm die tschechischen
laute förmlich aufdrängte " Da war der kluge Onkel Jaroslaw, der d.en Vorteil in d.er Kenntnis der landessprache
erkannte . Der EinfluB von Julius Zeyet, d.er tschechisch
zu seiner K{fnstlersprache gemach.t hatte , ist nicht z'17
bestreiten , Rilkes Umgang mÍt tschechischen Dichtern
darf ebenfaLls als günstiger Umstand- zum Erl-ernen ihrer
Sprache erwähnt werd-en , Vor allem scheint es rrnglaubhaft '
dap Rilkes Sprachgenie in seinen Jugend.jahren geschlummert
haben so].l .
Man fragt sich auch was Rilkes Sympathiebezeugungen
'
fflr die TschecherL zv bed.euten haben , wenïI er sich wej-gerte
ihre Sprache zu erlernen " Karrn mair sich vorstellen, dap
Da war

jemand , der den Boykott ð.er ganzen deutschen Gesellschaft

bricht, um zur natLonalen Ausstellung der Tschechen ^L 8ehen , andererseits dj-e Tschechen d.urch Ablehnlurg ihrer
Sprackre beleid,igen wi.Írd.e ? Was soll- in d,en "P"tg"" Geschich23 n, ist
ten" larr¿s Bekenntnis : " f ch l-iebe ihre Spraehe "?
d.och rrnd,enkbar , dap ein Dj-chter bezeugen wlirde: " Ich tiebe ihre Sprache , aber ich will sie nicht sprechen . " Die
Sprache ist d-er Schtüssel zum llerzen eines Yo1kes . l'/er diesen SchltÍsse1 nicht besitzt , kann auch nicht sagen : 'r Dei-

¿v

ne Gedichte berauschen mich ."
clara Magr hat eine grifnd-tiche untersuchung dieser
21 sie kommt zu dem schtuB, dap RilFrage unternommen .
kes Weltoffenheit schon in d.en jungen Jahren zum Ausdruck

er des Tschechischen mächtig war " Magr beginnt
mit d er Prüfung d-es bereits erl¡ähnten Brief es d.es zehnjährigen Rene'an seíne Mutter Phia Rilke : " Ich verkehre
sc
mitd.reikleinenl4ädchen, d.ie zwaT gan z böhmi
Sind- , aber wir vertragen u;1s sehr gut ott Magr nimmt ¿,rL t
d,aß ,Renás Ausd.ruck " ganz bölrmisch 'r hier heiBen v¡ill
d-aß sie 'r nur tschechisch sprechen " . Sie führt d-ann eine
kleine Geschichte an u d"ie lIedda Sauer , die Gattin von Rilkam und

e

kes Universitätslehrer Àugust Sauer , ihr mÍtteilie

' Der
etwa achtjährige Rená habe auf einem Spaziergang unter d'er
Bluse an ej-nem Kettchen ein Mad.onnenbild- um den HaIs getragen . Als er in einem fort d-aran zegte r vüurde er darob
befragt, und er antwortete : rt Panna Maria me skrabe " , zlf
deutsch : tr Die Jungfrau Maria lxratzt mich ." Das ist eine
Anekdote, aber werln sie von zuverlässigen Zeugen berichtet
wird , Íst sj-e nicht belanglos . si-e beståitigt , dap d-er
kleine Rená schon mit acht Jahren etwas tschechisch konnte'
weiter führi irÏagr Zeugen an , die d.arum wuBten , da9
Rilke als jr.:nger Mann tschechisch Sprach " Camill Hoffmann
hat gesprächsweise erwähnt , dap Rilke i-n seiner Prager
Zeít tschechisch gesprochen habe r aber er war nj-cht mehr
t
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, als Magr ihre Arbeit rrnternahm . Der tschechische
Komponist , Bohuslalr Richter , der eínige von Ril-kes Gedichten vertont hat , sagte zu I'\agr : tt Es war damals d'ie allgemeine Meinung , dap Rilke gut tschechisch sprach o " Magr
hatte auch oas Glück , Jj-ri Karasek ze Lvovic zu besuchent
d.er mit Rilke persönlich befrer.¡nd et war . Seine Aussage ist
d-aher besonders wichiì-g :
am Leben

Nun, und. mlt d"er Sprache , r'risscn sie ,
das lva.i: so : v¡ir Ìconirten ja danals aJ'J-e
d eutsch
" \{enn Rilke rni-ch tschechisch
ansprach , habe ích ihm gewöhnlich d-eutsch
geañtr,rortet . Das schien einern so na"türlich
und. machte doch keine Schl¡ierigkeiten
Ich sprach d.as Deutsche wie mej-ne i{uttersprache . Aber er sagte dann : " Prosim t
miuvte se mnou cesky '{ Nr.rn , da haben wir
tschechisch gesprochen " Salus zum Bei-spiel'
der auch in urrserm Krej-se r,¡ar , sprach
nicht tschechisch mj-t uns , aber Rilke
schon , FreilÍch hatte er nicht d-ie AusdrucicsfËihigkei-t r,rie im Deutschen , aber er
sprach es^für einen Deutschen r e c h t
o

õìì+¿¿
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Diese Zeugen bestätigen , 'hIaS man vorher nur vermuten
konnte " Rilke sprach tschechisch r:nd hatte somit nicht
nlr:' Sympathie rrnd Einfühtungsvermögen, sondern auch Kennt-

nisse in einer slawischen Sprache al-s Voraussetzung für
seine Rußland-Relsen " Die Prager Jahre gewinnen somit an
Bed,eutung . Der Dichter d.er 'r slawischen Mel-odie " ,
wie camill Hoffmann ihn nannte , ,nakma aus seiner slav¡ischen
Heimatstadt mehr in d"1e Ìielt mit , als manche Rilke-I{enner
bi-sher vermuteten

o
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Das Land ist lveit, in ì¡/inden, eben,
sehr groBen 1-Iimmeln preisgegeben
und. alten Wäldern untertan.
Die kl-einen Dörfer , die sich nahn,

vergehen wieder i+ie Gel_äute
und wie ein Gestern und ein lleute
und so l¡ie a].].es was r¡ir sah-n
Aber an dieses Siro¡nes Lauf
stehn irnmer iyieder Städte auf
und kommen ir¡ie auf Flügelschlägen
der feierlichen }-ahrt entgegen
c

lenkt das Schiff' zu Stellen,
die einsam , sond.er Dorf u:rd sLad-t ,
auf etr'ras v¡arten an den llel]-en, auf d.en , der kej_ne I{eimat hat
fTir solche stehn dort l<l_eine trùagen
( ein j ed er nii drei pferd.en voi )
die atemlos nach Abend jagen
auf einem Weg, d.er sich verlor .
Und manchmal

u

1

Entscheid-ende Begegnung

"

Al-s der jr¡:ege Rilke 1Bg7 sei_ner prager Heimat end"gtlltig d-en P¡icken kehrte, urn in l{tinchen ei-nen ner¡en Anf ang zu

, begegnete er einem lvlenschen, der in seinem leben
eine entscheidende Rol-re spieren sor-lte . I,ou Ánd,reassal-omd trat in sein Leben, als der junge Dichter d-en versuch
machte, auf deutschem Boden FuB zu fassen , r,rährend das
slawische Prag noch frisch in seiner Erinnerung .rüar Lou
"
r{ar eine der geistreichsten Frauen ihrer zeit, " Die Tatsache, da9 sie auf Nietzsche und. Freud. Eindrnck machte, spricht
von j-hrer starken Persönh-chkeit . Ril-ke war eim;rrdzwanzrg,
machen

al-s er d er klugen , reif en und verstehend.en Frau begegnete . Es ist kein llund-er , dag er si-ch zu ihr hÍngezogen

fühlte , sie fanden auch ej-nen

gemej-nsamen Anknüpfungspunkt:

¿+

Rillce kam aus dem sl-awischen prag r:nd lou war im slarr¡ischen
Fetersburg aufgewaehsen .
r,ou Andreas-saromá, die Tochter ei-nes russischen Gene-

ral-s war deutsch erzo¿Ien und" schrieb ihre Bücher Ín .tuEu^,.
'
tscher sprache , aber sie liebte ihre mssische lleimat
trou hatte die vlelt gesehen und kannte auch rolstoj aus
persönlicher Begegmrng , \{ährend d er junge Ril-ke noch unsicher in der \{ert stand. , begegnete er diesem starken
, der i-hn sofort für sich gewann . Damit war Rilke auch für RuBrand. gewonnen " Das Lou-Erlebnis kar.rn nicht
Menschen

von

RuBland--Erlebnis getrennt r¡erd en . Rilke errebte
RuBland d-urch und über Lou
dem

Rilkes vorbereitirng auf RuBland ni-cirt Lou
al-Iein zuschreiben . seine prager Jugend.zeit r:rrd besonders
d.er EinfluB von Jul-ius zeyer haben Anteil an der Einstim_
Man ka¡rn

murrg des

Di-chters für das groBe Erlebnis . Rilke hatte
auch früh di-e werke von Dostojevshij und rolstoj gelesen.
Er brachte seine eigene Liebe für diese groBen Russen mit,

als er urrter r,ous Begeisterlìr.g für Torstoj kam. Äus Dosto_
jevskij und lol-stoj hatte Rirke ein Bi]-d von RuBJ_and. ge, das von Zeyer u:rd I,ou bestärkt und umrahmt wurde.
Di-eses Bild war bei Rilke so geprägt , dag er später sagen
konnie :
wonnen

Als ich zuerst in I'Ioskau anlcam, war mir
al-l-es bekannt und a L t v e r t r a u t.
Zu Ostern war's . Da rührte es mich an
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wie mein Ostern, mein Frühling, rneine
Glocken . Es war die Stadt meiner
ä]-testell
und t ief
sTen
Erinnerungetr, es r{ar fortwährendes
I^/ied ersehen und t{inken : e s r^r a r
Heimat.2

für Ril-ke traumhafte Eigenschaften angenomtnen
hatte ¡ so wurde es durch Lou eine sehnsucht . Mit i-hr
stud"ierte er die russische sprache . sie gab ihm Anreitung
in der'Ausr,¡ahr der Literatur, die ihm RuB]-and, näher bringen
sol-lte ' \,trie stark der EinfluB Lous war r mag man am besten
aus Rilkes eigenen lIorten ermessen :
\{enn RuBland

Aber da r,r¡irkte durch einen mir nahen
I{enschen , d,er es in sej_ner Natur zusa.:nmenfaBte , zttei Jahre ehe i_ch es
bereiste , RuBland herein , und damit
l¡ar,.. o d_ie VJendu_ng ins eisentl_iche
Ej-gene

vorbereitet-.

1

lou erwÍes sich nj-cht alrein aIs l{eg:r,reiser nach RuBrand,
sie war der Mensch, zu dem Rirke ganzes vertrauen hatte
sie ber¡irkte die entschei-dende rriegwend.e in Rilkes Leben

e

und Krrnst

Die erste Reise

ø

Rilkes Bekanntschaft mit Lou begann im Mal 1Bg7 . Er
folgte Lou rrnd Frieda Bühloru im JunÍ nach lfolfratsha.usen

c

Al-s Lou im Herbst nach Berlin zurtfckkehrte t zeg auch Rilke nach Berlin . von Berl-in aus machte er seine erste ria-
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J.ienreise , die von April bis Anfang JuJ-i 1B9B dauerte .
Nach der Rückkehr aus Italien fÍng er ernstlich an , oinø
RuBlandreise in Erwägung zLL zidne:n , d.ie mit I,ou imd j-hrem
Mann , Professor And.reas gemacht werd.en sollte . über die
Pl-äne und die J-etzien VorbereÍiungen gibt ein Brief an
Fried.a Bühl-ow Aufschlu0 :

Jetzt fül-J-en die Vorbereitulgen für
Rupland uns al}en Zeit rmd Sinn " Die
Sorgen um die Voltgültigkeit de:: Pässe,
d.as Studium des Bädecker rmd_ die letzten
Besorgungen in der Stadt . Trotzd.em d.ie
Reise so lange bevorstand, werden die
Ietzten Tage eng - nj-e d as schon geht.
!'íir werden 24 Stund,en in l¡/arschau
ausruhen uhd j-n Moskau und Petersburg
d.ie ¿ufgesparten Schaukräfte verbrauchen.
Für beide Städte habe ich mich mit einer
Rei-he von Änempfehlu:tgen versehen; in I4oskau an moderne i(ünstl-er o in Petersbr.rg
überdies an einen Verleger und ¿n den
Inspektor des kaiserl-ichen Theaters .
Möglicherweise kommen wir auch zi)
leo Tolstoj .

+

Rii-ke l-ebte j-n kindlicher vorfreude " Najdenowa beicu:rdet
tfber diese Freud.e des Dichters :
Das Gefühl einer irrneren Verwandschaft
zwischen d em Diehter und. d-em russischen
Vo1ke r¡¡ar vorbereitet o c o Solches Gefühl
spielte immer eine entscheid-ende Roll-e
bei d en Bezj-eþu:rgen
Ri-J.kes zu einer fremI
d-en

Am

Kultur .

2

25" April 1899 machten Rilke u¡d das Ehepaar

And.reas

sich auf den lJeg . Sie erreichten Moskau alri 21 . April , êi-

¿t

nj-ge Tage vor dem russischen Osterfest . Der erste Besuch
galt dem schriftsteller Tolstoj . Tolstojs \{erke hatten

auf Rilke tief en Eindruck gemacht . llas ftfT ein Bild wilrd e
d-ieser l{ann , der manchen Fremden unnahbar und feindlich
vorkam , bei Rilke auslösen ? Rilke berichtet über d-en Besuch bei Leo Tolstoj an tlugo Sal-us in einem Brief vom
7. Mai 1 899 :
îoIstoj, den ich besucht habe , der
erste Mensch im neuen Land.e und. d-er
ri.ihrend.ste l{ensch , der " ewige Russe

"

"

Das russische osterfest wurde Rilkes gröBtes Erl-eb-

nis auf d.ieser Reise , Tolstoj hatte seine Besucher ernol¡¡* ni r.ht am Osterfest der Massen tei-lzrrnehmen . Die ErUCLIUTVt

I¡Iv¡f

u

(

mahnung blieb aber unbeachtet, od-er si-e wurde von den Er-

eignissen einfach weggefegt . lou. berichtet über diese Erfo'ln¡rrn wr6 r
¿ø¡4

Obgleich Tolstoi uns auf das heftigste
ermahnt hatie , abergläubischem Volkstreiben nicht noch durch d,essen Mitfeier
zu huld"igen , fand die 0s-t,e:rnacht rrns
doch , d.irekt von ikrm kommegd-, unter d er
Gewalt d.er Kreml-glocken . t

Rilkes

empfind"sames Gemüt wurde

von der Woge der Volks-

lebhaft mitgerlssen . Dieses Osterfest rtihrte ihn
wie 't sein Ostern, sein Frühling " an ' Auf dieses Erl-ebnis kam Rilke in spÊiteren Jahren lnmer wied,er zurück
1gO4 schrieb er aus Rom an l,ou Andreas-Salonestimmung

o

3

¿ó

I4ir war ei-n einziges MaI Ostern; das rrrar
damals in jener Ìangen, rrngewöh-rìlichen ,
ungemeinen , erregten Nacht , da alles
VoJ.k sich dråingte , r.md als d er Iwan
l{elikij mich schlug in^d.er Dulkelheit,
ö
Schlag auf Schlag .
Rilke wurd-e auf dieser Rei-se auch mit der russischen Geisteswelt bekannt . AuBer Totstoj lernte er andere bed-eutend.e Ktinstl-er Rußland,s kennen " Er befreundete sich mit
d.er russischen Schriftstel-lerin Sophia Nikolajewna SchiJ-l
u:ad. mit dem bekannten Bildhauer Graf Sergej Trubetzkoj
Er wurde von dem bertÍhmten Ma1er ïJ.ja Repin eingeladen
und lernte den Kunsthistoriker Benoi-s kennen , Mit Professor Leoni-d. Pasternak knüpfte er Freundschaftsbande , die
d.urchsleben d.auern soll-ten " Die Tage in Moskau l¡aren ftfr
Ril-ke viel zu Lotrz . In Petersburg blieb er vom 4.Mai bis
z\7m 17 . Junj- 1899 . Auch in dieser Stadt war Rilkes Zeit
mit Besuchen und- Besichtigungen ausgefüllt " Moskau mit
sej-nen alten Kirchen stand- ihm aber näher " Im AnschluB
an Petersburg besuchte Rilke auch kleinere russische Ståidte,
deren Namen freilich nicht bekannt sind " Ende Juni 1899
kehrte er nach Deutschland zur,'tlck 'f voll des reichsten
inneren Erfolges c c c mi-t noch ungesond.ertem Besitz , aber
stolz auf d-ie du¡kl-e last d er Netze o " 9
o

Die zweíte Reise

Die erste Reise war viel zu Istrz und begrenzt be-

2q

wirklich kennenzulernen , sie lrar in
Hauptsache auf zweí Städte beschränkt . Ðs kommt noch hinztr , dap Rilke zur Zeít d er ersten Reise noch nicht d-er
russischen Sprache mächtig war . Er hatte vor der Reise
z\lar Russisch gelernt , aber es reichte nicht zut 1'Ierständigung aus . Ril-ke hatte den Mangel an Sprachkenntnissen sowie an allgemeinem I'lissen über RuBland. als ernstes
Hind.ernis empfu-nd-en '¿nd. er r{ar entschlossen , eine zweíte
Reise besser vorbereitet anzutreten . Sofort nach der Rückkehr fing er d-eshalb mit d.er Vorberei-tung an . Vermutl-lch
wurde die zwei-te Reise bereits während der ersten in Aussieht genomrnen
Carl. Sieber berichtet , dap Rilke sich nach seiner
R{fckkehr an d.er Berliner Universität fi.ir russi-sche Fächer
einschreiben liep , und daB er jeden Tag zwei bis drei
Strrnden Russisch und d.rei bis vier Stunden Französisch
über RuBland J-as . 1 0
tr{ährend eines sechswöchigen Á.ufenthalts auf d.em Bibersberg , dem Sommersitz vort Frieda Bi.ihlow , wÍdmeten Rilke
und Lou sich dem systematischen Stud.ium RuBlands . Frieda
messerr

,

urn RuBland

o

SjJ'.tiIOlìf Oerl-Cnïeï

:

Sie hatten sich mit L,eib und Seele dem
Studium des Russischen verschrieben
u:rd lernten mit phänomenalem FleiB den
ganzen Tag : Sprache, Literatur , Kunstgeschichte' Irtreltgeschichte, Kulturgeschi-chte von RuBland. , al-s ob sie sich
auf ein ftfrchterliches Exa.men vorbereiten
müBten

.

1

1
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Rilke sel-ber åiuBert sich tlber die vorbereltung in
Brief an Frofessor leonid Pasternak !

elnem

Nun muB 1ch Ihnen zunåíchst erzählen ,
daB RuBIand. nir , wie i_ch es Ihnen auch

vorausgesagt habe , mehr als flitchtiges
E:r'eignis war ,- dag ich seit August vorigen Jahres fast ausschliepJ.ich damit beschäftigt bin , russische Geschichte,
Kunst , Kultur und , nicht zu vergessen¡
Ihre schöne , uÌl,vergl_eichliche Spiache
zu studieren ; hrenn ich auch noch nicht
sprechen kan¡ , lese ich d,och zj_emlich
m{fhelos Ihre groBen ( Ihre so groBen- )
Dj-chter ! Auch verstehe 1ch das meiste ,
was man sagt . Und was f{ir eine Freud.e ist
es , lermontowsehe Verse od_er Tolstojs prosa
im OriginaL zu lesen " Wj_e genieBe ióir ¿as
Das nächste Resul-tat dieser Studien ist ,
d"P ich mich ungemein nach Moská.u sehne
und- wenn nichts besonderes passiert, bin
ich am ersten mssischen April beJ- fhnen,
um diesmal länger, als ein eingeweihter
rrnd i¡Iissend.er , in lhrem KreÍse zu verr,¡eiJ-en " Ich wil.J. víeles von RuBland schreiben,
und wenn
ich es bis jetzt nicht getan habe,
so geschah es , weil ich mlch grtindlich
d.afifr vorbereiten wollte und. empfand ,
daB nur ein ganz tiefes Eind_ringeTl es
möglich macht , diesen Stoff {4 al.f sel¿

e

ner

Bed.eutuag

darzustellen .

11

7" Mai 1900 reisten RÍlke u¡rd lou abermals nach
Rupland ab und trafen am 9. Mai j_n Moskau ein , In Moskau
blieben sie bis zvn 31, Mai " Rilke hatte drei wochen zur
verfügung u slch dem Besuch alter Klöster , Museen und_ Kirchen zu wi-d.men , wiederholt besuchte er d.ie wettbekannte
Tretjakow-Gal-lerie " Auch die russischen Heirlgttlmer, das
alte sergej-Troitzkij-Kloster und- d.en uspenskiJ sobor
l-ernte er kennen . Ausschlaggebend f{fr den Erfolg der zweiAm
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ten Reise waren Ril-kes russischen sprachkenntnisse , Die
sprache öffnete ihrn die tiÍren und- Herzen der gebildeten
Gesell-schaft und d.es einfachen vo"rkes o rn Briefen an seine Mutter lobt Ritke d,ie Gastfreund_schaft und herzliche

, die er überal-I fand
A-m 31 . Mai wurde die Reise nach rura fortgesetzt
,
von wo ein Besuch bei Graf Tolstoj ar-rf seinem Lanclgut vor*
Aufnahme

o

gesehen war o rm zuge stieBen Lou und.

Rilke auf die Famil-ie Pasternak , mit der Rilke schon befrer-rnd_et war rn ei_
"
nem Brief an sophia N" schill hat Rilke diese Reise nach
Tula und den Besuch bei rorstoj geschirdert . Leoni_d paster_
nak veranlaBte , daF ein gemei-nsamer Freund von ihm und
Tol-stoj nach Jasnaja poljana , an die Gräfin Tolstoi
,

ein Telegramm mit d-er Bitte u¡r Antwort nach rtrla aufgab
rn Tula warteten sie vergeblich auf eine antwort , Des-

o

o

senuJrgeachtet fuhren sie naclr. Jasnaja poljana , um den
Grafen zu sprechen . Der Besuch bei rolstoj war für R.irke

eine Pi-Igeryei-se, wie marr sie auch trotz tr{iderwärtigkeiten
genÍepen kann , jdäre Ril-ke nicht als pilger nach Jasnaja

Poljana gekommen , hätte er die KäIte des Empfanges peinlich empfinden müssen u denn d.ie Gräfin zeigte sích uïrver_
hehlt feindl-ich , so aber nimmt er alles hi-n, solange er

nur einige l{orte mit dem I' ewigen Russen tr wechsern kann.
Tolstoj lieB sie zweí stunden warten , Dle Gäste wurden
auch nicht zum Mittagsmahl eingeladen , was nach russischen
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Begriffen einer schroffen Abfuhr gleichkommt, aber Rilke
berichtetet an Sophia Schil_I :
Denken Sie_, Sophia Nikolajêwïrâ¡ - er schlägt
ulr.s ej-nen Gang d-urch den park vor . Statt des
gemeinsamen Essens , das wir gefürchtet und.

bestenfalls e:ihofft hatten, gilt er uns die
Möglichkeit , mit ihm aì-lein zu sein in der
schönen landschaft , durch die er die schweren
Gedanken seines gropen Lebens trug . Er nimmt
an den Mahlzeiten nicht teil o rieiJ- er , seit
zweí Tagen wieder l_eidend , fast nichts al_s
Mil-chkaffee nimmt , urrd so ist dieses die Strrnde, die er den and_ern leicht en-i;ziehen ]cann
um sie uns wie ein unen¡artetes Geschenk in die
Hänoe zu legen . 'r,lir gehen tangsam die engumwachsenen langen VJege entlang in reichem Gespräch , das, rvie dam¿f s e vo,n Grafen ljärme u¡.d_
Bewegimg empfängt " nr spricht russisch , und.
1¡ro der lIind mir nicht die idorte verd.eckt , verstehe ich jede Sil-be
GJ-ej.ch nachdem wj-r
das Haus betraten , nahmen wir Absehied. vom
Grafen in dem Gefühl kindlichen Dankes und.
reich von Geschenken seines tr{esens . Wir
mochten niemenden anderen mehr sehen an diesem Tage . Wir genossen und verstand.en , da
yi" zu r\rB zurüclc nach Koslov¡ka gi_ngen
, d.as
Land. von TuJ.a , in dem Reichtum und -Armut
nebeneinander sind , nicht wie Gegensätze I
sondern wie verschied,ene, sehr schwesterliche
Worte ftir ein r¡nd d.assetbe leben, das sich in 42
hurrd.ert For;men jubelnd" rmd sorglos erftiJ-lt . ,)
e

von lul-a fifhrte die Reise nach dem stid en d.es zarenreiches , in die ukraine . Kie¡n¡ r¡mde zum nächsten eindrucks-

volren Erlebnis . Diese stadt am Dnjepr war fi.ir Ril_kes
Begriff einer slar,,rischen stadt aLr zu europäisch " Die Architektur, die straBenbahn und die breiten straBen wiesen
eher auf eine stad.t internationalen charakters . Rirke
wuBte um die Anfänge des christentums im Klewer staat \{l-ad-imirs und hatte sich Kiew al-s ein zweites , wenn åirteres
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vorgestellt . Kiews ehrwtirdige Denkmäler d.es Christentums gehen bis auf das xrr. Jahrhrrnd.ert zurück , aber sie
stehen inmitten oder am Rande einer stadt , d,ie immer rvieder die verbindrrng nach dem lJesten gesucht hat . unter
der pornischen Heruschaft wurde Kiew die verbindung aufgezwungen " Ril-kes vorstellung von Kiew muBte j_n scherben
gehen , denn I{iev¡ ist eine helre starit , d.ie mit ihren viel-en Gärten in keÍner ''r{eise an l.{oskau erinnert , sie wird
in d-er Ukraine d-ie gritne Staclt genannt
Auch Rilke ist das grï.lne Kl_eid Kiews aufgefallen
rm Buch von der Pil,gerschaft. spricht er vom ', Monastir,
das u-nter Kiews Gärten ein Gewirr von Gängen bildet , d,u:eÏet und verschlungen ,, o Er sieht die Gärten , aber die
Gänge , t' dunker und verschlungen " sprechen zu ihm viel
deutlicher und l-auter .
zwei l{ochen verbrachten Rilke u¡d Lou in Kier^¡ . Die
viel-en al-ten Kirchen , mit ihrern Reichtum an rkonen und Gemäld-en , überwanden bald d.ie erste Enttäuschung . zwej.maL
besuchte Rilke d,as Kiewer Höhren-Kloster, d.ie peéerskaja
I-rav-ra . Er wand.erte mit vielen ukrai-nischen .i;nd- russischen
Pílgern zusa:nmen d,urch die engen, feuchtkalten unterird.iMoskau

o

e

schen Gåinge des Kl-osters und einmar al-lein nit der Kerze

in der Hand , Diese V/anderungen in den d.unklen Gängen , in
denen die offenen särge der Heiligen stehen , wurden für

7ll
)'t

Rirke

tiefsten Erlebnis " }Iie in der osternacht in

zum

, überwältigte ihx
in Kj-ew die Frömmigkeit des
volkes " Rir-ke wurde so ergriffen , daF er sich mit
einer
geweihten Kerze in der Hand. den pilgerscharen
in der pfingst_
Moskau

prozession anschl0B . Die feierlichen Gottesdi_enste
, mit
ihren Gebeten und Gesängen in den Kr_östern hÍnterlieBen
,
nachhal-tigste EÍndrücke Ím }lerzen des Dichters
.

Buch der pirgerschaft

Ilindrücke

.

Das

bezeugt den Niederschlag dieser

c

von Ki-ew aus wurden Horosijevo u:rd Kanev besucht j4
"
Kanev gewinnt dadurch an Bedeut'ng daF dieser
,
Ort nur
durch das Grab und Museum des gröBten Dichters der
ukraine,
Taras Ëerr5errtoo, bekannt geworden ist . Rirlre rrat
Ser.lerrto"
Grab besucht " É"tðunkos bekanntestes 't¡Ierk
heiBt -Kobzar ,
Der blinde Kobzar , der singend durch die Urrraine

z.'e't

findet in Rj_l_kes

,

seinen

Nj-ederschlag .
fun

. Jrmi

rou u'd Rir_ke das schiff nach Kre_
mencug. von di-eser stadt aus wandten si_e sich durch
die
steppe nach Poltava , Der ukrainische Rilke-Kenner
, o.rsar_
skii , berichtet , dag Rirke eini-ge Dörfer in d,er Nähe pol_
tavas besuchte , um mit dem einfachen vork in Berithrung
1-l

nehmen

zu

. Er beobachtete ei-nen steppenbrand, bei Nacht der
,
ihm einen Begriff von d.er r,¡eÍten Ausdehnurrg der steppe
gab.
Es ging dann weiter über xarkov u¡d voron¡ei, nach
saratov
kornmen

.
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an d.er Volga. Über diesen Teil d.er Reise sind Einzelhej--

ten nicht bekannt
In Saratov bestiegen Ril-ke und Lou einen Volgadampfer ,
der sie nach Samara ( xlrj¡i5or, ) , Simbj-rsk ( ufjanovsk ),
. --. V
r . . \
^
Kazan u¡rd.
Niznij-Novgorod- (r Gorkij
) und schlieplich nach
Jarosl-aw} an der Volga brachte . Die fünftägige Reise auf
der Volga biJ-d.ete für Rilke ein einschneidendes Erlebnis
Den Reisend"en , d5-e vorher nur d-ie F1üsse l{esteuropas gesehen hatten , kam d.ie Volga wie ein Meer vor . Man fuhr
auf di-esem gewaltigen Strom und sah auf bej-den Seiten d-as
weite, weite Land . Die Volga wird von den Russen al-s " Mütterchen rr und. als der t' Russische Strom " besungen " Es ist
*it Sicherheit anzunehmen , dap Rilke auf dieser Reise auch
mit d-en überl-ieferten Sagen und Volgaliedern bekannt r,¡urde
Rilke bemühte sich auf dj-eser Reise,dem Volk näher zu kommen . Die Volgafahrt wurde wiederholt rmterbrochen , aber
es ist nicht mögi-ich , die an der Volga besuchten Ortschaften aufzuspi.iren . Der eLnzíge l{inweis stammt von lou " Sie
spricht von einem 'r o o o ersten Aufenthal-t in einem der
Vo1gadörfer " n 15 Es gab atso mehrr als einen Aufenthalt
in Volgadörfern " Die Aufenthalte waren nur korz bemessen,
dennoch ist es d.em Dichter gelungen die Menschen ftir sich
zu gewinnen . Bei dem erwähnten ersten Aufenthalt nimmt eine
alte russische Bäuerin bewegt von Ril-ke Abschied. , indem
sie ihn rnit d.en lrJorten hüßt ¡ rrAuch du bist woh]. nur Volk."
o

c
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der volgareise verbrachten Rilke und
lou drej- Tage unter russischen Bauern , in einem Dorfe in
der Nähe von Jaroslawl . Ril-ke schlief ohne Bett r¡nd teilte mit den armen Bauern ihre kargen Mahlzeiten . so lernte
der Dichter das schl-ichte Leben d,es russischen iquãiirs kennen " Einfach und arm , gottesfürchtig und gastfrei waren
diese Menschen , d.ie Rilke in sein Herz schlop . l{ie muß
Zum AbschluB

es den deutschen Gast berilhrt haben , als das alte russi_
sche lrti.itterchen Gott dankte , daF er es ihr gewährte , vor
ihrem Tode noch einen Gast bewirten zu dürfen I Katherina
Kippenberg bemerkt zu Ril-kes Begegnung mÍt dem volk der
Russen und

Ukrainer :

Nie wieder wie in dieser Nacht ( i'Moskau ) und.
bei den Bauern an der \{olga ist ihm das Volk so
nahegetreten . Die Fahrt áuf dem schiff war eine
fromme !,ralrfahrt zu ihm . Diesesvor-k war ged-uIdig , gottgläubig und noch ganz erdhaft .-8"
schenkte ihm nit alJ-e d_em eine Erfahru'g die
ihn durch die versuch,ngen der Kurtur irn¿,verkehrtheiten der Zivilisation fortan wie ein
lal-isman schützend begleitete . Nie wieder hat
er das Volk gesucht wie in RußIand . In paris
später war es die unterste Kaste der Gesellschaft,
zu der er in Mitl-eiden sich hinunterbeugte,
wenn er später auf dem Lande war , in l{õrpswed
'nd
oder j-n Muzot , so hat er ihm al-s Gebildäter e
gegenübergestanden " Hier aber fiel- die Schei_
d.ewand zwj-schen ihm und den andez,n die er
oft so schmerziich empfunden . Hier ,verständ.igte
er sich von Herz zu Herz ín einer Ursprachen
die vor dem Wort liegt, ja d.ie einfaõhe al-te
Bäuerin konnte ihm am-meisten bedeuten , da
sie auf Grund einer d"unker-warmen Gleicúheit
*;î
;*, g:l:",'å :"'m"Ëäf; åi*,i ilî';:: *t : *u: : "'1î ;1 "

"
kung al-l- d.ieser Erfahrungen
war" ohnegleichen

.
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Er brach sich selber durch mit Gelralt,
mit der ein verborgeper Strom endlich eine
Felswand sprengt . lo
Von JaroslawJ- aus erfolgte der viichtige Aufenthalt in

6. bis zum 18. Juli " Rilkes Russisch war jetzt
soweit gediehen , dap er eine Unterhaltung geläufig filhren
konnte . Diesem Fortschritt war es zu verdanken , dap RiIke unter Arbeitern in Moskau und. Petersburg dieselbe Bervegungsfreiheit zeígte , wie unter Künstlern und, Fürsten
Seine Kenntnisse der rrrssischen I(ultur- und Kunstgeschichte,
d.ie er sich auf dem Bibersberg erarbeitet hatte , kamen ihm
in d-en Museen und Kunstgalerien Moskaus zustatten . Rilke
berichtet über diese Tage :
Moskau vom

Diese letzten FlosJ<auer Tage waren sehr rej-ch
und schön . Wir wohnten im Norqomoskowskoje
podlrorje ( Neumoskauer Gasthof ) , al-l.e Tage unci ì{ächte den Kreml vor uns aufgetan h.ell- uld herrlich i;nd doch so einfach im
Ausciruck seiner Pracht " So nur mit clem

in seinem
voilen leben begleiten , kein lächeln seiner
mienen versäumen und- kein ernstes Wori überhörerr , welches aus seinen groBen dunkeln GIokken kommt , llir haben mit niemandem mehr Bekanntschaft gemachi , dafür aber die Galerien
Soldatenkow und Zwetkow kennen gelernt , von
welchen besonders letztere eíne grope freudige
Überraschung war . 17
Kreml- vo:r Augen kann man Moskau

Einen letzten Höhepunkt der Reíse erlebte Rilke wiederum

unter Bauern , in Nisowka , der Heimat d.es mssischen Bauernv.
dichters Drozin
. Sophia Nikolaje!ùna SchiJ.J- hatte d.en Besuch

bei Droäin vermittelt ,

d.essen Ged.ichte

Rilke übersetzt hat-

7R

te. nroY,tn trug viet zu Rj-Ikes Auffassung vom russischen
Volk bei . Ein Mann aus dem Volk,nit sympathischem u¡rd" kJ-ugem Gesicht . Droäin hatte in seiner Bauernhütte eine umfangreiche Bibliothek . Er war mit den lebenden rrrssischen
Schriftstellern persönIich bekannt " Sein freundliehes !Jesen entsprach Rilkes Vorstellung vom russischen Menschen,
Auch Droäin war von Rilke beeind-ruckt . Er besehreibt , wie
er mit seinen Gästen über gesäte Felder wandert, urn ihnen
seine Heimatlandschaft zu zeigen . Er führte sie an die Vol-ga , " wo sie lange standen und- sich an dem Anblick meiner
Heimatl-and-schaft freuten ". 1B
Nach d-em Besuch bei proåin verweilten Rilke und Lou
noch einige Tage bei DroÉins Gutsherrn , dem Grafen Nikolaj
Tolstoj, auf dem Gut bei Zavidovo , in der Nähe von lver an
der oberen Volga " Graf Nikolaj Tol-stoj gehörte zt) jenen
Gutsherrn , die in ih.ren Bauern von Gott anvertraute Kinder
erbl-ickten . 'Sein Verhäl-tnis zum Vol-k war eng und seÍne Frömmigkeit machte durch ihre Echtheit einen tiefen Ej-ndzuck
auf Rilke . So wurde das Bild vom It ewigen Russen t' , oer
Gott immer nahe bleibt und der lmmer voller Güte und- Geduld ist , bei Rilke noch stärker gefestigt . Rilke schreibt
an seine Mutter :
dieses Aufenthalts
so wertvoll machte, war , dag dieser ZweLg
der Tolstojs echt russisch, sehr konservativ und so tief gläubig ist , dap al-Ie Er-

Was d.i-e Annelrml-ichkeit
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eignisse der Familie mit irgendvielchen
ren leisen ErfüIlungen verknüpft sind ;
vier Tagg 3-ang hat mir Natallá Al_exejewna
Totstoj ( d.ie Mutter ) von d.en seirsamen
Zusammenhängen in ihrem Lebçn und im Leben
ihrer Vorfañren erzähl-t . 19
\{undern, geheimnisvollen Gebeten und. ih-

Eine Fûille von Erfahnmgen und seltsamen , geheimnisvollen
Mitteilungen wurde dem Dichter hj_er geschenkt " Rilkes

Bekenntnis , dap er in dj-esen Tagen I' groBe Schritte auf
das Herz RuBlands z1r " getan habe , war nicht mrr schwärme-

rei

e

Ilnde Juli begaben sich Rilke und Lou über Novgorod

, lou fuhr von Petersburg nach
Finnl-and- , wä.hrend Rilke sj-ch an d er Kaiserl-j-chen Bibliothek
in Petersburg hauptsächlich dem Studium widmete . liiit Benois
zusammen entdeckte er manche Schönheiten von Petersburg
fn einem Brief an lou spricht er zwar von " fast feindh-chen Eindrücken dieser schl¡eren Stadt " o Man darf aber
annehmen , dap die ungünstigen Eindrücke von petersburg
d.urch Lous Abwesenheit verschärft , r¡renn nicht gar hervorgeruf en wurd en . lou gehörte mit zu seinem gtinstigen Bild_
von Rupland " Ohne sie fühlte er sich verlassen
Am 22" August traten Rilke und I,ou die Rückreise an
RuBland. als Errebnis war abgeschlossen . Der Reichtum des
, Fischzuges ' ïrar noch nicht zu übersehen . Erst nach Jaham llmensee nach Petersburg

ô

o

o

4V

ren 1j-eB sich erkennen , wie überwältigend die Auswirkungen
der beiden Reisen für d-en Dichter waren .
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DaB.RuBland meine Helmat ist, ge_
hört ?y jelen gropen und. gehelm_
nlsvo1J-en Sicherheiten , ãus denen
lch lebe .

R.!I.Rll ke

Jqlstoj und DostojevskÍj

_.-

Als ein lrliederflnd.en von rr Artvertrautem ,, , wurde d.as
RuBlanderl-ebnis ftlr Rilke bedeutsam , rhm erschien ,' al-les
bekannt tt o zeyer und rou hatten thren Anteir belgetragenr
aber das B1Id von RuBland. verdankte Rilke 1n erster linie
TolstoJ und DostojevskÍj , Ril-ke hatte TolstoJ schon auf der

in linz gelesen und mit DostoJevskij wurde
er ebenfal-1s früh vertraut , Es waren vermutlich nur einzelne Ï'Ierke , dj-e er gelesen hatte , aber gerade diese erste
Hand.ersschule

tibte auf das junge empfindsame Gemüt ihren Bann
aus " Tolstoj und Dostojevskij sind- aIs Meistererzähler
bekannt , dle in rrnd neben ihrer Kunst für Rupland und fttr
Begegnung

das einfache rrrssische VoIk

in llebe einstehen n Ïhre Helden
sind nicht nur aus der oberen schj-cht gewÊihlt , Dostojevskij
und der ältere TorstoJ beschäftigen sÍch mit den leld. und
leiden des vorkes und mlt seinem stlrren Tragen
rn TolstoJs Auferstehung wird eine arme l{ai-se ,
Katjuscha e z1)t Hel-d.in . sie lst einfach und krug, ¡rarmh.erzig und gut, hilfros in i-hrem Erendraber nlcht verzr,Eei-fel-t " rhre Demut siegt , Dostojevsklj schuf einen ihr verwandten charakter in '" schuld rrnd sl.thrlg , sonJa das
,
ø
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herzensgute Kind., das vom Elend zur Dirne erniedri-gt wird.
sonJa leid.et unaussprechlÍch , aber sie geht nÍcht unter n
Das Leiden

ist für sie der

,

zur Erlösung, Raskol_nlkov,
der sich gegen das lelden aufbåÍumt , wlrd durch sonJas Demut und Bereltschaft zum leÍden gerettet , Der stoLze Raskolnikov, mlt selnen e u r o p åi i s c h e,n Id.een,
bricht zusammen , Ars er aber demtitig vor sonJa liegt und_
rr/eg

die sühne ( oas leiden ) ergeben auf slch nlmmt , beginnt
fttr ihn ein neueg leben . Dle starken Helden der beid.en
gröBten russischen schriftstell-er sind, bescheidene , demtttige Menschen , d.ie das r,eid ged.urd.ig austragen " Dostojevskij 1¿tFt sie das lei-d sogar wiilig auf sich nehmen ,
dènneslst d.er Weg z,v. Gott
rn Mttnchen begann Rilke sich mtt rurgenjev zu befassen.
Auch bei- thm fand Rilke sein Bird vom russischen Mensehen
bestätigt" In den '_Me4gj-ren ei-nes Jäsers
( ZapÍski
Oxotnika ) hat rurgenjev die stille, reidende lukerJa
al-s leid-enswilÌige Heldin geschaffen . lukerjas d.em{ltige
Ergebenheit in Gottes l,Illren kennt keine Grenzen . Gedul_d,ig wartet sle auf die " Glocken Gottes rr, die sie aus
threm leid rufen werden " Turgenjev hat al_rerdings nichts
ô

von Tolstojs irnd. DostojevskiJs Messianismus

, Er lrar ein

'r Zapad-nik " ( Freund des llestens ) . Tolstoj und Dostojevskij dagegen ¡raren feindlich gegen jeden Einf]uÊ des
westens gesinnt , Der rrrssische uuXtt war f{fr sj-e der Retter
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der Menschheit, der

rr Urmensch

t' , der nach Rllke in

lebt o DostojevskiJ und TolstoJ betrachten
dle rrrssÍeche Gesel-l-sehaft mlt krltlschen Augen, aber d.lese
Kritik war mehr gegen die zersetzenden westlichen EinfJ-ttsse , als gegen die gesellschaftllche Ord.nung RuBland.s gerichtet . Auch diese Einstellung d.er beiden russischen
Dichter papte zu Rilkes BiId . DostojevskiJs lebenserfahr'ì.ing erk1Ëirt selne Hal.tung . Er beschËiftigt sj-ch nieht so
sehr mit gesell-schaftU-cher Neuordnung , al.s vlelmehr mft
Gottes Nähe

der inneren Neugeburt des Menschen
In Rilkes Tagebuch l-autet eine Eintragung tlber
stojevskljs Arme Leute : 'r Ich weiB kein Buch ,
êhes

ich

Dowe1-

daneben nennen könnte " n DLe Erzlihlung handelt

, die hiJ.flos ihrem Schlcksal gegenttberstehen.
Sie nehmen das Schicksal nit Tränen , aber ohne Auflehnung
auf s1ch. Rì1ke tlbertnrg dle MärtyrerzlTge von'DostoJevskú.Js
Helden auf das russische VoIk selbst, lrÍ-e es sich ihm in der
denkwtfrdigen Osternacht ln Moskau kundtat , Helden solchen
Schrotes sptlrte RiJ-ke in Rupland
von Menschen

c

Das Vo].k .

Das Osterfest giJ.t al.s das bedeutendste Fest der Ortho-

" Der g}äubige Russe sieht in thm den Triunph
der Hoffnung . Dle Hoffnung auf ErJ.ösung von Sünde, auf das
Frelwerden von seeJ-lschen und physischen leid.en , auf ein
doxen Kl-rche
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, rip alJ-e Scheldewåinde der Gesellschaft
nieder . AJ.le Trennung war aufgehoben r so untlberbrtlckbar sie sonst erscheinen moehte . Die kirchlichen Prozessionen verelnigten Reich u¡rd Arm . Ftlrsten und Bauerrr knieten Seite an Seite . Vornehme Dsmen konnten den armen Bettler ktissen . Der OsterkuB bedeutete ftfr den Russen eln
frommes Zelchen der Brtlderllchkeit aller Menschen . Der
tibl-iche russische Ostergrup " Xrlstos voskres " ( Christus
i-st auferstanden ) wurde von den Gtåiublgen nit elnem trlumphierend.en tr Er ist wahrhafti-g auferstanden fr erwidert ,
Die Innigkeit dieses GruBes j-st Westeuropäern fremd
Alexander BIok wirft den Europäern in ej-nem Gedicht vor :
I' So r.¡ie wir , könnt ihr nicht l-ieben .I' Rilke kam nach
besseres leben

o

RupJ-and.

und erlebte diese gefilhlvolle !{el.t der Slawen am

Osterfest . Das Erlebnis u:nter d.en GJ-ocken Moskaus ging so
'tief , dap der Dichter später in Ron beteuerte , Ostern sei
nur in RuBIand möglich :
Christos woskress
liebe l,ou ,

!

Iwanow rrnd Gogol haben diese Ï'iorte einmal
von hier aus geschrieben o rrnd viele schreiben sie jetzt noeh von hier in die österliche Heimat " Aeh, aber es ist keine Osterstadt
und. kein l,and , das unter groBen Glocken zu
liegen weip , Es ist al.les Aufwand ohne Fröm-

ni-gkeit, Festvorstellung statt Fest
Mir war ein ej-nziges Mal- Ostern ; das war
damals i-n jener langen, ungewöhnlichen , ltno

gemeinen, erregten Nacht

, da alles

VoJ.k
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sich dråingte , und a1s der lwan Welikij mich
schlug in der Dunkelheit, Schlag ffir Schlag.
Das war mein Ostern, rrnd ich glaube, es reicht
ftfr ein ganøes }eben aun i díe Botsehaft let
mir in jener Moskauer Nacht seltsam grop
gegeben worden , ist mir ins BIut gegeben
worden u-nd ins Herz
Ich weip es jetzt !
Chrlstos woskress |
o

1

welst darauf hin , dag Rilke an eine VoLkseinheit in Rupland glaubte, wie sie in lúesten nÍcht zu f1nden sei. Vom Ostererlebnis aus J.åtÊt sich verstehen , wie
Rilke zu dieser .A.uffassung kam . fn jener Osternacht begegNajdenowa

nete ihm eine Welt ohne Trennung , Die nationaLe î::enlung,
die Trennung der Kl-ass.en , sogar Trennung im eigenen HeÍm,
die ih¡ in Prag so rrngltlcklich gemacht hatte , war in Rupland offenbar nlcht vorhand-en . Die erfahrene Br'llderlichkeit
bertlhrte ihn so u¡widerstehlich , dag es ftlr ibn spåiter
schwer wurde, der politlschen Geschiehte Ruplands zu folgen o Er konnte oder wol.lte es nlcht wahr haben , dap
die Votkseinheit, Zar-Edelma¡rn-Bauer , nu:r zum Osterfest
sich neldete und daB seinem Traum vom goldenen Zarentum
eine Katastrophe drohte " In d.en Geschichten vom lieþen Gott nimrnt Ewald. Stellung zu dieser Frage
3

Es war zut
Rupland um

Zeit , als man 1n stfdL.ichen

die Freiheit kämpfte
tt Verzeihen Sie, tr sagte Ewal-d. ., tt wie
ist das zu verstehen - wollte sich das

Vol-k etwa vom Zaren losmachen ? Das wtlrde
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nicht zu dem passen , was ich mir von
RuBland d enke, und auch rnit Ihren frÍfheren Erzählungen in Wfd.erspruch stehen .
In diesen Fal-l-e wtfrde lch vorzlehen, Thre
Geschlchte ni-cht zu hören o D e n n
ich

J.iebe

das

BlJ-d,welches

Ích mlr von den Dlngen dort gemacht habe,
und wiJ.J- es U n b e s c h åi d. l g t
behalten o"

2

Ewalds Worte spj-egeln Rilkes Gedanken wÍder

o

während der zweiten Relse war Rílkes Berührung

mit d.em

russischen volke um vieles wirklichkeitsnäher n Auf dieser
Reise versuchte er sein Bj-ld vom tf ewigen Russen ' folge-

richtig zu entwickel¡ o rrou und Rilke erreichten Kiew zr¡r
zeít des Pfingstfestes., das in d.er lrkraine im vorksmund.e
a'ls 'r grfÍnes Festttbekannt ist . Rilke l-ieÊ sich von der
tiefen Frömnigkelt der Masse hi-nreisen " Er erbat sich von
einem Priester eine geweihte Kerze und nahm nit d.em volke
,bewegt an der Prozession tej-l , Wiederum erlebte er die
'r Volkseinheit " , die im westl-ichen Europa selbst i-n d.er
Kirche nicht zu finden lrar . Die feierlichen Gottesd.ienste
in den historl-schen Klrchen Kiews , mit ihren Kirchenchören , waren für Ril-ke Höhepunkte seines Kiewer Aufenthaltes

Auf der wei-teren Reise hat Rllke auch einzelne Menschen kennen gelernt , So berichtet fsarskiJ über Rilkes
Besuch von Bauernd.ðrfern bei Poltava . 5 lrli" I,ou berlchtet,
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enthalte gemacht , um mlt
einfachen Russen in Bertfhrrrng z1a konmen o rn petersburg,
Moskau und Ki-ew war Rilke d.ie Gastfreundschaft der Russen
rrnd Ukralner aufgefallen , unter den ej-nfachen Bauern
rilhrte inn.' das freundllche Entgegenkommen und- die selbstverståindl-iche vertrauthei-t u mit der dtese Menschen ihn
aufnahmen " I,ou Andreas-saIomá berichtet {lber diese Erfahwurd

en an d.er Volga mehrere

rungen

.A.uf

:

Zwei Momentbilder slnd mir hiervon als

charakteristiseh vor Augen geblieben :
glei-ch Anfangs der Àusdruck i_n Rilkes
Gesicht bei der tiblichen Frage eines

'

Bäuerleins : rr Wievielnal vierundzvranzig Stund-en bist du denn her ? tt, und
der Ausdruck in seinem Gesicht, als nach
erstem AufenthaLt in einem d.er WolgaDörfer die Bäuerin , Abschied nehmend_ ,
ihn mit d,en Worten irtißte : t' Auch du
bist woh]. nur Vo].k .n'4

Als Rilke bei Jarosl-awl einen Bauerra fllr einige Tage
um Obd.ach bat , hat er slcher d.ie ilbliche russisehe Einladung zu hören bekommen : 'r Wir sind- arme Treute, aber
'was Gott uns gab,wollen wir mit d.lr tellen o" Gastfreundschaft , selbst gegentiber Fremden , war ein gleichsam heiliges Gesetz der russischen Bauern . so wohnte Rirke d.rei
, Tage u¡rter den russj-schen yluEits , .Er schllef ohne Bett,
er aB ungewohnte einfache Nahrung
nahm am leben der
.und
Bauern teir o rmmer wieder wurde er der kÍndlichen Frömmig-
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inne . Der russisehe Bauer kannte
Hungersnöte I €I vergaB deshalb nle auch ftfr das spärlichste MahI Gott zu d.anken .
Das Erl-ebnis mit den einfachen russischen und. ukrainlschen Menschen war für Rilke ein 'r reicher Fischzug " ftfr
seine dichterische Tåitigkelt " Die Scheld,ewand r die so
oft zwischen ihm rrnd andern Menschen stand" e w¿;r in Rupland gefallen . Zwischen ihm und" dem russischen Uuåik ,

keit dieser

Menschen

zwischen thm und. den Pilgern in Moskau und" Kiew gab es
keine Brlchstelle ; er ftthlte sich mj-t d.lesen Menschen eins"

Ein Brief vom 1"1 "Mårz 1926 bezeugt r¡le bed-eutungsvoll diese
Erfahrung fflr den Dichter war :
Das Entscheid-end.e war RuBland: weil es
mir, ln den Jahren 1899 urrd 1900 , nicht
atlein eine nit nichts zu vergleichende
l,Ie].t, eine lVett unerhörter Dimensionen ,
eröffnete , sondern auchrdurch seine
humanen Gegebenheiten , mì-r gewåihrte ,
mich unter Menschen b r tl d- e r I i c h
e i n g e I a s s e n zu ftihlen ( eine
unerlËíptiche Erfahrung , auf d,ie ich
ind-essen , als einziges Kind- meiner El-tern
und- fast ohne wirkl-Íchen Verkehr bis dahin -, in keiner Weise vorbereitet war ) '
RuBland ( S:-e erkennen das in Btlchern ,
wie etwa dem Stundenbuch ) wurde, ln
gewissem Sinne, die G r u n d I a-g e

meines Erlebens'und. E\npfangens

Rilkes Freunde

oo

o

o

RiJ.ke sagte geJ-egentlich zu I¡ou A¡rdreas-Salonl

:
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rrDurch Dich

bln ich mlt

d.en Menschlichen verbrrnden

o" sel-

ne Zurtlckgezogenhelt und dle Freundschaft nlt lou best¿itlgen dieses Bekenntnls " artr meisten trug lou zu selner Eln-

bel russi-schen'Menschen bel , Durch Lou gewann
Rilke die ersten Freunde in Moskau , wenn man von Rirkes
mssischen Frerrnden sprieht , muF ma¡r sich daran erinr,tern,
daB Rirke lou in erster linle als Russin sah und. nicht al_s
d.eutsche Schriftstel]-erln
Rilke fa¡rd in RuBland tiberall offene füren , Mit vlel-en Menschen trat er , r¡renn auch nur vorübergehend- , 1n
freund.schaftriche Beziehung . Mit manchen verband. ihn elne
tiber a-lle E'ntfernung reichend.e stille zuneigrrng . Dj-e russische schriftstel-lerin sophia NlkolaJerm.a schlrr .gehörte
zu diesem Moskauer Bekanntenkrels . sie übte keinen unrnittelbaren Elnflup auf Ril-ke alrs , aber sle war eine Brttcke
zwischen thm und russischen schri-ftstelrern , Durch sie
wurde Rilke auch m1t ðu*or* werken näher bekannt . sle
vermittelte auch Rl]-kes Besuch bei DroXin
fü.hnrng

ø

ø

Der Marer und Krrnsthistoriker Benoi-s, der Bird,hauer

Graf sergej rrubeckoJ und der schrlftsteller pitoJeff
wurden fur Ritke von Bedeutung , da er sie viere Jahre
nach den RuBlanderl-ebnis wiedersehen und-

als

GruB aus der

rr Helmat

'r empfangen durfte . Mit Trubeckoj u¡d Benols
hatte Rilke llr RuBland elne enge Freu¡dschaft angeknttpft
Pltojeff ]ernte 'er 1n Genf kennen . Er bestÈitlgte Rllke

e

,
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, d.er tt zwL-

sej-ne Vorstellung vom russischen Kllnstl-er
schen Gott und Menschen

steht rt .

Mit leonid Pasternak , dem Maler rrnd Professor der
Moskauer Kunstakad-emle , verband Rilke elne enge Frerrndschaft , d1e bi-s ans Ende. selnes lebens halten sol-lte
Leonid Pasternak gehörte zu den Freunden , denen Rilke
seine Btlcher schenkte , Dlese Btlcher 1n leonid Pasternaks
Arbeitszimmer sollten später in das l-¡eben eines bedeutenden
russischen Schrlftstel-l-ers eingreifen
Im Jahre 1gO7 traf Ril-ke auf Caprl mlt Maxlm Gorkij
zusanmen " Nach RlJ.kes Auffassrrng tiber RuBland- zu urtelo

l-en , wä,re eine Annåiherung zwischen dlesen beid-en Diehtern
undenkbar " Gorkij hatte r,¡ed-er ftfr Rilkes Bild vom-Zarenrelch , noch ftlr seine VorsteLlung vom demtltigen Russen

Verståindnls . Gorklj hrar ein Revolutlonär , der Rllkes
RuBland zerbrechen wollte " Vor seiner Begegnwrg mit Gor-

kij schrieb Ril-ke an leonld Pasternak :
Ich höre , dap Gorkij hier l-ebt auf Capri
aber ist er wirklich noch c.. ein russischer

? Ich filrchte r êT ist sehr . ó
lJestler
" und verdorben durch d-en westl-l"
chen Ruhm und den internationalen Sozia]-ismus ? l{as mej-nen Sie ? ldtlrden Sie nir raten,
E
einen Versuch zu maehen , ih zu begegnen ?. n n u
Mensch

o

18"Apri1 1907 ist RlJ.ke mit GorkiJ berelts bekannt n Er
schrelbt an He1en Key ;
Am
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Von Gorkij soll ich Dich sehr grtiBen c
Ich war neuJ.i-eh , Freitag, am Abend ,
eine Stunde beå åhnen. Es war fíeb ur¡d
herzlich , ihn zu sehen rrnd. zu hören i
sein läche]-n kommt mit so tiefer Slcherheit durch all d-ie Traurigkeit seines Gesichtes ö.. Aber der ft Demokrat tt , d-en
er herauskehrt , .steht doch arg zwischen
uns " Das Hindernis ist um so gröBer in
diesem FaJ-l , als der Revolutionär mir sowohl ein hriderspruch gegen den K{Instler
wj-e gegen den Russen scheint ¡ Beide haben so sehr vieJ- Grund , gegen Revolution
zu sei-n in ihrem Innersten , weiJ. be1

beiden nichts so wichtig ist wie die Geduld und nichts so nati.irlich ftlr den
einen wle für d.en and-ern . 'f

Eine weitere aufschluBreiche Bemerkung {rber Gorkij findet
sich j-n einem Brief an KarI von der Heydt vom 5"Ma1 1gO7 :

Er ( Gorkij ) spricht als Demokrat auch
von der Kunst , als Unzufriedenerr €ng
und. schneJ-l Urteilender; mit Urteilen ,
in denen die lrrttfmer ganz a u f g e l- ö s t sind. r so daB man sie nicht herausfischen kann . Dabei ist er von einer grossen rtlhrenden Güte ( jener Güte, d_ie eõ den
groBen Russen immer wiede¡ wrmöglich macht,
Ktinstler zu bleiben ) . I
Rilke vermochte serbst in Gorkij die rührende Güte des Russen zu sehen r trotzdem dieser Russe entschieden verwarf
was Ril-ke aIs Russisch bezeichnete
SchlieBlichrseien d.rei russische Menschen erwähnt,
die sich fffu Rilkes Bild von RuBland- bestimmend- erwiesen,
Mit dem russischen Bauernd"ichter, Spirid-on DroXin n wurde
Rilke durch Sophia Nikolajevna Schill bekannt . DroXins
e

ø
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einfache Dichtung , volJ.er liebe fÍ.tr dÍe heimatli-ehe ScholIe und für die Menschen, sprach Rilke an . Er bekam eine
Einladung von proåin nach Nizovka , Diese Begegnung prËigte

ftlr Rilke das Idealbild. d-es russischen Dichters . Droíín
war im Sommer Bauer . Im Wi-nter widmete er sich d-er Dichtku¡st o Von d-en Bauern wurde er geachtet und- geliebt o Er
stand- nach Rilkes Auffassung 'r zwischen Gott und Menschen",
er war beid.en gleich nahe
Durch OroIin wurd.e Rilke auch mit dessen Gutsherrn
dem Grafen Nikolaj Tolstoj bekannt " Nach dem Aufenthalt
v
bei Drozin Lud. Tolstoj Rilke und lou noch f{fr einige Tage
auf sein Gut ein , Nj-koJ.aj TolstoJ hinterlieB in Rilke das
*....^ des frommen Russen aus den höheren Kreisen Seine ErBi]-d
"
fahrung mit dem Grafen Nikolaj TolstoJ rrnd- mi-t seiner FamiIie lieB RiJ-ke zu dem Schlup kommen , dap in RuBland nicht
nur die armen Bauern , sondern fr jeder tief ln seiner Demut stehe tr
Die ståirkste Persönlichkeit , der Rilke in Rupland begegnete , ist Graf Leo Tolstoj , Rilke begegnete d.iesem
gropen Russen fast mit Anbetung , fn dem ursprünglichen
SchluB der tr Aufzeichnurrgen d-es Malte f,aurid.s Brigge rl
e

o

kommt RiJ.kes Tolstoj-Verehrung zum Ausdruck
Wozu

¡

fäIlt mir auf eírunel jener fremde Maiein ? SolI ich ihn jeïzt verstehen

morgen

nach so vletren Jahren? Selbst ohne d-ie Au-

?
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gen zu schlieBen , weig ich r^¡ie mir zu l{ut
war, als ich in der abenteuerlichen Teljega
saß urrd nieht begrif,f r wârülÐ sic manchmAl
so rasend schnell- und- pJ.ötzLidn , ohne Ubergang langsam fuhr . o r In diesem l4oment þoS
der-Wiesenweg verschwend.erisch um und glitt
mit mildeur Gefäl-I auf d en taligen Parkeingang
zu . c. Ich empfand .es wie eine Ungeheuerlichkeit, mit so hochzeitlichem Bauernjubel d-icht
heran-..,
groBe
leben
an ienes
)
zufahren, dessen Nähe schon auf mir lag

"

Dieselbe Aufzeich:aung verrät auch , dap die Aufnahme nieht
d en Erwartr.ingen entsprochen hat , obwohl Rilke an Sophia

Schill begeistert von dem Spaziergang durch d-en verwild,erten Park schreibt " In der erwähnten ursprtfnglichen AufMatte führt dÍe Einbildungskraft den
zej-chnung d-es
-Dichter in einen groBen ekrrwürdigen Familiensaal r wo eT
vor groBen Gemäld,en den gastlich.en Samowar sieden hört :
Ich stand oben in Saal , in dem nichts
dunkel war al-s die al-ten Fami-lienbildert
und. ich sagte mir, daß ich Grr-nd hatte,
froh zu sein . Die Fenster waren weit offen,
es kam eine Menge Morgen herein , und' Sanz
a]-]-ein auf d.em Tischtuch der breiten Familientafel spielte das Sil-ber d.es Samowars mit, {er
unsichtùaren schwebend.en Hei-terkeit ooe 1O
Das Bild vom vä,terlichen , güti-gen, ewigen Russen hatte
Ril_ke sich vor seiner Begegnrrng mit Tolstoj gemacht " Ni-

kolaj Tolstoj r:nd Oroäin beeind,ruckten Rilke mit ihrem
lebeno während_ Leo Tolstojs EinfluB durch seine werke
besti-mmt ?rurd.e ,

-a

?o

Russisehe Kunst

.

Wenn man von Völkern wie von Menschen spricht,
d.ie fn der Bntwfeklung begrlffen sind., so kanr.
man sagen : dieses Vol-k will Sold-at werden,
ein anderes Kaufmann, ein drittes Gelehrter;
1
nlrn, das russische VoJ-k will- K{lnstl-er werden. n. I I
1

In Moskau besuchte Ritke d,as nahe gelegene Abramcevo.
Dieser Ort wird in d.er deutschen Lj-teratur gelegentlich
das russische l{orpswede genannt . Abramcevo ist jedoch elne
bedeutendere Kiínstlerkolonie als Worpswede . Hier wohnten
zu verschi-edenen Zeiten viel-e russische Schriftsteller
Bilhnenkilnstl-er , Bird.hauer und. Maler" rn A.bramcevo hat der
bertihmte vasnecov gearbei-tet und zu Ril-kes zeit waren hier
.lsahrscheÍnlich auch levitan und Repln tätig " Repin Iud
RiJ.ke þersönlich ein und. man darf vermuten , dap Abramcenro
d.urch Il.Ja Repin auf Rilkes Reiseplan kan

.

Rilke suchte in der russischen Ku¡st das Volksttfmliche.
Die Volkstypen ln Tolstoj, Dostojevskij , turgenjev und
Gogolt sprachen ihn am meisten an . Mit Liebe spricht er
v.
von Drozj-n , Surikov u¡rd- Kol-f cov , da er in ihrer Dichtung
d,ie SeeLe des Vol-kes zu finden glaubte. Auch bei den russischen Malern ging es ihm vor all-em um d-j-e volksseele
o

Aus Rj-lkes Bri-efen sind. uns d-ie von ihm bevorzugten Marer

bekannt . Man kann sich dadurch

e1-n

gutes Bil-d von seinem

Er ist voll lob ftir vasnecove Kramskoj , Ivanov , Vasiljev, levitan irnd Repin . Mit ihren

Kunstgeschmack machen ..
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er in den Moskauer Galerien vertraut . Dierl
se Künstler gehörten zur Gruppe der fr Peredviåniki
( Uie Beweglichen ), die ¿en neuen Realismus vertraten .
Ihr Führer war lange ZeLt, Kramskoj ' In Briefen spricht
Rilke wied-erholt tÍber Kramskoi rrnd er beabsichtigte sogar
ein Buch tlber Kramskoj, Ivanov und Vasiljev zu schreiben

Werlcen wurde

o

levitan ist d-urch seine stimmungsvollen russischen
Heimatbilder bekannt . Er gab d-er Landschaft , die Rilke
so lieb gewonnen hatte , die stimmung , die d.er deutsche
Dichter suchte
Ilja Repi_n , ein Bekannier und
o

Rilkes , malte
vorzugsweise Bild-er aus d em russischen leben . Er l-iebte
-das kleine Volk und- zeigte wirklichkeitsgetreu sein schweres leben . Das GemäIde " Volga-Kahnschlepper " ( Burlaki na Volge ) gehört zu seinen bekanntesten Bildern . Repin malte auch zweí von Rilkes Frerrnden, Leo Tolstoi und
Eleonore Duse, die Schauspielerin . Diese beid-en Bilder
gehören zr¡m Schatz d.er Tretjakov-Galerie, d-le Rilke wiederholt besuchte . Rilke fand in d.en Bild-ern der " Peredvilniki t'dle liebe ftlr d.ie russische Heimat r-rnd für das VoIk"
Vasnecov nj-mmt j-n d,ieser Gruppe für Rilke einen besonderen PLatz ein . Bettel-mönche, Bauern und kleine leute
waren sej-ne bevorzugten Gegenständ-e " Er studierte u¡rdlernte vom Westen, aber seine Bild"er grtind.en sich auf
Freund.

russische Orlginalldeen . Auf der Höhe seines Ruhmes wandte

5B

er sich der Kirchenmalerei zu.

vasnecov

hat

d.i-e Kathe-

drale des Heil-igen vladimir in Kiew ausgemalt . Die f,Madorrna nit dem Kinde" , j-n dieser Kathedrale, gehört zu den
gröpten Kustwerken der Kirchenmarerei o rn Kiew hat Rilke
die Kathedrare d-es Heirigen vladimir besucht und_ vasnecovs
Kunst bewundert

c

Kei-n zweíg der Kunst hat Rilke so stark beei_nd.ruckt
wie die russi-sche Kirchenmal-erei irnd die rkonographie c

rn seinen Briefen sprj-cht er von den FleiLigenbildern, die
von Rublëv, Denis ( Dionysius ) und uðakov geschaffen vrurden

o

( lleoq+so ) wird als der erste groBe Heirigenbilder-Maler RuBlands betrachtet , dessen EinfruB auf spätere Maler entscheidend war . Rublëv war Mönch im Kloster
Andronikov bei Moskau . Der uspenskij sobor , der Rilke so
andächtig stimmte, wurd-e von Rubrëv ausgemart , Der Mönch
des -stund-enbuches_ trägt verwand_te ztige mit d_em mal_enden
Mönch Rubl-ëv , rm stimdenbuch. bekennt der Mönch: rch
',
bin im Kloster , das den Anargyren geweiht ist o c e ,, . Das
Kloster der a¡argyren find.et sich in russisehen llörterbtfchern nicht ' sorl-te es d.as Kl-oster Andronikov sein ?
Die sterle " selten schei-nt die sonne im sobor ,,, bezieht
sich auf den uspenskÍj sobor in vladimi-r, wie das Göttinger
Manuskript zeigt ( Das Manuskript befand sieh in Besit z vot-r
"
Frau Andreas-Salome. Jetzt veröffentlicht in Såimtliche l{erke,
Bd.fII, Insel-Verlag, I{åèsbáÈen, lgj|,_1966 )
Rubl-ëv

_
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Denls, oder Dionysius , war ebenfal_ls malender Mönch
( 1440-1508 ) . Er folgte Rublëvs Vorbitd und bestand auf
der al-ten griechlschen Form der Ïkonographie .
v
Usakov ( 1626-1686 ) Ífbernahm westlichen Stil_, sofern

dies in RuBrand zu der zeit mögrich war , aber auch er blieb
stark griechisch eingestellt
Rilke bevorzugte arso den griechischen stil der Helrigenbild.er-Malerei . Der }4önch d es
Str¡ndenbuches- bestätigt es " Nach. diesem Stil wurd-en d,em Maler genau.e
Vorschriften gemacht, wie ein Bil-d auszufÍlhren sei " Der
sogenannte stoglav-stil ( vom Kirchenrat der Hundert aufgesterlte Regeln ) schrieb genau d.ie Farben der Gewänd.er und.
-d.ie Gesichtszüge jedes Heiligen vor . Die Gesichter der
Heiligen durften keine weltl-ichen zi.fge od er Gefühle von
Schmerz oder Freude zum Ausdruck bringen ; sie muBten
" auf Gott zur"ilckgezogen 'r wirken . Das Fehlen d,es weltlichen Ausdruckes in den Ikonen sprach Rilke an , Bemerkenswert ist auch , daF er j-n Kunstwerken oft das 'r Du¡k1e fl
hervorhebt , und die fkonen waren meistens vom Arter gedunkelt " Es handel-t sich hier aber nicht u¡n einen neuen
't russischen 'r Geschmack bei Rilke, denn j-n einem Gedicht
aus d.en Prager Jahren, il Im Dom tt , find_en wir schon
I ei-ne Heil.ge, b r aun g e d un k e 1 t',
Aufschlupreich ist auch der Àufsatz f' Russische
Kunst " , wo Rilke über russj-sche Kirchenmalerei spricht:
ø

n
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im höchsten Sinne von jedem l{unst_
werke gilt, dem ftÍhlenden gegenüber:
dap
es nur eine Mögliehkeít ist I Oer Ramm,
ln r^¡elehem d.er:Schauend e-*f eáersõfräãf
pup , was der l(ünstl-er zuerst g""àhãiiã"
"i
, das erftil_tt sich im Rah¡rõ" dt;;;;
!*_t
Bilder durch die Frömmigkeit
die davor anbeten . Unzãhl-igecterj;;iã¿;,
schaut das Vo]-k itl die hohlõn Maäo;;;;-ftonén--frin_
, u:rd seine Schöpferische Sef,nsucfrt"
_eil
belebt bestÈindj-g mit miJ-den Gesichtern
die leeren Ovalã . Hier mu¡3 der
Ktinstïu"
einsetzen, j_nrj.em er , ohne an der
g"rohrrt"rl
Form zu rühren , innerhalb der golãu"ã"
Krusten die Visionen d.es Vo1k"""""ftiiiï
und indem er ihm Geiegenheit gibt, ;ñh :
über ctlesen neuen gilõinhalt ñirr"ú"-åù-träumelr , hat er Aussicht von Schönheit
zu Schönheit aufzustej-gen und dabei
ganze VoIk mitzuerhebeñ in die reifendasWi"t_
lichkeiten seiner seele c c o rfährend ãrràã""*o
eine bestj_mmte krinstl_erische fdee Àiãfr, in immer reifere Formen steigend.
körpern sucht , geht hier ein fan|,-ài--íur_
von
danken durch eine dauernde ¡'orm-l-12--' Ge_
Was

Ih' beeindruckte d,ie " dauernde Form ,, , i_n die der K{fnst_
l-er seine neuen Gedanken hineinfinden mupte , rn der Be_
grenzung sieht Rilke di-e hohe Anforderung dieser
Kunst
Das tiefe Err-ebni-s der rrrssischen Kunst wurde später
durch das Rodin-Er1ebnis fortgesetzt
ø

ø

.Die mssische Land_schaft .

Die Osteuropäi-sche Ebene , d.ie Rilke auf seiner zwei_
ten Reise kennenlernte u hat viere westeuropäer durch ihr
riesiges AusmaB beeindruckt . über'breite Gebiete erstreckt

sich im

sild.en d,ie steppe

, während im Norden

wåir_der

vor*
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herrschen . Den meisten westeuropäern sagt d,ie steppe nicht
zt) " sie ist zu glei-chmäBig eben , um d.em Auge Abwechshmg
zu geben ' Diese Ebene wurd.e zu Ril_kes zeit schon von d er
Eisenbahn bewärtigt ., aber der legendäre russische .ram5ð1t,
der Postkutscher , war noch nicht g'nz verdrängt Die Rus-

"

sen und die ukrainer l-iebten die steppeu aber sie kann¡en
auch ihre Gefahren . rm winter konnte die steppe eine un-

heimliche schneewtfste r¡erden , in der manch ein Reisend er
den Tod fand

Rilke kannte diese lfeite, ebene Landschaft nur von
ihrer freundlichsten seite . Er durchstreifte sie im som_
mer r ars die steppe grifn rrnd voller Blumen war selbst der
"
steppenbrand , den er bei poltava beobachtete , hinterlieB
kein unheimliches Bird. . Er liebte die Dbene und brachte die
vorliebe ftir d,iese randschaft wahrscheinlich schon aus serner böhmischen Heimat mit . Auch 1n Deutschl_and zieht er
später die Ebene den Bergen vor o rn seinem Buch -r¿Iqrpswede
sagt er ;
Die Ebene ist das Gefühlran welchem r,¡ir
wachsen . Wir begreifen sie und sie hat
etwas Vorbildlicñes fifr uns ; da ist uns
al-les bedeutsam : der groBe Kreis
des Ho_
rizontes und die wenigen Dinge, d.ie ein_
fach und wichiig vor dem Himmei stehen u o I
"
Ihrer Unerschöpflichkeit und GröBe danken
sÍe ( die" Künstler ) , dag sie iinmer noch
werden o | )
Die Russen sind- nach Rirke in i-hrer Ebene auch noch im_
'

o¿

mer am werden " " rn d,er ukraine und an der volga fühlte
sich Rirke von d.en "gewaltigen Mapen Gottes" betroffen o

nr hatte die Ebene geliebt , aber er hatte sie nie so unbegrenzt gesehen

.

Die Fl-{lsse und die }/älder RuBland-s,rrnd sogar der Himmel , gehören mit in das Gesamtbild , An Jl.JuIi 1900
schri-eb Rilke nach d-er vorga-Fahrt in sein TaEebuch ¡
Auf

d_er Wolga , di-esem ruhig roll_enden Meer
Tage zu sein und Nächte, viele Tage und vieló,
Iriächte . Ein breit-breiter Strom, hoher, hoher
Wald an dem einen Ufer s àfl der and.ern Seite
tiefes Heideland, darin auch grope Städte mrr
wj-e lIütten und Zelie stehen . - Man lernt alle
Dimensionen um , Iian erfåihrtt land. ist gropu
\¡/asser ist etwas gropes , und grog vor ãl_tem
ist der Himmel " l{as ich bisher sah , Ì^rar nu_r
ein Bil_d von Land und FJ.uF und Welt. llier aber

ist a}les selbst. - Mir ist , als hätte ich
14

d.er Schöpfr:rrg zugesehen o . o'o

Diese Eindrticke sollten sich i-n Rirkes virerk mannigfach
auswirken " sogar in den späten sonetten an Orpheus,
di-e Eindrtfcke aus der russischen land.s c]na.f.", nach
über zwanzig Jahren n als Frucht von neÌrem an dj-e oberkommen

fl-äche , Am 1 1 .Februar 1922 schrieb Rilke jubernd an
l-.,OU

z

stel-i Dir

vor oe ô eben vorher ( in den
I'Sonetten an Orpheustt
... ) , schrieb ich
machte, d-as Pferd, r+eiBt Du, den freien ,
glücklichen Schimmel mit dem pfl_ock am hg,
der irns einmal, gegen Abend, auf einer l'/olgaWiese im Galopp entgegensprang - : hab ihn
gemacht a1s ein "Ex-voto'r fflr Orpheus !
I{as ist Zeit ? - l'/ann ist Gegenwait ? überUnd"

o)

so vieJ- Jahre sprang er mir , mit sei-nem
vöIlígen Gltick , ins weit offene
Geftlhl.
Heimat

c

Das bederitsamste Ereignis der russischen Reisen v¡ar
nicht etwa Rirkes Begegnung mit Tolstoi, noch sein Zusam-

mentreffen mit russischen Künstlern, Das russÍsche oster_
fest, der russische Bauer uncl die Landschaft, in d.er das
russische T/ol-k iebte, griffen am tiefsten in R.ilkes le_
ben ein o Das bedeutendste Ergebnls der Reisen Iag i_n dem,
was Ril-ke r.¡nter rdem russi_schen volk und. in seÍnem Lande
ge_
funden hatte - Heimat. ,

gffltigen sinne war prag für Rir_ke nie Heimat ge.hresen ' rn München suchte er eine Heimat, aber bevor er !trurzeT schlagen konnte , begegnete er Lou, die ihm RuBland
erschloB . Er konnte daher bis 1899 in Europa keine Hei_
mat finden , denn seln sinn war nach osten gerichtet . Er
war darauf vorbereitet , Heimat in RuBland, zu finden n Es
liegt sogar der schruB nahe , dag Rirke seine rr_rssische
I{eimat in Lou fand o Man erinnert sich daran wie das
,
schöäe Peter'sborg , mit arl- seinen russlschen Freunden
ft eine feindliche stadt rf wu_rd-e,
sobard lou sie verlassen
hatte " Es ist auch auffar-rend , wi-e ein bestimmtes Ernüchtern in bezug auf Rupland. eintritt , als Rilke
'nd lou
vorübergehend die Verbindung abbrechen
Tm

e

"
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hat gesagt, <Ìafl Rirke RuBrand nicht. mehr brauchte,
nachdem er worpswede fand Angesi-chts
der Briefe , die uns
"
heute von Rirke zur verfügung stehen kann
diese Annahme
,
kaum unterst{rtzt werden Man kann eher
folgern dap
"
Man

,

l{orps'ede eine vorübergehend.e Erfahrung }rar
, aber RuFrand.
kam immer r¿i-eder zurück

schon irn oktober lgoz schreibt Rirke aus

paris an Ar_

thur lioritscner von seiner sehnsucht nach RuBrand
und 1go3,
nachdem die verbindung mit rou wieder
hergestellt i-st,
tritt R.uBland wiederum in den vordergrund . so schreibt
er
an lou :
fmmer mehr rrnd'von immer i
Zustimmung. erftillt , trage

nni ger er
icfl mel-ne Zwtei_
gu:tg für dieses weiie,
lãn¿ ú;i;;
al_s einen neuen Grund'f{l-r
^irõi-tige
Ei;;;k;it-gnd-;ís
ein hohes Hlndernis zu den
. ro

""ããr

RuBland war demnach so grog in seinem I-Ierzen
andern Begegnungen in den schatten ster_rte

, daF es arle

" Rirke

RUBÌand inmer wied

nennt

er seine Heimat . r{as versteht er unrer
diesem l{ort ? In einem Brief an J.S.
, vom 13,1[ärz 1912,
schreibt er :
RuBland ? - Mein Gott, was es für mich
war. und ist,
ich gar nicht _rersijna_
l-ich machen; \r*
denl.es 1ãg zu-m groBen Teil
die ich"ihm, ohne es zr.-?1^lgdi"gLrTr.gen,
enrgegenbrachte,
dap es mir so
Ii:19",
vo_LJ-l_g , und_ von der ersten Minute
an, zur
H e i m a t ausschlug, gãraae Moskau
ich war auf einmal i r'g"e n d. w o z t):
I^3^l " " J -, g?s. Ï/ar., g^i,u neu ftir nich und
nanezu. uÏIg]-aublich

"

1'l

,
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fn einem Gespråich mit seinem polnischen übers etzer, Hule_
wicz , hat Rii-ke auch err"¡åihnt, daF er zv. einer zeít daran
dachte , sich in Rupland niederzulassen . Er fing an russisch zu schreiben r:nd seine russischen Gedichte offenbaren
sein feines ilinfühlungsvermögen in die russische sprache .
Man kann sich allerdings nicht r-eicht vorstellen, wie
Ril-lre in RUBì-and sei-n leben gestartet hätte , ganz abgesehen von dem ungeheuren

verlust , d.en ein sprachrwechsel
für den Dichter hätte mit sich bringen müssen . Man fragt
si-ch auch , ob RuBland für Rilke "Heimat" in seinem sinne
gebrieben wäre , wenn er den l,/echsel gewagt hätte Rilke
"
konnte keine festen Beri-ingungen ertragen u das zeigt sein
ganzes leþen
a

Hans Egon Holthusen

sarmengefaBt

hat Rilkes lleinatbegriff so zu-

:

I-Ieimat bedeutet für ihn d.ie Gesamtheit d er
humanen Gegebenheiten in einer eigentümtich
tr vertraulichen 't od.er t' innigen ñ Aufgeschlossenheit . Hei-mat ist daÈ Ganze dõs
Seins in offenbarend-er Gestalt, in einer

durch das GefüÌrl kanonisierten Verfassung
Die Stimmungen des Seins können wechsel_n ,
sie können Parls, Toledo Schwed_en oder
Italien heiBen. 'i/o Rupland, in Frage steh-u,
d.a ist es etwas formlos Elementares , ej_ne
brüderlich
ger,raltige KonstelJ-ation von
tt Gott " , tt, VoIk
" und tt Natur tt u Es ist
d-er Schöpfurrgscharakter des Seins
18
"
o

lori Andreas-saromd weist in diesem Zusammenhang auf die
russische Frömmigkeit hin , die Rirke zutiefst bewegte :

Â^

Die Kindlichkeit und Primitivität d.er
Grundvorstellung ist es , die dern Dichter
am russischen !tresen und Frommsein die Zunge
l-öste : dies ZurÌlckgeführtsej-n auf d_as gelrissermaBen Familiäre d.es Gottschöpferischen in der Menschheit ; a1s würde die so
persönlich von íhm entbehrte Urkind.heit und
Urheimat darin geschenkt . 19
Hei¡oat ist fÍir Ril-ke Erlebnis, kein geographischer Ort

c

Er erlebte Heimat im Gedränge d.er Pilger , in der Bauernhi.ltte und auf der Volga-Fahrt . An Fried_a B{lhl-ow schreíbt
er über dieses Erl-ebnis :
Im Gnrnde sucht man i-n jedem Neuen ( Landoder Mensch oder Ding ) n',r" einen A u sd, r u c k, der j-rgendeinem persönlichen
Geständnis zu gröBerer }Tacht und Milndigheit verhiJ-ft c o c Und ich fühle , dap mir
russische Dinge cLie Namen schenken werd"èn

f{lr jene ftirchtigsten Frörnmigkeiten meines
!{esens , die sich , seit der Kindheit
schon , danaçþ sehnen, in rnej-ne Kunst einzutreten . ¿v

Ej-n Brief an Paul-a Becker mag afl besten Rilkes Heimatge-

ftÍhl beleuchten

:

Mir ist ja RuBland d-och das geworden, tras
Ihnen Ikrre Landschaft bed.eutet; lI e i m a
u:rd i{j-mme} . Um Sie steht a1les Ihre a1s Ding;
Ì{eine Umgebung ist nicht r.m mich gestellt.
Tn der Ferne auf weiten Pfaden habe ich clie
Städte gesehen , die ich bewohne , und d.ie
Gärten , die über mir rauschen, si-nd viele
Fl-üsse weit von mir . Kirchen , die an d.er
i,{oJ-ga stehen und die sich in sanfterem
lrteiB
und m1t matterem Kuppelgold- im ziehenden
Strom wiederholen. , l-äuten mir mor¿5ens und_
abend,s mit ihren groBen stehenden Glocken ,
-c

o/
und. Lied er , die B1ind.e und. Kind er sj-ngen,
gehen wie Verirrte um mich_herum und betasten
meine lrlangen und. Haar o.. 21

Das russische land, der russische Mensch und die russischen
Di-nge verhalfen Rilke z\r tr Mündj-gkeit rf und schenkten

ihm " Namen " " fn diesem Sinne
MariaRil-ke Heimat
o

wurd-e RuBland

ftfr Rainer
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Ich l¡ar bei den ältesten Mönchen, den
Malern und Mythenmeldern,
die schrieben ruhlg Geschichten und zej.cinneten Runen des Rulme
Und ich seh dieh in meinen Geslchten mit
hiind.en, Wassern und l,läldern
rauschend am Rande des Christentums ,

du land, nicht zu lichten
fch wil} dich erzählen , ich wiJ.J. dich
beschaun und beschreiben ,
nicht mit Bol- und rlit GoJ-d., nur mit Tinte
aus Apfelba-umrinden ;
ich kann auch mit Perlen dich nicht
an
die Blätter binden ,
u¡rd das zitterndste Bild , das mir meine
Slnne erfinden ,
du -wtÍrd est es blind dr_rrch dein einfaches
Sein übertreiben
So wil-J. 1ch die Dinge in d.ir nur beseheiden
und schlÍchthin benamen ,
wilJ- die Könlge nennen, die äItesten
woher sie kamen ,
und wilJ. thre Taten und Schlachten berichten
am Rand meiner Seiten .
Einfltlsse .
Tolstoi, DostojevskiJ und. DroEin beeinfluBten und bestimmten Rlrkes Rupland-Bird . Man fragt sich , ob dle russischen DÍchter auch auf Ril_kes Kunst Elnfl_uß ausübten o In
einem ausfilhrlichen Antwortbrief an Dr. Al-fred schaer gibt
der Dichter sel-ber dar"über Aufsch]-uF . Er beleuchtet selne
Beziehungen zv europälschen Dtchtern und fåihrt fort :
o

o

e

4

I

In diese so erfahrenen Beziehungen wirkten die
hinein, Turgenieior zuerst ooô Mit der
ersten Reise nach Rupland ( 1899 ) und den
Erl-ernen d.er russischen Sprache , in der ich
dann rasch und fast nicht mehr gehemmt, dle

Russen

Bezauberung Puschki-ns und ljermontows, Njekrassows und Fets und so vleler and.erer nlnfl-u8 erfuhr .. e Mit diesen entscheid.end.en
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Einbeziehqegl verändert sich dann dle Sltua_
tion so gründ.lich , -daF ein Veriotgen-"õ"-B;_
einflussungen absurd
un¿ r.,n¡roglich-erechein{ :

es sind

v.nz ähIige

I

2

v

Gogolr und cexov werd.en von Ril_ke nicht ars Einfl_üsse be_
zeichnet , aber auch diese schriftsterr-er gehören zu den

, die Rilke manches zu geben hatten u Brandenburg
erblickt im !iqd*_v,g* Èeg _g_elecbtjekeå! eine Anlehnung
7
an GogoJ.'o- Rit-kes Drsm¿ Ige*RJ]-f_fiSL+.ç"Le_..L9J-eg ist in
Aufbau struktur und rhema ð"*orr" öa¡tq* ( nre Möwe
)
'
ähnrich . Rilke machte auch deutrtch., daF er v I e 1 e n
Einfl{tssen ausg€setzt war . rr was hat nlcht alles gewirkt. !
Das eine durch seine volrkommenhelt, anderes weil
man so_
,
fort begri-ff , daF es besser od.er anders zu machen war ,,,
schreibt er an Alfred Schaer
"4
Russen

Die persönli-chen Erlebnisse des Dichters l_östen jedoch
den tiefsten Eind¡uck aus . Geht man Rilkes RuBland_Erleb_
ni-ssen nach so gelangt maïr. z,r d.er Feststelrrrng d,ap die
,
Erlebnisse in ihrer rntensltät und Auswirku¡rg mannigfalti_
ge unterschi-ede aufweisen

.

},Io

der Dichter auf

dem i{ege

der literatur und Geschichte RuBland begegnet, sind. es aus-.
gesprochene Bildungserlebnisse . Diese werden auf den
Rei_
sen d-ureh Anschauung , durch Begegmrng rnit Künstrern sowie
durch vertrautwerden mlt vork und randschaft bekråiftigt und
vertieft ' Anderer Art íst das 0ster-Erlebnis , bei dem der
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Dichter von etwas garLz unerwartetem überwärtigt wird
!
'r Mir war ein einzíges Mal Ostern .. e Die Botschaft lst
mir in jener Moskauer Nacht seltsan grop gegeben

word.en,

ist mir ins Blut

gegeben worden und.

ins Herz .,,5 j[hnliches
erfuhr er r.inter den pilgern rn Kiew , Erementare Erreb_
nj'sse , die entscheidend in das gaJlze seln des Dichters
eingrÍffen

so i-hre unverlierbare Ausstrahlungskraft
erwiesen u¡rd bewahrten o rm dichterischen vferk gelangen
beÍde Erlebnisformen zu einer verschmerzend,en ,nd
schöpfe_

risch

u¡rd.

r'.rirksamen Ei-nheit

der Befruchtung und steigerung

o

,

Rilkes Briefe u¡rd. Tagebticher sind. unentbehrrÍche
schlllssel zu seÍnem werk . Das trifft ga,'z besonders dort
z1) r wo es

sich um Niederschläge des RuBland.-Erlebnisses
hande1t.Díeerstetüid-erspiege1ungfand.sichimTagebuch

in Briefen . EÍn Tagebuch-Auszug , der uns berelts
bekannt ist ¡ mâg dlesæüberzeugend veranschauij.chen
:
u¡rd

Auf der lüolga , dÍesem ruhig-rollend_en Meer
I?su zu sein u¡rd NåÍchte, viõIe fãsã rrnd viele,
Nächte
Ein brei-t-brei_ter
, h;:
her l{ar-d" an dem einen ufer Si"orl-froher
á"-,í""
andern
,
Seite tiefes HeideJ-and , daí1n
grope
Städte mr wie Hütten und
Zel_te"r"h
siefren
o_
Man lernt alr-e Dimensionen .un o -eîäBu"
:
land ist groB, lüasser j-st etwas Man erfährt
und
,
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grop vor all-em ist der Hinme1 . hras ich
bisher sah , war nur ein Bil-d von Land und
FIuB und WeIt . Hier aber i-st alJ-es selbst.
Mfr ist , al-s hËitte ioh der Schöpf,ung zuge_
sehen ; wenige Worte fär al-les Sein,-die b
Dinge 1n den MaBen des Gottvaters ..o.

_

gibt AufschluB tiber RÍlkes Reiseerl-ebn1s
und tlber das landschaftsbil-d, das er aufnahm o Man erDiese Eintragung

kennt aber ohne Zweifel auch das Krrnstwerkr' welches gletch-

zeitig

ist

am Werke

o

Aus den vielen Briefen

, in d.enen.sich das RuBland.Erl-ebnis a].s,künstlerischer Niederschlag 1rundtut, sei hier
auf diesbezügliche Ausztlge hingewj_esen . Am 27.Mai l}gg
schrieb Rilke aus RuBland an Frieda BiÍhJ-olr :
Florenz scheint mir jetzt al_s eine Art Vorbil_
und Vorbereitung filr Moskau, rrnd ich bin
Ê*S
dankbar d,aftir, dap i_ch Fra Angelico habe sehn
dffrfen vor den Bettlern und Betern d,er iberi_
schen Madonna , die al-le rnit der gleichen
knieenden Kraft ihren Gott erschaffen , immer
und immer wieder, ihn mit ihrem leid und, mit
ihrer Freude ( kl-einen unbestimmten Geftfhlen )
beschenken irnd bezeich:ren , ihn morgens heben
mit dem Augenlid und il¡rabends ruhlg J-oslassen, wenrr die Ermüdung ihre_Gebete v¡ie Rosen_
kranzschnüre zerreißt o. c -f

Hier stehen r+rir vor

ûem Begi-nn

des groBen Erlebnisses

wel-ches entscheidend. daz:u beitrug u daF

sich selbsr fand.
d.em

z'0"

ô

Der nächste Auszug
Sal.oml, aus

RÍlke den l,{eg

I

ist

einem

Brlef en lou Andreas-

Jahre 1904 , entnommen l
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Jetzt wo RuBla^ird Leid um leid tlber sich ruf t t
scheint mir all-es Mej-ne so gering, kaum d.er
Rede wert . Bist Du vie]-]-eicht dort in Deiner gropen , schweren Heimat, so wird. ihr
Weinen undWehklagen Dich ganz erfüllen .
Und. ich wol-tte r ês wäre meine Heimat aueh'
Und lch hätte das Recht' jeden Schlag zu
fühl-en und-a leid zu sein von diesem groBen
Igl-Cle

ô..

v

hier Bezug auf d-en Russisch-Japanischen Krieg.
Seine l,lebe fÍ|r Rupland schafft i-n diesem Brlef nichts ge-

Ril-ke nimmt

ringeres a1s ein kleines Kungtwerk

ø

Die Ausstrahlu:egen des Rupland.-Erlebnj-sses reiBen in

nie ganz ab . Ein GruF aus Rupland gentigt
um neue Nied.ergüsse auszulösen . Als sein belgischer Dj-chRj-lkes Briefen

terfreund Verhaeren 1914 von einer Vortragsreise aus
land. zurückkehrte , schrieb Rilke an Eva Casslerer :

RuB-

fch tieB mir vi-el- von ihm erzålnLen , ergreifend wars , wie er gestand , wj-e klein ihm'
von d.ort zu-z'Íickkehrend, a1J-es Iliesige geschienen habe , die StraBen , die P1ätze , die Zei'
tungen und nicht zuletzt die Menschenr dj-e
den Zeitungen so ähnlich sehen ' Nichts war
mj-r begreifl-icher aus meinem von damals her
ulvergänglichen Geftihl heraus - r¡Ienn mein
Herz nicht ganz landschaft wäre r Ï'Ienn es
eine Stadt in ikrm gäber so gliche sie Moskau'
daran habe ich nie gezwelfelt o Y
Ein bered.tes Bekenntnis seines Glaubens an RuBIandund ein Zeichen der Beståindigkeit selner liebe filr das land,
d.as ihm tt Heimat tt schenkte, begegnet uns ln einem Brief
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an den Freund. Ireonid- Pasternak . Pasternak hatte Rupland
nach der Revolutlon verlassen " Am 14" März 1926 schrleb
Ril-ke an Ir.Pasternak

!

nun will ich gleich versichern , w1e Ihre
( Sprache ) und alles was d.as alte RuBland
'
hei-nliche Skaska'
betrifft ( ¿ie unvergepliche
Märchen ), und wie al.J.es , woran Sie mich in
Ihrem Schreiben erinnern, mir nah, lieb rrnd
heilig geblieben ist , für immer eingelassen
in die Grundmauern mei-nes Lebens ! Ja, wir
haben vieJ- Veränderung Í.lber uns ergehen lassen
müssen , Ihr land vor allem ¡ wenn wir es auch
nicht mehr in seiner Auferstehung erleben Ìrerden, d.as tj-efe, das eigentliche, das immer tlberl-ebendê RuBland- ist nur in die heimliche !{urzel-Schicht zurttckEefal-Ien, wie frtiher einst
rrnter der Tatarschlna ( tatarenjoch ) ; ïier
dtfrfte zwej-fel¡r, dap es da ist rrnd sich in
sein Dunkel, unsichtbar ftlr seine eigenen Kinder, langsam, mit seiner heiligen Langsamkeitt
zu einer viel-].eicht noch fernen Zukunft zl7sammennimmt ?| 1O

Und,

als das I' werdende land f' wled erho]-t sich in immer neuer BekrËiftÍgung der brieflichen

Derse]-be Gl-aube an RuBJ-and

und d-ichteri-schen Aussage
Das Stund.en-Buch

o

o

leben- , der erste Teil
des Strrnden-Buches , entstand. in der ZeÍt vorn 2O.September bis zp¡ 14, Oktober l}gg " .Es ist die Frucht der
ersten RuBland-Reíse , Der Dichter hat " Ostern " erlebt

Das

Buch vom mönchischen
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in rrrssíscher Auffassung und Einkleid,ung " Der Mönch d-es Buches vom mönchischen leben ist ebenfa].ls auf der Suche nach Gott :

und damit beginnt sein Suchen nach Gott

Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manches Mal
in langer Nacht mit hartem Klopfen störerso istrs, well ich dich selten atmen höre
irnd weiB; Du bist al.J.ein im SaaL
Und wenn du etwas brauchst,ist keiner da t
um deinem Tasten einen Trank zu reichen !
ich horche immer . Gi-b ein kleines Zeíehen
0

Ich bin ganz nain '

o

1tl

Der Mönch hat eine ihm eigene Vorstellrrng von Gott n Er

sucht Gotto aber nicht al-lein deshalb o weil er Hilfe
braucht , sond.ern weiJ. Gott seiner bedarf ;
Du siehst, dap ich ein Sucher bin

có

â

Ej-ner, der träumt, dich zu voll-end"en
12
und.: daÊ er sich vollenden wird" "

Gott ist ein rtlrlerdend.er'r in dem Sinne wie auch d.as lrand
und. der Dichter als I' Werdend.e rr begriffen werden
Der Mönch ist von Rilke a1s Heillgenbild-Maler gedacht;
d-er s¡mbolisch und stellvertretend- ftlr d.ie byzantinische
Schul-e dieser Kunst einsteht :
o

Ich habe viele Brtlder in Soutanen
im Sifdenr wo in Klöstern lobeer steht
Ich weiB, wie menschlich sie Madomen pJ-anen,
llir dtirfen d"ich nicht eigenmächtig malen,
du Dämmernd.ee aus der d.er Morgen stieg"
lùi:: holen aus den alten Farbenschalen
die gleichen Striche und, die gleichen Strahlent
mit denen dich d.er Heilige verschwÍ-eg . 't )
o

76

Das I' Verschr^¡eigen il der göttlichen Herrl-ichkeit in den
Ikonen wird- von Rilke unablä,ssig rrnd- in lmmer neuen AbwandIrrngen betont . Er will Gott h i n t e r den Ikonen
a h n e n , deshalb muB d.er Ktlnstl-er ihn im GenäIde verschweigen

.

Rilke auBer russischem Geistesgut auch neue BiJ.d.er , wie sie in das .Buoþ
vom mönchischen Leben flossen o Der Gott d-es Mönches ist
kelne Ehrfurcht gebietende Majestät . Rilke brachte aus
RuBland ein eigenes, bestimmendes Bil-d. von Gott mÍt :
Das erste Rupland-Erlebnj-s schenkte

Du

bist der Raunende VerruBte,

auf a].len öfen schläfst d.u breit
Du bist der dunkle Unbewußte . o
Du bist d.er Bittend e und Bange,
der al-ler Dinge Sinn beschv¡ert
Du bist d-ie SiJ-be im Gesange
d,ie immer zitternd.er im Zwartge
d-er starken Stimmen wiederkehrt ...
Denn du bist nicht der Schönumscharte,
um welchen sich der Reichtum reiht
Du bist der Schlichte,welcher sparte :
Du bist d.er Bauer mit d,em Barte o,, 14
o

cec

o

c

e

o

Durch den ivïönch wird auch deutlich in weLcher ldeise der

Dichter von den groBen russischen Kirchen nachhaltigst
beei-ndruckt wurd.e

:

Selten ist die Sonne im Sobor.
Die Vtränd-e wachsen aus Gestalten,
und d.urch die Jungf,raun und die Á.lten
dråingt sich , wie FltigeJ. im Entfalten,
d-as goldene, das Kaiser-Tor
d
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An seinem Såiulenrand verlor

die l{and sich hinter d.en lkonen ..
Die Kuppel fst voJ-I deines Sohne
und. bind.et rrrnd den Bau . c
Da trat ich al-s ein Pilger ein . c.
o

c

15

diesen Versen find,et man i-n der ursprünglichen Fassung die erläuterrrd.e Bemerkung: " da der
Mönch sich seiner Gebete im Uspenski-Sobor zu Moskau er-

Als

Randbemerkung

^7

innerte 'f u Somit erfahren v¡ir , unû welche Kathed.rale eS
sich hier hand"elt " Bedeutrrngsvoll wirkt in der ursprtinglichen Fassung auch der Anhang zvm letzten Teil des Buches vom mönchischen leben :
In alten Chroniken hat ,,ier I'iönch von den
greisen blinden Sängern gelesen , den Kobàars, die vor Zeiten durch die Hütien gingen'
wenn es Abend r,¡ard- über der breiten lJkraine .
Der l{önch aber füh1t: ein überalter Kobzar
geht jetzt durch die Lande und zu al.l-en von
der Einsamkeit bezeichneten Türen, deren
Schwellen überwild-ert sind- und. l-eise vom
UnbegangenseÍn . Und von denen , die dahinter
wohnen und wachen, holt er seine vielen
i'ì ecier zurück rrnd sie sinken in seine Blindhej-t wie in einen Brunnen . Denn die Tage sind
vergangen , da die lieder ihn ver].iepgtr um
in das Licht zu gehen rrnd. mit dem Wind' 16
AJ.J.es Kh-ngen isÍ wieaerkehr ,
e

Rilke die drei russischen
Geschichten vom lieben Goti*

Schon einen Monat spåiter schrieb

Erzählung€r¡ d-ie mit den

in den Druck kamen, Tn d.iese Erzåihhmgen gi-ng d-er blinde
Kobzar ein , der seine lieder von Ttlr zu Tür trägt
Den zr¡eiten Tei1- d.es -",- Stund.en-Buches r verfapte
c

7B

Rilke im Jahre 1901, als die Pilgerschaft nach Rupland.
hinter ihm Lag n Der l{önch d.íeses Buches íst nícht länger
ein Suchend-er " Er hat Gott gefunden , was fifr Rilke gleichbed.eutend

mit "

erfirnd-en rr heipen wiJ.J-

:

Ich bin d.erseJ-be noch , der lo:iete
vor d.ir im mönchischen Gewand ;
der tiefe , d.ienende levite ,
d.en du erftlllt,
der dich e r f a n d.,
d.ie Stinrme einer sti].]-en ZeLLe
an d.er d.ie htel-t vorilbergeht r und du bist immer noch die !'/e11e
die tiber aJ-le Dinge geht " 18
e

e

Al-les , was der Dichter mit eigenen Augen zu sehen bekommen
hat , auch seine Erinnerungen und lieder gehören Gott als
d.em Erben alIer Dinge . Deshalb erklärt cter Mönch :
Ðu erbs¡ Vened.ig und. Kasan und. Rom
Florenz wird. dein sej-n o d.er Pisaner Dom,
dj-e i-..roitzÌra Lav-ra und das Monastir ,
1as ,¡"r.ter Kiews Gärten ein Gewirr
'iron Gängen bild.et , dunkel und verschlungen c Moskau mit Glocken wie Erinnerungen ¡ e

aca

'und. jed.es

lied, das tief

genug geklungen

wird an dir glåinzen wle ein EdeJ.steln o

Im d.ritten Tej.].

nicht

des

mehr im Vordergrund

e 19
.^

Stunden-Buches steht Rußland
o

79

p_þ Geschichten vom l-ieben Gott

o

Die Geschichten vom lieben Gott
im November 1899
chischen

leben .

j_m

AnschluB an

das

entstanden

.Buch vom mön-

Di-e d.reì russischen Erzährungen

darf

ma¡r

a]-s Früehte der versenkung und vertiefung

in d-ie russisehe
Geschichte , Krrnst u¡rd- Dichtung auffassen , Rilke war
voller Anregungen aus RuBland zurückgekehrt und hatte den
sommer d.em intensiven studir.m RuBland.s gewidmet , Die Erfahrrrngen der ersten Retse wurden durch EindrtÍcke ergänzt.
Der Erforg war unvergleich.l-ich rmd einmalig rn den drei

"

russischen Erzdltlungen offenbart Rilke ein Einftthlungsverin die slawische l{ert, wi-e es von keinem r.restlichen

'\- ..
mögen

Dichter erreieht worden ist
Wie d.er Verrat nach Rußland kam baut sich auf
Rilkes Kenntnissen der russischen Geschichte und d.er volksdichtung auf . Der zar rwan !{assilj ewj-tsch betrügt einen
alten Bauern , der ihm einen unbezahlbaren Dienst erwiesen
hatte . Es stel-tt sich dann heraus, daB der alte Walfk
kein anderer als Gott selbst war " ztlr strafe gelangt der
verrat nach RuBland- und der zar lxann niemandem mehr vertrauen schenken
rn d.er Einleitung des Erzählers zeÍehnet Rilke sein
o

o

Rußland--Bi1d.

!

BO

RuBland- grenzt ( oben und unten ) ,r, Gott .
oe
I'lan merkt die Nachbarschaft ¡ei állãn-GetegenLrei-ten' Der EinfruB Gottes ist sehr mächtig , Idieviel man aucir aus Etrrola ¡"I"eä"
aus dem t{esren sl_nd Stãi;u
T1fl:.*i:.?ilgu
soþaJ_d sj.e ifber die Grenze sind . Mitunter ,
kostbare Steine, aber eben nur für die Rei_
chen , die sogenannten Gebildetenì , -rg-fr_
reno- von drüben aus derl anclern Reicú o"ã ¡"ot
kommt , wovon d,as Volk iebt ...- ;-f,tài*äiricht
zu dem Zayen ähnl-ich r¿ie zu Gott .,,
tnan sagt also."i_".J]Ï :
n " Neinu
]r'tajestät ?
man nennt beide Väterchen"
" " Und man kniót
vor

beiden ? "
llan wirft sich vor--¡ei¿en
niei.er, fül-rtrt mit "der Stirn clen
Bode., ,rrrA
' I fch bin gündig, verzeíh mir
lagt
I ùãt"""hen.
Die Deutschen welche õás sehen, behaúptãn
i
eine qanz unwîirdigç^
_¿t) Sklaverej_ . f cn dänke an_
ders darüber

Die zweite russische Erzählung

l

e

starb. , begi-n't mit der unausweiehr-ichen Frage
Er¿aio.s : " I,foher stammt rlie Geschichte, di-e sie
mir neur-ich
erzäTtrt Ìraben ? Aus einem Buch ? "
" Ja, die Gelehrten
haben sie darin vergraben ... t\och vor hrmdert Jahren
l-ebte sie gewiB sehr sorglos , auf vielen lippen . o. r _ hro
die Kunst der vorksseere entspringt, spricht sie Rirke âm
meisten an. Der alte Timofei ist ein wandernder såinger
der den Schatz der Volkslied.er, Bylinen i.l¡d Skaski ( Uarcb.en ) seinem VoJ.k zu erhal_ten sucht AJ-s er
zu singen
"
aufhört, wÍrd, d.as volk trai.irig r.md still , bis der Erbe heim_
kehrt und- nach Tinofeis Tod. das singen fortsetzt , Jegor
d'er Erbe , muF Ïileib rrnd- Kind verrassen um zu singen
,
singend

e

e

e

B1

Merkwlirdig

, ia

wird der SchluB dieser Geschichte,
wenn man an Rilkes eigenes leben denkt :
befremdend.

'Dabei solJ- er ( Jegor ) noch so einen sanf_
ten und. trauri_gen io!. gehabt haben , wie man
ihn
noch von keinem Säñger .re"rro**eá fratn,,_.rr Diesen Ton hat
er a]-sõ
vom Vater
tr Nein, man
gelernt ?tt fragt Ewald. , nicht
nicht woher der ihm ka¡n . " " Ér hatweiB
viel_
leicht an weib r-rnd Kind gedacht u¡"r"ã"Ë'.
hat er sie nie kommen Iaõsen ?,,_" ,, ñ¿i;;--'
ich glaube. nicht, we4rigstens ist er späier
al.lein gestorben .n 21

beruht auf einem ge_
schichtlichen Moti-v . Iians-ch::istian Brandenburg findet i-n
dieser Erzählung unmittel-bare Anklänge a.n Gogol s
Taraq
?

B-u-l-tba " Man darf allerdings nicht die vermut'ng und Möglichkeit ausschl-i-eBen , dag Rilke auf dasselbe vorkstüm_

liche Materiar stieB, dessen sich auch Gogol' bediente
Der bl-inde Kobzar war in der ukraine eine vol_kstitmrich
bekannte Fig'r " Es wurde berei-ts auf die urspritngliche
Fassung d es
hingeiviesen,
i-n d,er Rirke die Aussage macht , der Mönch habe in arten
chroniken 'f von den grei-sen , blinden Kobzars gelesen ,,,
o

Taras SevU"ntoo hat d.en Kobzar dadurch verewiglicht daÊ
,
er sein bekanntestes 1¡/erk
"Kobzar nannte " Auch r5"-rðurr_
ko sang von der Gereehtigkeit ob Rir-ke Ëevðentos
"
@
zar nirklich kannte IËipt sich nicht nit sicherheit fest_

stel-Ien

o

B2

Rilkes EinftthÏ¡ngsvermögen in die Geschichte r¡nd Ín das
leben der Ukrafne ist um so erstar,¡n1icher, a].s er die Ukraine noch nicht aus eigener Erfahnrng kannte . Gegenstand.

d

ee

Gerechtiekelt ist d.er Aufstand ð.er Kozaken gegen die polnLsche Herrschaft . Das lled d.es alten Kobzars bildet d.en Höhepunkt d.er Geschiehte . Meisterhaft versteht Rilke, d.as Sti-mnungsbild. zu beschwören !
Iied.es von d.er

Das VoIk in d-er Sieppe mrBte nicht rechtu
was geschah " Aber von seJ.tsamer Unmhe

erfaBt u traten die Greise nachts aus den
HtÍtten i.rnd. betraehteten schweigend d.en
hohen, ewig windlosen HimmeJ-, r.:rrd am Tage
konnte man Gestalten auf d.em Rtlcken der
Kurgane auftauchen sehen, d.ie sich wartend. vor d.er flachen Ferne erhoben , Diese
Kurgane sind Grabstätten vergangener Geschlechter , d.ie d.ie ganze Heide wie ein
erstarrter, schlafend.er lrreJ.ì-enschJ-ag d-urchziehen " Und. in d-iesem land. , 5.n welchem d.ie
Gräber d.ie
Serge sind. , sind die Menschen
d.ie AbgrfÍnd.e . Î1ef, d.unkeI, schweigsam ist
d.ie BevöIkerung, und- j-hre Worte sind. nu.r
schwache , schwank^end.e Srilcken {iber thren
wirklicheá sei-n " 22
Nicht weniger øutreffend geJ.ingt es R1lke das leben einer
ukralnischen Familie zu schaffen " Peter Akfuoowitschu d.er
Vater u íst eine rtlhrend ergreifend.e Gestalt . In ihm verkörpert Rilke wied.en¡m seine Vorstelhrng vom d.emtltigen s1awischen Menschen, w"ie er ihn Liebte :
Nur in den d.unkel-nilen Ecken d.er Stube stehen
d.ie alten Ikone, wie Meilenstefne Gottes ,
und. der GIanø von einen kleinen Tricht geht
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durch ihre Rahmen, wie ein verirrtes Kind
durch d.ie Stern¡acht " Diese Ïkone sind
d er efnzige HaIt , d.as einzige zuverlässige Zeichen am \lege , und. kein Haus kann
ohne sie bestehen . Immer w'ieder werden
wel-che notwendig ; wenn elnes zerbrlcht vor

Alter und Wurm , wen.n jemand. heiratet r¡nd
sich eine HtÍtte zimmert , oder lüen-n einero
wie zÌ¡m Beispiel d.er al-te Abraha.n , stlrbt
mit den llunsch, d.en heiligen Niko1aus, d.en

ltundertäter, i-n den gefalteten Håind.en mitzur:.ehmen c o
So kommt es , daÊ Peter Akinol¡1tsch,
eÍgentlich Schuster von Beruf, auch Ikone
na]-t . l,/erùt er von der einen Arbei.t mifde ist,
geht err nachdem er sich dreimal bekreuzt hat,
zu d.er and"ern über u und tÍber seinem Nåihen
rrnd. Hämmern r.¡Íe über seinem l{alen waltet
d.ie gleiche Frömmigkeit ooô ( Seine Familie ) : Aku1ina, seln Weibu eine stilte
derotftige Person, die sich fast ganz in d.en
Kind.ern fortgegeben hatte , eine alternd e
häBtiche Tochter, ei-n Sohn ôoo Diesen woJ.lte Peter fltr d.ie Malerei heranbi-lden oôo
Aber er gab d.en Unterricht bald- auf , Aljoscha hatte die al.J.erheiligste Jrrngfrau gemalt, aber das strenge rrnd richtige Vorbild
so wenig erreicht, dag sein Machwerk so aussah , wie ein Bil.d d.er Mariana, d.er Tochter
des Kosaken Golokopytenko, al.so wie etwas
durchaus Sftndiges, und. d.er alte Peter beeilte
sich , nachdem er sich oft bekreuzt hatte ,
das beleidigte Brett mit einem h.eíJ.igen
Dni-trij zu tlbermalen , welchen er aus einen
unbekannten ^Êrund. ifber alJ.e andern Heiligen
23
o

e

o

stel.lte "

steht es um d.en einfachen Slawen, wie er Rilke ergriff
r¡nd fttr d.essen relÍgiöse Auffassung er lnneres Verståindnj_s
an den Tag legte . Der greÍse Kobzar wlrd am Schlup bezeichnend.er Weise auf die Stufe Gottes erhoben
So

e

84
_Das

Buch d.er 3i].d.er

g

Bi].der Ii-egt zwischen d.en Jahren
1902 und 1906 . seiner Entstehung nach wttrde es nicht d.en
Geschichten vom lieben Gott
folgen . Der zweite Teil
Das Buch der

dieses Buches schlieBt aber eine Reihe von Gedlchten e{n,
deren Motive der ¡rrsslschen Geschlehte r¡nd den Bylinen
entstammen u so sind. sie inhaltlich den Geschichten von
].ieben Gott verwand.t
ø

GedÍcht ' Karl der ZwöIfte von schweden reitet
in der ukraine ¡r behand.elt die Nied.erlage d.es schwedenkönigs bei Poltava , Rirke schichtete das Ged.icht um dle GeDas

Ètalt d.es Königs " Er verschwieg dabel d.en Teil der Geschlchte , d.er ftir ihn r.mdenkbar und u¡rbegreiflich war " Be1 poltava kämpften die Kozaken ( ukrainer ) auf der seite Karls
gegen d.en inrssischen zaren

,

'þras

seiner vorstellung

vom

VoIk d.es Zatenreíches wid.ersprechen nuBte
Der Gedichtkreis Ðie zaren beginnt auf d.em sagenhaften Hintergnrnd. der nrssischen Bylinen Man kann die
"
ersten Ged.ichte des Krelses ohne Kenntnis der By].inen nicht
o

verstehen , Bel den By1ínen ha¡rdelt es si-eh um epische vorkslieder ' sie gelten als dle vorläufer der geschichtlichen
Dichtung . Byllnen machen von historischen Namen r:nd Ereignissen Gebrauch , ohne deshal-b hlstoriseh zu sein , personen r:nd Erei.gnisse werd.en willicttrJ.lch d.urcheinandergewürfe}t
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bei d.er I'leitergabe von Mu¡.d. zu Mund. wÍrd. íhr charakter
oft stark verÈindert ,¡renr. nicht verschtlttet . so kann es
geschehen , da9 eine sage in ftf:of r.¡nd. mehr Bylinen in grumdverschj-edener Weise wied.ergegeben wlrd
Die HeJ.den d.er Sylinen haben nieht nur ffbe:menschlicheKraft, sie nehmen auch tfbermenschliche Dlmensionen al1 o Der
RÈiuber tt Solovej rr ( Nachtigall ) ist so erhaben , dap er
auf neun Eichen ruht . Er verda¡rkt seinen Na^men der Fåihigkeit , d en rraut d.er Nachtigall nachzr¡machen . Aber er pfeift
so laut , daÊ gewöhnllche Menschen d.avon sterben und selbet
starke Held.en fallen von der StËirke d.es lautes um
und

e

o

beliebtesten HeJ-den d.er Bylinen-Såinger waren IJ-ja
von Murom u Dobrlna
.v
panovLo

NikttJið, AIitYa popovl8 *A Djuk Ste-

e

ïIja von Murom, so erzähJ-en die 3y11nen , l¡ar
ne zur ltieLt

ohne Bei-

Er wurde groF, aber er konnte nlcht
gehen , bis zweí fremde PiJ.ger eines Tages ein Wr¡nd.er an
thm vollbrachten . Sie schenkten fJ-ja Beine r,¡¡rd tlbermenschIíche Ifuafto alles Böse zu bekåinpfen " Rllkee Gedichtkreis
Die Zaren beginnt mit d.iesen Versen
gekommen o

.

3

in den Tagen , da die Berge karnen l
sich , dle noch nicht zaLlmen,
und rauschend in d.ie Rtlstung stieg der Strom
Zweí fremd.e Pilger riefen einen Namen
Und aufgewacht aus seinem langen lahnen
war IJ.ja , der Rlese von Murom
Das war

die

Bäume bäumten

o

e

e
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Die alten Eltern brachen in d.en iiekeirr
an Steinen ab und. an dem wild.en Wuchs ;
da kam d.er Sohn rgaiyLz, g.rop , von seinen-Weckern
und zv¡a¡.g dle Ï\rrchen in die r\lrcht des ?f1ugs
Er hob die StÈimme , d.ie wie Streiter standen-.

und lachte ihres wankenden Ger,¡ichts

oo

o

o 24

Bylinen waren nicht zeitgebund.en " Dj.e Ereignisse , mit d.enen ma¡r sie in verbfndung brachte , sind
zeitlich oft d.urch Jahrhr¡nd.erte getrennt " RÍrke geht auf
d.iese Zeitl.osigkeit ej.n , lren¡. er sagt
Die

HeLd.en d.er

g

relten, reiten ooo viel-l-eicht tausend. Jahre
die Zeit werul einmal eÍner wÍ11
( Vieltelcht sap er,auch tausend. Jahre
still. , )
Das !üirk].iche ist wie d.as Wunderbare :
es nipt die hreJ.t nit eigenmächtige¡_ Mapen ;
Jahrtausende sind ihn zù jung - 25
"
Und.

Wer zâhJ-t

c

Der Gedichtkreis
Die Zaren gleicht d.em frar¡m eines
Sehers , d.er in einer Nacht di-e ganze Geschichte Rupì-and.s
sieht " rrja von Murom diente am Hofe vladimirs , d.er den
Kielrer staat zur Brflte brachte . Di-e Bylinen berichten ,
daB rlja von Murom dem Filrsten vlad.i¡lir vor dem gefåihrIÍchen RÈiuber solovej Ruhe

verschaffte " Hler

d.en sagenhaften Fad.en d.es KÍewer Staates

nj-mmt

auf

:

Noch arohen grope Vöge1 alJ.enthal.ben
und Drachen gltlhn und. htiten tlberall
der uiäJ-der ïlunder rrnd. der Schfuchten Falt
e

;

rind. Knaben wachsen aJrrund. Måirrner salben
sich zum Kampfe mit d.er Nachtigall

die oben in den Kronen von neun Eichen
slch lagert wie ein tausendfaches Tier
Das waren Uberstarke , dle da blieben,
e

èo

o

Rlrke
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von d.iesem Riesigen nicht aufgerieben ...
und ihre nrhigen HåÍnde hielten viele
und fffhrten sie durch tr\rrcht r:nd Ungemach
zu Tagen , da sie froher und gestinder
d.j-e ivlauerzr bauten um d.j.e Städ.tegriÍndeq-,
d.ie ilber alJ-em gut und kundig saBen . zO

fn d.ritten Ged.icht fifhrt der Dichter r.¡ns in die Moskauer
zeit . rvar¡ der schreckliche hatte 1552 d.en Tataren Kasa¡l
entrissen ' seine Macht l¡r.rrd.e nicht mind.er von d.en irrssischen Bojaren wie von den Tataren geflJrchtet , Die Grausamkeit des Za¡len , d.er zwi-schen '!{utanfälIen und. frommen
Anwand.]ungen schwankte u ist aus d.er Gesehichte bekannt
ïvan erschlug seinen Sohn mit elnem Stabu d.er mit einem
eiser'rxen K:eauf versehen war , Ri.lke nerurt d.en Zaren nÍcht
mit Namen , aber er zelchne-b ihn unverkennbar
o

3

ftltterrr mehr und mehr
die auch noch Er sind , alJ.es noch Er
Seine Gtlnstlinge fl{lchten vor ihm her
Und. seine Frauen fltfstern wrd. stiften
Btind.e " Und er hört síe ganz innen
in ihren Gemä,cher:r mit Dienerinnen
sich scheu umsehn , sprechen von Giften
:::
Und er hat nichts a].s einen Blick
d.ann wrd. warur , al-s. d.en J-eisen
Schritt auf d en Treppen , d.ie kreisen ;
nichts a]-s das Eisen an seinem Stock
Nichts al-s d.en d,tirftigen Bttperrock e e
nichts al.s d.ie Angst vor al-J.en d.iesen,
nichts aIs die tägllche Angst vor al1en
d-ieihn Jaa_$ durchdiese geJagten
Gesichter ."" é[
Seine Di.ener

ein

Rud.e1

von jenen wild.en GeriÍchten,

o

o

e

ø

o

e

e

8B

Die letzten d.rei Gedlchte hand.eln vo¡n letzten Zaren
d,er Kiewer D¡maetier FJodor I ( t5e4-t594 ) . Ðíeser Zar,
ei-n Sohn Ivans d.es Schrecklichen e wâT ein kråinklicher

" Er beschËiftigte sich nehr mlt frommen übungen als
mit Staatsgeschäften, dle 1n God.unows HÈinden lagen " Nach
Regent

der harten Hand lva¡rs war d.er milde FJod.or den Bojaren
d.r¡rchaus willkommen , sie hatten d.en Staat wied.er in ih-

rer

" Rilke hat sowohl die Atmosphäre des Hofes wj,e
d.ie Person Fjodors in seinen Versen erfaBt :
Hand.

Es ist d.ie Stunde , da d.as Reich sich eiteJ.
in seines Glanzes vielen Spiegeln si-eht o
Der blaBe Zar u des Stammes letztes Glied.
tråiumt auf dem Thron , davor das Fest geschleht
Und. r.¡m sein Schweigen neigen sj-ch Bojaren
in bì.anken Panzern rrnd. in Pantherfellen
wie viele ftlrstl-iche Gefahren
d.ie ihn mit stummer Unged.ul.d. umstellen o
e

oó

o

e

e

Tief in d.en SaaJ. schlägt ihre Ehrfurcht hre3.len c
Und- sie ged.enken eines andern Zater:e
d er oft mit Worten , d.ie aus Wahnsinn waren ,
ihnen d.ie Stirne an d.ie Steine stieÊ c o
Und rhr Denken schwillt
Es drëingt sich heftig an d.en blaBen Kaiser,
auf d.essen Haupt d.ie Krone immer leiser ,ìô
u¡rd. d.em der tr'h-l].e immer fremd.er wird o o o ¿Ó
c

o

Mit

d.em Tod-e

Fjod.ors echlieBt dieser Gedichtbeis

Die Aufzeichnr.ErEen d.es Ma].te laurids Brfgee

Die
J.en

e

.

Aufzeichnungen d.es Malte laurids Briggg

fal-

in d.ie Zeít nach d.er Rodfn-Begegnung . RuBland war zu
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zeit nicht Iåinger

in Rilkes Kunst , aber
es war deshalb keíneswegs vergessen . rm Malte, behandelt Rirke zweí merkwtlrd.ige mssj-sche Figrrren , Nikolaj
Kusmitsch, d.en Petersbr.irger Nachbarrr , der dÍ-e Zeitba¡rk erfand und. Grischka Otrepjew . Nikolaj Kusnitsch ist ein erd.ieser

dominierend.

dichteter Held u d.er auf Rirkes RuBland-=Erlebnis zurtfckgeftthrt r¡erden kann , wlrhrend. Grj.schka otrepjew der nrssj_schen Geschichte entnor¡men

ist "

Auch d.er mssische Gott

beschåiftigt l{alte laurid.s Brigge , Das wilr sagen , es be-

schäftigt ih¡ d.er Gott o den Rilke sich in Rupland gemacht
hatte " I{alte fragt I " Ist es mögIích , daF es leute gibt,
welche ¡ Gottr sagen und- meinen , das wäre etwas Gemeinsarnes ? Ist es möglichrzu glauben e man kön:re einen Gott
haben , ohne j-hn zu gebrauchen ?tt Auch d er Mönch d.es
Stund.en-Buches machte seinen Gott r:nd 'f brauchte rl
ihn " uberaus bemerkenswert ist der r.usprttngllche schlup
d.er Aufzeichnrrneen d.es Malte l,aurid"s Brisse :
Gott ist s so ist al]=es getan rrnd wir
sind triste , uberzählige ilberlebend-e , f{fr
die es gleichgültig ist u mit welcher Scheinhand.lung sie si-ch hinbringen , Sahen wir es
nicht ? Hat nicht jener grope Tod.esftirchtige ,
da er irnmer geiziger einging auf einen seienden
und. gemeinsamen Gott u das gesegnete Erdreich
seiner Natur zerstört ? Einst , da er sich
ringend mit al.J.em seine verwand.elnde Arbeit
entdeckte , wie hal-f er d.a " Begann er nicht
1l th" , r:nter seli-ger M{lhsal,
seinen einzig
nöglichen Gott e c o ? Da¡n aber kam der Ver-lüenn

e
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sucher und steJ.J.te ihm vor , dap er eín Geripges täte . Und er , d.er imms¡
eitel war
woLlte Wichtiges twr ... SchlieBlj"ch blieb ,
der Versucher Tage und Nächte 1n d.em T,and.haus

von Jasnaja und. gedieh . Ð
Da war er a1ì.ein ; altein mit der namenlosen
.A.ngst sej¡rer innern Gefahr ; al.J-ein mit dem
ïorgefühl sei-ner wrgewöhnlichen WahJ. ; mit d en
Versucher all.ein I so al.l-ein , dap er-sich
b3ngsam zu dem fertigen Gott entsôhloB , der
gJ.eich zu haben war s 21ù d em verabred äten
Gott d.erer , die keinen Inachen körrnen und
d.och einen brauchen ... 29
o

Rirkes rr zrrssi-scher Gott tt o der weder mit rolstojs Gott , noch mit dem Gottesbird des russischen Bauern
verwechselt werden darf u Es sind. zwei Ni-ederschrlften eines ursprtinglichen sehlusses zum -Ma1te vorha¡rd.en und.
beid.e sj-nd. Tolstoj gewi-d.mer
Das ist

e

Nied.erschläge mannj.gfa].tiger Art, .

die Nied.erschråige d es
RuBland-Erlebnisses garrz aussetzen Man kann ein so ein"
greifendes Erlebnis nicht einfach begrenzen , da es Eingang
in die ganze lebensauffassung des Dichters gefirnden hat
so erhebt sich die grrrndlegend.e Frage , ob in d.en Duineser
nlegienrdem spätwerk , nrssische Nied,erschlèige zu fj-nd.en
sind. " Simon Frank hat auf eine tt Verklåirurrgsoffenbamng
in d.en -Dr.i-Lneser Eregien hingewiesen ,30 Rirke offenbart in der Tat eine gewisse Geistesverwand.tsehaft mit DostojevskiJs Zosima n Aus den Dr.¡*L¡reser El_esie4 spricht
Es wåire schr'rer zu sagen

r

wo

o

rt
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ein tt zt)m Rtfhmen Bestellter 'r . Das R{ihmerl r^rar alren
russischen 'r starcy tf eigen . Der glåiubÍge Mensch nuB rtfhmen . Rilkes Mönch nuB rühmen und der Dichter sagt ¡ ' rch
rifhme tt .
Die

sonette a¡r orpheus - lassen den EinfluB d.es rl.ssischen Erlebnisses ím zwanzigsten sonett des ersten Teires
an d.ie Oborfläche

treten ¡

Dir aber, Herr, o lras weih j-ch diry sâgr
d-er clas Ohr den Geschöpfen gelehrt ? Mein Erinnern an einen Frühlingstag ,
seinen .A.bend, in RuBland -, ein Pferd o o
Ilertiber vom Dorf ka¡r der Schimme] alJ-eln
an d.er vord.eren Fesse1 d.en Pflock,
um d.ie Nacht auf den lliesen al.l-ein zu sein;
schlug seiner Mähne GeJ.ock
i::
Der ftfhlte die lfeiten,und. ob !
d.er sang und. d.er hörte - , d ein Sagenkreis
war in ihm geschlossen .
Sein-Biid.: ich weihts . 51
o

e

Ðie !{eise von liebe und Tod_ d"es Cornetts ChristophRitke entsta¡rd. in einer Herbstnacht d.es Jahres 1899 , Es
find.et sich im cornett kei-n direkter Hinweis auf Rup-

Rilke hat nur d.ie sttimische llerbstnacht a1s
Anregung genannt u Man steJ.lt jed.och fest ,daB d.er Qpraett
rand- u auch

zu gleÍc}:.er zeít nit den drei :russischen Erzährrrngen rrnd.

mit d em -Buch vom mönchischen lebe4 entsta¡rd , Es lrar
die zeit unter rrrssi-scher stinmr.ing . Man kön-nte mej-nen
d.em Cornett sei etwas von d.ieser Stlmmr¡ng zueigen i
e

92

Reiten, reiten, durch den lag, d.urch d-ie Nacht,
durch den

reiten , reiten
Und d.er Mut iet so müd.e geword.en r¡¡.d die
Sehnsucht so groB " Es gibt-þeine Berge
mehr, kai:¡n einen Saum coo )¿
Rej-ten,

lag

o

o

Die unend.liche Weite ohne Serge erinnert zwingend. an die
russÍsche Ebene

Ò

AuBer den Nied.erschlåÍgen

sen

wir auch fn

einzeJ.n verstreuten Ged.ichten

d.es Rup1and.-Erlebnisses

.

Tagebuchblåittern erin¡rerrr
Mönch

in den gröperen

TÍerken stos-

auf

Zwei- Ged.ichte aus d.en rrrssj-schen

mit j-hren Fragen an den suchend.en

d-es _Stund.en-Suclres " Im ersten Gedicht

lagebuches sagt d.er Dichter :
.sischen
Glaubst d.u, dap etwas in mir ist

bis d.orthinr

wo ich

Spuren

nicht

, das reicht

mehr wand.ern werde

d.es

rue-

-

aoo

I(annst d.u d.ir denken, dap ich einer bi-n,
d.er seine beste Schönheit noch verråit ?
aaa

Einer, der al-J.en Glauben glaubt , und. Einer,
dem doeh d,as Ohr vor jedem Osterr. bangt ...
fm zwei-ten Gedicht

fährt er fort

:

( glaubst d.u ) dap irgend,wo ein nieerlöstes land.
aus mei-nem Schauen schöner steigen wiLJ-. " "
und. irgend.wo ein Spiel ist ausgespannt I
oo
d.as sein Gesetz aus meinen Geigen wiì.l --- ))
Im ersten Gedicht i-st es das Suchen nach Gott u Das zweite
Ged.icht verrËít

die Sehnsucht eines Heimatl-osen , Der Dich-
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ter hofft auf

ej-ne Heinat, d.le aus seinem Schauen

ner steigen wilJ. 'r .

Beid.e Ged.ichte gehen

auf

"

schö-

d.as Frühjahr

1899 in Rupland. zurtick.

FiÍr Heinrlch Vogeler sehrieb Rilke das Gedicht

" Gebet zu St"Georgs Macht r¡nd Na^me " mit d"er WÍd.mr:ng
" Meinem Lj-eben Heinrlch Vogeler, mit elnem nrssischen
Heiligen tt o St"Georg ist einer d.er beliebtesten russischen Heiligen

o

ÐÍn and.eres Ged.icht aus
menskaJa

"

z1)T

d.em

NachlaB

hat I' Die Zna-

Überschrift " Es wurd.e in Meiningen

1899

verfaBt " Die A:eregrrng stammt aus d-er ersten RupJ.and.Reise y wo Ri.lke die bekannte rr Znåmenskaja I' Ikone bewund.ert hatte
Auch in ein ganz spätes Ged"icht findet d.ie :russj.sche
Heinat Eingang . Am 9.Juni 1926 schrieb Rilke d.ie Elegle
ø

. Cvetaeva ( Zwetajewa ) fst eine
bekannte russj-sche Schriftstellerin, der 1n letzten KapiteJan Marina Zwetajev¡a-Efron

mehr Aufmerksamkej-t gesehenkt werden soJ.l

e

Rilkes Beitrag zur ru.ssischen Kunstgeschichte
d.j-esem Zusammenhang

satz

noch erwähnt werd.en .

rt Russische Kunst

In

muB

einem Auf-

t' heiBt es :

Das weite Irand im Osten, d.as einzige d.urch
welches Gott noch mit der Erd.e zusa.nrnenhåingt,
hat lmmer noch sein Märtyrerzeitalter . Der
Westen hat sich in d.er Renalssance n in d-er
Refomation, j,n Revolutlonen und, Königreichen,

in

94

wie in einem einzigen.Augenblick entfaltet, in
ciie Dåimm!){rmg seíner Ubergåinge sprangen die
raschen Raketen seiner Schönheit- - r:¡r¿ er hat
Jahrhund.erte gehabt, wèlhrend. neben ihm, fn
dem Reiche Ruriks, noch der erste Tag dauert,
der Tag Gottes, der Schöpfungstag ... Wenn
durch selne sammel¡de Ftlrsorge als
lupland
dasjenige la¡rd" erscheint, welches am-r,¡eisesten
mit d.er zìr.kunft rechnetr so steht es a¡rderseits
noch nahe genug am Rand.e seiner _V,ergangenheit",.
Sein Homer ist-eben gestorben .54
I{an könnte d.iesen Aufsatz ars ej.n sammelbecken :russi-scher
Nied.erschläge bezeichnen n ltas Rirke in diesem Beitra g z:u:

, verteirte sich auf d.as spätere Gesamtwerk
Rirke hat sich schrieplich auch einen pLatz als übersetzer nrssischer !/erke gesiel.ert . Wenn seine Übersetzungen
wenig Seachtung gefirnden haben r so mag das an der Art d.es
stoffes riegen , den er z,w tibersetzen IÍebte . seine übersammenfaBte

e

setzungen schlieBen alt-sla'hrische und moderne russische

literatu,',

Ged.ichte und. ?rosa

_l:Led vom Heereszuge

ÏEors

ein " Er übersetzte
u welches

auf

d.as

das

XII " Jahr-

hund.ert zurtlckgeftlhrt wird.. Ein Drama, lie_llöy€ ( ðajka
v
von anton cexov u wurde von ihm im Februar 1900 tibersetzt.

er eine Reihe von Ged"ichten des Bauernd"ichters oroäin und. Ged.ichte rrjermontovs . rns Deutsche ilbertragen wurden von j-hm auch Prosastücke Tolstojs, Dostojewskijs u¡.d. Gogolts . Die trbersetzungen rassen den Grad,
seÍnes Eindri-ngens in die russische sprach- u:ad. GelstesFerner tlbertnrg

wel-t ermessen

ø
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Die :russischen Ged.ichte

o

Aus Rilkes Feder sta^ümen auch acht Gedl.chte

in russl-

scher Sprache. Schon em l6,Februar 1900 hatte Rj-Ike an Sophie Schi-J.l geschrieben r êr wilrd.e gerne russische Ged.ichte

¡ ês fehlte ihm aber noch an d.er Fertigkeit in der
Sprache , Nachd.em er wåihrend d.er zwei-ten Reise sein Russisch bedeutend verbessert hatte, versuchte er am 29" November 1900 ein Gedicht in der Sprache , d.ie er so Ilebte,
Nach dem il Ersten Lied. " folgte zweL Tage spåiter d.as
rr Zweite lied. " in rr:ssischer Sprache und am T"Dezember
schrieb er schon d.as sechste Gedj-cht in der Sprache Tolsto js . Die ersten rrrssischen Ged.ichte : " Das erste lied ",
machen

tf Das zweite Lied. tt, tt Der Brand. tt, ft Der lvlorgen tt , rr Das
AntJ-itz rr l¡:ed rr Der Greis t' , waren fifr lou Andreas-Salome'
geschrieben

o

11.April 1901 wurden RiJ-ke noch zwei russische Gedichte geschenkt : rr Ich bin so al-l.ein rf 'wr.d rt Ïch bin so
ntld. . o . " . Diese acht Ged.ichte kamen erst dr¡rch Sophie
Brutzers DÍssertation zur Veröffentlichung 3P rcu AndreasSaloníhatte zu d.lesen Gedichten bemerkt, sie seien " obwohJ. gra.rnmatikalisch àTE, doch irgend.wÍ-e unbegrelflich
d.ichterisch I u Selbst eine unvollkommene übersetzr.mg 1ÈiBt
Am

d.en

!trert d.er Gedichte ahnen . Ei.n Gedicht vom 11 ,Apri1

mag a1s Beispiel. d.ienen

:

96

fl rarc ycraJl

oce

ô

fl rarc ycraJi or rsxõ¡r õo¡¡i¡¡t>c ¡ueË
rrycrarr Hoqb óeaaerpeuu]D( no¡eü
JreKLrr HaÄ TlrmI4Hoü ¡øoøx oqeü.
Moä cep,qrIe Har{rduaJr KaK coJroneü, (sic)
uo .qocraaarb He Mor ceofi cJrona ; (si-c)
Tenepb MoJIcaHHe cBoe cJiÊTnry JI oHo pacEeT KaK B HorÍr,f crpanc
TeMHeeÍ KaK rroc;re¡Høü ax
saóuraro JrMepuaro peóenra ,(sic)

2o

Der versuch einer Übersetzung ].äpt erkennen, welchen schwle-

rigkeiten Rilke bein schreiben dieser Verse
Ich bin so mtid. o o.

gegenttbersta¡rd.

:

+É

fch bin so mifd. von d.er kranken Tage trast
windLoser Fe1d.er leere iVacht

i

J.iegt tiber meiner Augen StiJ.J'e"
Mein Herz begairn wie eine Nachtiga}I,

seine llorte korurt es nicht aussprechen;
jetzt höre ich sein Schweigen -

d.och

es wächst wj.e die Angst i_n der Nacht

dunkelt wie das letzte

,

Ach

des Kindes, das vergessen

starb

o

Die Aufgabe d.es Dichters, d.as 'f Nsmen geben tt, wird ohne ej¡r
feines Sprachgeftfhl schwer rind Rilke hatte d.as Russische noch

nicht gemeistert , Eine sinnvolle Íibersetzwg setzt im gegebenen Farr nicht nur eine richtige rnterpretation des Ge-
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d.ichtes voraus, sondern auch das Erraten

des b e a b s I c h-

t i g t e n Ausdruckes . Fehlerhafter Gebrauch der TempoTa t der I(asus F¿Ílle sowle der lùortwahl- und lrrortstellung
machen die rntention des Ausd.ruckes gelegentlich r:nklar
Dr' Arthi.¡r luther tfbersetz-ce d.en ersten vers d.es gegebenen Gedichtes mit " rch wurde so müd. o o orr . Er las
die vergangenheit in den vers hinein, wo dle Gegenwart
u:rumgåÍnglich seheint 7 zv.rle,.1 Rilke hler gra:mmatisch durchaus korrekt war . rn d.er letzten zeile melner 'tibersetzung
habe ich zu erraten versucht, vras vj.eLleicht nj-cht im slnne Rirkes i-st " Rilkes Russisch mag hler irgendvrie unger,au.
sein , vielleicht war es aber auch so beabsichtig-l o c
o

ê

sein russischer Text sagt im retzten vers rt o. " wie
Letzte a'c]n / eines vergesseïIen, gestorbenen Kind,es

das

e

lch tf.bersetzte " .oo wie das letzte Ldn/ d.es Kindes
das vergessen starb tt
wåihrend.

o

Diese Hinweise mögen genügen

das problem der
tibersetzr:ng dieser Gedichte zu bereuchten . T,ous urteil
fiber d.iese Ged.ichte bleibt ].etztlich gü1tig . Man will beim

,

um

ersten }esen der rrrssischen Gedichte nicht glauben, daF graromatisch schwache verse eine so lyrische Kraft a¡nehmen
und. entfarten können" liest man sie aber wieder r so kommt

einzig mögrichen schluB: t sie sind trotz allem
unbegreiflÍch dichterisch " o Elne fbersetz¡)rLg, d.ieser GemaÍL zir. d.em

9B

dichte iri stir Rirkes würd.o gründ.liches Eindringen in d.ie
russische sprache wie in d.ie sprache des Dichters voraussetzen

o

Irotz sprachlicher Ungenauigkeiten zeígen die rutssischen Gedichte , dap Rilke tief in d.ie rrrssische Welt einzudringen vermochte

" l'Iie kein anrderes land. hat Rupland, im

!{erk dieses Dichters Eingang gef\rnden

e

I{APTTEI

V

RIT-,IGS WEB.K TN RUSSIAND

àu Frühe Aufnahme in RuBIand

" fn d.er Ukraine
c" 3ei der russischen EmÍgration
q, In SowjetruPland.

b

o

o
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l{'

Rilke kennt nran. bei uns gar nicht .
Die wenigerr Versuche ihn-ins Russische
øu tÍbertragen sind erfol.glos . Es ist
nloht dÍe Schuld_ ¿er U¡ersetzer
. Sl_e

sind. gewohnt den Ged.anken zv vermittel-n
wrd nicht den Ton des Gesagten . hier
aber ist der Ton naBgebend.-.
1

Sorls
.I¡Éhe Aufnahne

in

Paterrnak

Ruß].æ-4 ,

Soris Pasternak hat auf d"ie schwierigkeiten d er übersetzung von Rilkes werk hingewiesen . Es ist verhåiltnis_

leicht einen Geda¡.ken zu tibertragen, aber in einem
Ged-icht kommt es ja ni-cht nur auf d.en Ged.anken an viel,
mèiBig

mehr auf Rhyt.hmus, wortspíeI und. stimnung

" puJtin

und.

ljermontov brieben dem r^Iesten aus dÍesem Grund.e frend. e
während. Tolstoi , Gogolr , Dostojevskij üna ðexov i_n d.er
garrzerL Welt Aufnahme fand.en
e

Die zahl d-er versuche von Rirke-libersetzungen in sla_
wische sprachen ist erhebllch , Dies rägt sich durch Rilkes Einstellung zu d.en slawen erkrËiren . Besond.ers ukrainer und Russen sahen in Rilke d.en erst en wichtigen Dichter
westeuropas o der sich ihnen

mit triebe und. verståindnis

zt7-

wand"te o

Die frif.heste bekannt geword.ene übersetzvag eines Ritke
Gedichtes ins Russische geht auf das Jahr 1Bg7 zurück o fn
einer Petersburger zeítschrift ' severnyj vestnik ,, , er-

.
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schien im 0ktober-Heft des Jahres 1Bg7 eine übertragung des
Gedichtes I' AIle in Einer " . Der Autor dieser übersetzung
war s" spielberg " Rlchard- von i{ises bemerkt zu dieser ÌIbertragrrng , da9 es sich d.amals um eÍn noch nicht veröffentlichtes Gedicht hand.elte . Durch wen kam Rilkes unveröffent-

lichtes Gedicht

naeh Petersburg ?

sen und besond.ers nach

d.em

-

Nach Rirkes Ruprand-Rel-

Erscheinen. cles

Stunden-9r¡ches

e

des lqcþes 4er Bild.et' und der Geschichten vom lieben Gott
zeigte sj-ch im Osten mehr Interesse für d.en deutschen Dich-

ter .

Neben weniger bed.eutenden Aufsätzen und Besprechungen

ilber Rirke setzten die ersten bemerkenswerten versuche d.er
Ubertragung ins Russische noch vor dem orsten !/eltkriege ein.
Irn Jahre 1913 erschien in Petersburg ein Band. Gedichte , tfbersetzt von vlad.imir Elsner . rm serben Jahr veröffentlichte
AoGorbunova auch ihre tbertragung der
,AufgeichnunEen d.es
Malte laurid.s Brip:ge " Droåin u d er Freund. Rirkes r veröffentlichte 1915 ein Buch Þqvremerrnvj sermanskj-j poet
Rainer Rirke ( Der zeLtgenössische d-eutsche Dichter Rainer Rilke ) , 1919 folgte in Odessa ein Buch .sobranie
-.stixov v perevod.e* ( Eine Sammlur* von Gedichten i-rr tlbertragung ) von Arexand.er Bisk , 3j-sk hat auch spåiter seine RlrkeÜbersetzu.ngen

fn

fortgesetzt

e

d.er Ukfaine.o

In d er Ukraine fand Rilkes

Werk d.ankbaren Wid.erhal1 .
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Die ukrainer wehrten sich immer gegen ein r{iteinbezogensein Ín RuBrand. . sle wehrten sich oft ¡oit Bitterkeit gegen die Bezeichnung rr KleinruBland ", d.ie man fttr ihr

land erfi:nd.en hatte . Rirke war ftlr die ukrainer schrieBlich ein i{estricher , d.er sie als volk sah . o.T.zarski j
sagt , Rillce habe Sutt"rrto" Lobzar in russischer rrbertragung geresen

. sollte das nachzuweisen sein, so wäre Rir-

kes Unterscheid.ungsver:nögen zr+rischen RuBland und. Ilkraine erklärt . um das Jahr 19oo war es jedenfalls auffallend. , rùenn

ein I{esteuropäer mi-t dem wort 'r ukraine , vertraut war o
Bei Rilke reitet Kar]. von Schweden in der U k r a i n e
und nj-cht in sttdruBland. . Die Kozak'en sind ftrr Rilke ein tapferes volk, ihre Kobzars slnd d.ie ehrwifrdigsten sÈÍnger
Oh¡e Absicht , und. sogar gegen seinen l'tri1len u stärkte R11ke das nationale Selbstbewußtsein d.er llkrainer
1914 machte in Kiev¡ die erste úbersetzÌLng aus Ritke ,
.

o

ø

i{arienlebqn e vorl Makkavejskij ihr rscheinen . Ars
Ritke-Übersetzer in die ukrainische sprache werden von der
Das

Enzyklopädie der ussR. i{.Johansen, M"Zerov
und. M.Rud:rycky a¡gegeben

rn

, I,pervomajskij

o

d.er westukrai-ne haben Dm"Doroðenko und E\rgen pelen-

skiJ über Rirke geschrieben , Bekaruet ist pelenskiJs Buch
' Rilke und die ukraine ( 195i ). " Mixaj3-o Orest wird von

0'rzarskij a1s bed.eutendster ukrainj.scher Ritke-libersetzer
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bezeichnet o Um 1920 begann Qrest Seine ifbersetzungen noch
in seinen Kj-ewer stud.entenjahren . o"Tzarskij beklagt sich

i

in seiner Abhand.lirng .Rirke na TJkraini." ( Rirke in der
Ukraj-ne ) , die 1952 erschien , tÍber den Mange1 an Verståindnis unter seinem volk filr die Bedeutrrng d.er RirkeForschung

c

darf annehmen , da9 d.ie ukrainische Ritke-Forschung
ztæ zeít von der fuigration her am leben erhalten r¡ird.
Man

o

Bo1 d.er russischen

Enigration

o

Schriftstelrer und Dichter ihr Heinatrand. " Die Grttnde fiÍr d,ie Emigration sind. zur Gentfge bekannt , so kam es , daF zu einer zelt
da ma¡r in Rupland ftir Rilke kein verständni-s hatte u manche
der besten rtrssischen schriftsteller im Ausland.e Rirke lns
Nach 1920 verJ.ieBen namhafte rrrssische

u

Russische tÍbertrugen oder ihm dr,¡rch Schriften oder Gedichte

. Wenn ?asternak beteuert ; 't Bei uns
kennt nan Rirke nicht oce " , so bezÍeht sich d.ies auf sowjetruBrand d-er zwanzíger und dreiBiger Jahre , Die russische
DenlmäIer setzten

Emigration brachte hervorragende Rilke-Kenner und. tibersetzer

hervor

ø

1921 erschien im zr:.ssischen Universal-Verlag

in Ber-

1in Grigorij zabeäinskijs erstes Buch tiber Rilkes Dichtung
( fÍbersetzungen und. MerkmaP-etevod.v i xarakteristiki
Ie ) " 1922 kam j¡n ' Myslt " Verlag in Ber1ln Savelij Tar-
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takovers Kniga dlja vsex ( las Buch fär aIle ) , eine
Anthologie d.eutscher Dichtr.ing in irrssischer sprache heraus.
Tartakover hatte ebenfalls eine beträchtriche Anzahl von
Rilkes Ged.ichten tÍbersetzt
1927 erschien

e

in ParLs im Journal

t! Russkaja

eine sammfqlg von Rilkes Gedichten, tfbersetzt von
kan¡rten

Schriftsteller

G]-eb Str"uve

nyslr
d.em

'r

be-

o

veröffen'clichte Marina cvetaeva NesEqlrEq_
' ( Ü¡er eì-nige Briefe von Rainer
p,rsen Rainera Maria
Maria Rilke ) lm Journal " volja Rossii 'r in prag leo"
nid, Pasternak schrieb um d.iese Zeit d.as Buch Fegegnungq4
1929

nit Rainer l4aria Rilke
rn New Tork erschien 19+i ' _Rainer l{aria Rirkes Briefe
eine Abhand.lung in russischer sprache von Juria sazonova
in der zeitschrift " Novyj tu:rnaa " o Alexander Bisk gab
1949 in New York , bei 'r ce-b¡rcnadcatl " ( nie vierzehn
eine vereinigi-mg mssischer Dichter in amerika ) einen Band
neuer Überseizungen aus Rilkes iùerken her.aus . 1g5B veröffentlichte d.erselbe Dichter in paris _r.gþsanne-je i,z Rainer
"Maria Rilke - ( Ausge'.rrähltes aus Rainer Maria Rilke ) "
\/ '
llni
æar.i
-' zabezínskíj
brachte 1947 in paris
-,-6..,'*j
stixotvorno.'ie perevopro5ðenie Xasoslovq ( Dichterische übertragung d es stund.en-Buches ) heraus und. 19jt in New york stixi " Pam.jati Rainera Maria Rilke
( ee¿icfrte " Dem Ge_
ø

u

e

s
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dåÍchtnis von Rainer l{aria Rillce

) . zabeíínskíj nannte
Gedichte " Ein Dialog mit d.em schatten des Dichters "

d.iese
"

Endrich mtÍssen d.ie hervorragend_en Beitråige von i,Iarina
cvetaeva erwähnt v¡erden. rn rt volja Rossii " erschien 1gz7

ihr Nachnrf auf Rilkes Tod. I
tvo.ia smert.f ( Oein Tod. ).
1928 brachte das Jourrrar " versty ' in paris , ein Gedicht
zu Rilkes Todestag ¡rNovogod.neje " ( zu Neujahr ) , Es handel-t sich um d.ie Elegie von l{arina cvetaeva " selbst ein
kurzer Überblick macht deutlich , daF d.ie russischen Dichter
i¡o Exi]- Rilke vie]. Aufmerksamkeit schenkten
6

_In åowjetrußIa¡.d-

ø

-.

rn sowjetruBrand hat man Rirke lange verrrachlässigt
und. ifbersehen " Das liegt u lrie Pasternak erkråirt , teils
an d-er schwierigkeit der Übersetzung , aber auch an Rirkes
Einstellung
Revolution " Ril-ke liebte das alte RuBland. ^)r
d.as neue verstand er nicht
" Bald. nach d.er Revolution hat

larisa Reisner bedeutungslose Arbeiten über Rirke geschrleben . Reisner tfbersetzte auch d.as Gedicht ' Esther rr
seit 1956 scheint man Rilke mii; neuem verständnis lztr
begegnen " so IäBt sich zr:m Beispiel j-n einer sowjetischen
Zeitschrift vom 22" Jarruar 1967 ein Aufsatz zum vierzÍ-gsten
o

Jahrestag von Rilkes Tod finden

" ItLt

Aufsatz wurd.en
auch d.rei Ged.ichte i-n lrbersetzring von Konstantin Bogatyrëv

veröffentlicht o

dj-esem

.
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vielleicht rvar es ftÍr R.ilke gtinstig , daÊ man ihn in
RuBIand. Iåingere Zeit ablehnte So kam es , daP nur auBerge"
wöhnliche lalente ihn aus liebe zu sei-nem \¡/erk ttbersetzten
o

uns sind. nur di.e Arbeiten zweíer ÌIbersetzer i-n d.er u.d..s,soR.
bekannt , die sieh nit Riake beschäftigt haben und bej-de sind

Dichter von Ruf
Der erste und åiltere der bei-den war kein Geringerer als
Sorj-s Pasterrrak . Er veröffentlichte lg7g j-n der Zeitschrift
tt zvezda " ( stern ) sein Buch oxrarrna,ìa gramota* ( ceteite

brief oder sicheres Geleit ), das Rainer Maria Rilke gewidmet
ist . rm serben Jahr erschienen auch d.j.e ubersetzrrngen von
Rilkes " Eregi.en " ( für \,/" Gxaf von Kalckreuth und f{fr eine
Freundin ) in }loskauer Zeitschriften " Konstantin Bogatyrev
hä}t diese .A,rbeiten Pasternaks fttr d.ie besten übertragungen ,
die ihm von Ril-ke in d.er vrrssischen sprache bekannt sind.
Es ist heute noch nicht zu tÍbersehen, rvJ-evier pasternak aus
Rilke tfbersetzt hat " Die ubertra.gungen , d.ie uns bekamr
sind. , lassen erkennen, daF Pasternak auch in dieser Krrnst
Geniales leistete " rn seiner Autobiographie aus dem Jahre
1957 , veröffenclichte d-er Autor zwei libertragr-rrrgen aus d-em
o

Biider , " Der lesend"e ¡t und. tt Der
Ein Beispiel sei hier a:rgeführt
Buche der

Schauend.e

3

Der Schauende

Ich sehe Bäll-nen die Sttfrme an,
die aus laugewordenen Tagen
an meine ängstlichen Fenster schlagen,

r'

"
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u¡d höre die fernen Dinge sagen,
die ich nicht ohne Fretrnd ertragen,
nicht ohne Schwester lieben kann r
Da geht d.er Sturm, ein Umgestalter,
geht durch d.en lIaLd und d.urch die Zeít,
und. a1les ist wie ohne Alter :
oie Land.schaft wle ein Vers im PsaJ.teru
ist Er:ast und Wucht und Ewigkeit .
Wie ist das kJ-ei-n, womit wir ringen,
was mit uns ringt, wj.e ist das grop
J-iepen wirrähnl-icher d.en Dingen ,
uns vom gropen Sturn bezwingen swir wtlrd.en weit und. namenlos

;

ø

Was wir besiegen , ist das Kleine,
und d.er Erfolg seLbst nacht uns kJ.eln

Das Ewige und. ungemeine
wil} nicht von uns gebogen sein
Das ist der Engel , úer den fi.ingerrr
d.es alten Testaments erschien t
i;enn seiner Wi-dersacher Sehnen
j.m Kampfe sich metallen dehnen,
fiíhlt er sie unter sei-nen Fingern
wi-e Saiten ti-efer Melod-ien

o

o

@

Iilen d.ieser Dngel tfberwand. e
welcher so oft auf Kampf verzichtet,
der geht gerecht und. aufgerichtet
und, groB aus jener harten Hand ,
die sich, wie for"mend , alr ihn schmiegte
Die Siege laden ihn nicht ein .
Sein llachstum ist: Der TiefbesleEte ¿^
von immer Größerem zu sein .
-

Pasterro.aks'übertragung

:

Coeepi¡auøe

fiepenrc cxlia,qKaMrd Kopbi
I,,[He roBop.ÉT oõ JæararJarc,
T,4.

a nx cooóqenøü

crparrgluc

He B cr{Jrax crhrrarb cpe.4b I{e)$.qaHH¡D(
IIengro,q, B crr4Talrb"Ex nocîofiHHr¡DC,
OÃøHr óea ,qpyra u cecrptilo
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Crceos¡ poqy pnetc.E rrenoroÃa,
Crsoab ræropoÃri rd ,qoMa,
M BHoBb 6es Bospacra npupo.qa,
14 Ãnvt u Beqr{ oõilxo¡a,
lI l,a¡r npocrparTcrn, KaK crr,rx ItcaJIMa

o

c rir4aäbro He.tlr cnopbl,
Itarc :cp¡muo ro qro uporraB HB.co
Ifor',qa ó Mbr rro.q,qaJrr¿cb HaJropy
Crøxuø, øq¡rqeü irpoctopae
Idarc ¡r¿e¡ru1

i\,fu ulrpoc¡¡¡

qro
P"",
-t-l.ac

óu so cro pao

rvl¡l noóerq4aeM

JrHi.rJKaeT HSfrT

yCUex

-

o

Ma-rrocrbo

o

cr¡, neõ r,iaa,no crb
Soser óopqon coaceM He Tex

Heoó ¡rqaË¡ro

Tar a¡rren Berxoro Banera
Hame¡ coirepurrxa no.4 crarË

ø

€

ap$y oH crrrãMaJr arJrera,
Itoroporo ¡rcóan )rcrrna
Crp¡ruorc aureJry cJiJnKrrJrae
I{roó cxsarroü rr,iMu Ha HeM cbrrparbo
Harc

ror sJrreJr noóe¿un,
nipanbrM, He rop.q.Ecb coõoro,
Bmco¡ør ,ïs rarcoro óo¡r
3 coguaubkr. tl. pacr{Bere c}rJr o
Horc

Tor

IIe crauer oH l4crcarb noóe¡
0H 4¡er croó Bbrcree Haqario
Ero Bce qa.qe noõex¡anrou
groó¡r pacrr eMy B orBei . 2
ó

erklåirt, bei RiLke mtfsse d.er übersetzer auf den
Ton achten, I¡Ienn er den Dj-chter verstehen wO]le n Dle an-

Pasterrrak

gefifhrte trbertragung beståitigt pasternaks Gabe Rirkes Ton
abzul-auschen . tt Der schauend e " tfbertrËigt er mit " sozercanie tt , was zu Deutsch It Betrachtung r oder rf besi_nn-

liche

anschauwrg 'f bed.euten wtfrde

, Aber roit

d.iesen lrlort
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konnte er Rilkes sinn elnem russischen leser nahe bringen
itråihrend. \'{ortwahi- und. l,Iortstellung in der úbersetzung wechseln,
o

werden sinn und stimmrrng des ganzen Gedichtes von pasternak

mit unwiderstehlj-chem Erfolg

wiedergegeben

Der a¡.dere Rilke-Übersetzer

ô

ist ein jtÍngerer Dichter,

Konstantin Bogat¡rrëv, Sohn d.es bekannten russischen Formalisten , Peter Bogatyrëv . Kornej ðutovski¡ , eine sor+jetrussische autorität in d.er Ku¡rst des Übersetzens , nennt
Konstantin Bogatyr"év al-s ersten von zwei begabten ti-bersetzern
der jtingeren Generation " cukovsl<ij bezeichnet Bogatrrëv

a].s einen rr Meister u¡rd ein starkes Talent ,, . 4 Eine Auswahl seiner iTbertragungen murd.e am 22"Janu.ar 1967 in ej¡rer
'r'nssischen zeitschrifi veröffentlicht : rr L'Ange Du Merid.ien ,,,
rrDie Kathedrale I'u-nd-rtDas Portar t' Es ist zu beachten,

"

sie in

der lfeuen Gedichte ' erschienen..
Bogatyrëv hat also nicht hier und. da ei-n Gedicht herausgegriffen , sond.erre versucht, sie in Rilkes ,A¡ordnung za bringen.
rn einem Brief vom l7"Augusi 1968 l¡ar lÏerr Bogatyrëv so
daÊ

d.er Reihenfol-ge

freundlich auf d.iese Frage ei-nzugehen :
Ich tibersetze eigentlich ni;r d.ie tt Neuen Gedichte ,l
von Ril ke " rch nehme an e marr soll Riike arrr zykrenniçlpig tibersetzen" Aus mehreren Grtind.en, aber hauptsächlich d.eswegen, dap lrenn ma;yL zu r,¡äìrl_en begir,nt
1ä9t ¡oan sich leicht gehen, d..h, man überse-i;ãt d.as
leichtere , od-er d.as lvas gerade gelingt " UnC sp¿iter merkt man , daÊ bei d.em andeirr "ribõrsetzu" gãrad.e dieselben Ged.ichte gelungen sind_u obwohl nifke eine Unmenge von Versen schrieb " ZykJ.enwej-se
zu arbeíten, ist selbstverständ.lich vj.el schwie-
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rj-ger, aber das diszipJ.iniert auch . AuBerdem
sind die Gedicht-Bücher von Rilke, meirier i"ieinung nach nicht zu zergLieclern , ungefähr so

r,¡ie einzelne Stropiren eines Poems . 0b Sie mit
'ur.s einverstanrd-en sind. ?-o" Der Grund. warwn
" ist der dap
ich RiJ-ke tÍberhaupt ifbersetze
,

die füersetzerei eigentlich eine lesenÁart' i-st,
d"h" d.as eine oder andere Ged.icht r,¡ird. in laufe
d.es Übersetzens erst richtig ( oder fa]'sch )
versta:rden " Deswegen lese ich RiJ-Ee nicht einfach so, wi.e man ein Buch liest ø >
Konstantin Bogatyrëv besehäftigt sich mit RilÌe seit 1960
Er tibt scharfe Kritik a¡r der eigenen Arbeit und. hält nur
c

vierzi-g seiner Rilke-Übertragungen für gehrngen , Ein Belsp5-eJ. wÍrd uns von dieses Dichters Talent tiberzeugen :
lrAnge Du l¿lerid.ien
Chartres

ftn Sturm, d.er um die starke Ka'chedrale
wie ej-n Verneiner s-bürz-bo der d.enlct u-nd d.enkt,
ftih.l.t man sich zärtLícher mit einera l'lale
von d.einero l,ächel-rt zu Cir hingel-enkt :
J.ächel-nd-er Engel , ftihlend-e f igur,
mit einem l"ii¡nd. u geroacht aus hrrnd.ert i'lunden :
ger,,'alrrst du gar nieht , rrrie wir unsre Stuno.en
abgleiten von d.er volJ.en Sonnenuhr
auf d.er des ganzes Tages ZahL zuglei-ch,
j¡r tiefen Gleichgewichte,
B-r eich wirkJ.ich, s'ceht
a].s wären all-e Stirnd.en rei-f und. reich ?
.J'::. lreipt d.u, Steinerne¡' , von unserm Sein ?
'.;nc häl-st d.u mi-b noch sel-igerm Gesichte
c
vielleicht d.j.e Tafel Ín d.ie Nacht hi-nein ? L'
e

111

Bogatyrëvs tfbertragung
.A:rre¡

!

t¡oJrÃH.E

IÇor¡a, xa¡c óoroóopeq, Brpyr co6opa
fipr¿îc.a õtrp.a, c Kax.qbrM BtrxpeM atefi,
BHeSanHO Tbr npr¿KoBbrBaemË BSopbr
y.nnórcom õ¡axesnop cBoefi .

Jlacranuü aureJr, uy¡plrlt

coJrnrleJroB,
TBOi4 ycra BOrrCTr4Hy ClOycTbr:
HO pASBe Tbr He rlyBcTByeirrb, l/"a]¡" rycTo
IIACbI CTEKAIOT C COJii{EI¡HTD( qACO B,

rÃe paoor,{ qEQpH .qH.Ê paaMeqeubr
91" BË[-pOBHe,'{br

B

CTpOTOM pABHOBecbe,

kr Bce qaci)r, KaK cne¡tifi nJlo,4c coqHbl .

Vro B Hac rH¡ KaMeHb, rroH.ÊJI ria cnery?
I|e Moräer ónir¡, rrofi BorJr.EÃ B Hoqxofi BaBece
ej{e Õ¡axesneü cuoTpr4r a reuxory?

Sirrn, Stimmung und
r-¡¡rd. d-as n-eue

WortwahJ- sind-

Ged.icht d.arf

t

Rllkes Vorbild- angepapt

sich Ín d.le Reiho russischer

Kr¡nstwerke u:rseres Jahrhux.derts steJ.J-en

. Sogatyrëvs Über-

tragungen nüpten auch einen Mefster r¡ie BorÍs Pasternak an,sprechen

o

Konsta¡rtin Bogatyrëv teilt ferner mit , dap in der
U"d"S,S,R; eine umfangreiche Rilke-Ausgabe in d.er übertraglrng von T,SiJ.rman erschi-en Q Er

Übersetzer Miku5evil

lobt besonders einen jungen

. Er schreibt

3

]r:-Ike lst heute schon ziem].lch vie]. ins Russlsche tibertragen worden, Die a I I e r b e -
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s t e n Arbeiten si-nd. von P a s'ú e r r\ a k.
ôco Es gibt heute mehrere jtingere r\achdichter,
d.ie sich auch nit Ri]-ke befassen . Einer von
ihnen auch theoretisch , Er heipt lviii<rrEevlä "
Seine TJ-bertragungen schätze ich ftir hervorragend."
Er hat viel. übersetzt, vor all-em d.en jungen
Riike,
aber auch die " Sonette arr Orpheus rr und
rr Elegien " o . o Der frtihe Rilke gefäItt^ nir bei
ihn beinahe melrr , a1s das Origiña1 " u "9
ÀbschlieBend d.arf gesagt werd.en, dap

trotz ung{Instiger

politischer Verhältnisse in Elrropa Rilke im Osten Aufnahme
find.et . Er hat jed"enfalls nicht so J.ange auf gute Ubersezzer warten mtfssen , wj.e etwa pu5tin und. ljermontov , die
bis heute im \tlesten kaum d-urchged-rì.rngen sind" . Marr könnte
meinen, zussische Dichter hätten frtfher d.ie Bed.eutung der
Krrnst d.es Übersetzens erkannt

KAPTTEÏJ VI

Ï IKE-PJ,

S

âe Eoris Pasternak

c

b, Marina Cvetaeva

o

R

TERNAK-CVE TATVA

11+

I{ein lieber Boris Pasternak ,
lJie sol-J- ich Ihnen danken , dap Sie m.ich
haben sehen uJxd, ftfhJ-en lasáen, lras Sie ln

sich so wund.erbar vermehrt haben , DaÊ Sie
mj-r so groBen Ertrag Ïhres Gemüts zuwenden
können, ist ej¡r Ruhm Ihres fruchtbaren
Herzens . Möge al-J-er Segen ifber Ihren !lesen sel.n . Ich umarme Sie
o

Ihr Rainer l{aria Rilke

WellenrMarina , wir Meer !,Tiefen, Marlna, wir Himmel,
Erdeu Marlna, wir Erde, wir tausend¡ra1 Früh1ing.,
di.e ein ausbrechendes l,ied

y::

in die u,ruicilt;"1flä;t"*iirt"

O"*tr¡nerr &,1Ë Jubel-o schon

du

:::"",

tfbertrifft es uns vöIlig;

liebe, faF uns verschwenden mit Lob

iclr dich, weibliche Blüte an gleichen

0 wie

þ"g_"çi_f
unvergänglichen
Strauch

(

-¡oris fasternat

ô

èo

ê

Ctrateau d.e Muzot, am-9.Jr:¡i 1926

,

Zum ersten Ma]- in meinem leben kam es mir
in_den Sinn, dap Sie - Mensch slnd, und
ich Ihnen hËitte mitteilen können, was
{ap
für eine tlbernenschlich groBe_Rolle Sie in
meinem Seln gespieJ-t haben . 5

Borls Pastenrak

)

2
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leo Tolstoi, ða*o.r, Graf SergeJ Trubeckoi Ilja
u

Repi-n

Professor leonid. pasternak gehörten um 1900
zu den ge_
feierten Russen , d.aher zoge' sie auch in spÈiteren
Jahren

u.¡rd

d'1e Aufmerksamkeit

der Rirke-Forscher auf sich
"

I{åihrend._

dessen entfarteten sich in RuBland auBerdem
zwei- Talenteu
d'eren Beziehung zu Rirke , weûr auch wenig
bekannt u alre
andern tÍbertrifft
" Niema,d ist Rirke so nahe getreten wie
die beiden hervorragend-en, um nicht zu sagen hervorragends_
ten r *rssischen Di-chter des zwanzígsten Jahrhrrnderts _
Bo_

ris Pasternak r.¡.¡rd Marina Cvetaeva

o

BorÍs pasternak ¡rar nt zeit von Rilkes zweitem
Be_
such in RuBland zehn Jahre a1t , sei_n vater
u reonid paster_
nak o hatte mit dem d.eutsehen Dichter schon 1899
elne enge
ï'reundschaft geschrossen Der ?rofeseor sehreibt
frber d.ie
"
erste Segegnwrg mit Rilke :
Das ganze i[upere dieses
_j_ungen Deutschen , der
seinem fr-aumweichen xinãBack".rrå"iãir"rro
seinen kindlich relnen groBen rrnd
¡ráuen f"ãgã;ãð;-'
4ugen mehr einem f,ej_nen rrrssischen rntellektuel_
l.en äh¡elt ,
edl-e H;it,*gï"Ë"r" lebens-seine
freudi_ges , fast
kindj-ich pg*Ë!íiãiru" trresen ,
seine strahrend.e , kaum gebandrgiè- ¡ueåi;i;""rg

mit

ftlr alles , r^ras er schon-auf oei rurchreise in
Rupland gesehen hatte , fesselté
sofort c
und schon nach den ersien rurãã" nicir
cå"p"äch
waren
¡,ri_r
_

sutg a'f,e Freund e ( ¿ià ;$--"ù;ñ- ;pä{";
4

wurd.en

) "

leonid- Pasternaks rrer.¡ndschaft nlt Rainer Maria
RÍIke so[te
durch nerkwtlrd'ige tr'tlgung tief 1n das leben
selnes soh¡es
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Boris eingrej-fen " Soris Pasternak war ein äuperst aufgeweckter l{nabe , sein vater war Akad.emiker und Ktftrstler von
Rang , die Mutter eine begabte Konzeri-pianistin fm Hause
"
d.er Pastenraks verkeh¡ten die groBen Ktfnstrer RuBlands
rrja Repin r.¡-nd leo Torstoj gehörten zu d.en Hausfrer¡nden
Soris bekam eine ausgezeichnete Ausbirdr:ng , Mit zehn Jahren. sprach er flieBend creutsch , 'was d.amals kei_ne Ausnahme
o

ø

bildete , da viele Russen an deutschen universitåiten srud.ierten . Als Rilke in Frühjahr des Jahres 19oo sich auf d.er
Reise nach I\-¡-l-a befand. , sah Boris zum ersten Ma]- den d.eutschen Diehter , später hat er diese erste Begegnung in
Oxranna.ia gra¡nota ( Geleitbrlef ) so geschlldert :
_
An einem leiFen Son'unermorgen, des Jahres 1900, *
verläBt ein Kurierzltg den Kr.¡rsker Bahnhof. Gerade vor d.er Abfahrt tritt jemand. in einer schwarzen Tirorer-Jacke an urrser Fenster .-ivlit ih¡n ist
eine hochgewachsene Frau . sie dürfte seine Mutter
oder eine ältere schwester seirr, sie sprechen mit
Wärme zu melnem Vatertlber etwas, in däs sie alle
eingeweiht sj_nd. . Die tr?au wechsel_t nit t{utter
eini-ge abgerissene russische Brocken , d_er Fremdling spricht jedoeh nur deutsch " obzwar ich d.iese
Sprache vollkommen beherrsche r so habe ich sie
noch nie gehört . Deshalb schei-nt mir d.i-eser Fremd.J.ing , hier , auf dem belebten Bahnsteig , zwíschen zwer Glockentönen, eine sirhouette zwlsehen
Kplngrn, eine EinbiJ-d.ung lnnitten prosaischer
AlJ-tägJ-ichke5.t zu sein ø >

Boris '¡¡ar d.reizehn Jahre alt , als ihm beim abstauben d.er
Btlcherregare in seines Vaters zinmer ein Band. d.eutscher Gedichte u Mir zur Feief, , ln dle lIåinde fiel " zt7 diesem
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Buch geselrte sj.ch bald noch

ein zwej-tes , welches vorl d.erselben Hancl eeinem vater gewid.met war o Er bezeugte spÊiter,
daF ihn nie zuvor Ged.fchte d.erart bertÍhrt hätten .
Mir zuq
Feier wurd.e ftfr d.en jungen Pasternak ein Trostbuch, dag
er stets zur lIand. nahm, rdenn ihn schwere Strrnd en trafen
Er schreibt
o

3

ïch gewann d.as Buch lieb, wie auch ein zweltes
cas sickr ihn ba1d. beigesellte rrnd von derselben
i{and d.em Vater gewid.met war o Es vergj-ng aber
noch mehr Zeit, bis ich einmal. begrj-ff , dag
ihr Autor u Rainer Maria Rilke , derselbe Deutsche
sein muBte u den wir irgend.wie lange zurtfck
im Sommer u auf d.em Wege , in der Einsa,mlrsff, flsg
vergessenen kleinen Bahnhofs u zv:.llckJ.ieBen " Ich
Ij.ef zum Vater u di-e Vermutung prtlfen, und er
^a u warulo ich
bestätigte sie , oh4e zu verstehen
o

'rÉ

e

'

so aufgeregt war o

Boris hatte die Musikerlaufbahn eingeschlagen rrnd. jedernann
betrachtete ihn bereits als einen aufgehend.en stern , als er
eine einschneid.ende Krise erlebte " Der beka¡rnte Musiker
skrjabin war Freuird. der Pasternaks und ftir d.en jr:,ngen Borls
eine naBgebend.e Autorit¿it o Boris lrar neun zeYn , a1s skrJabln

riet u die philosophische f'akt¡-Ltät in Moskau zu beziehen.
Er folgte dem Rat rrnd 1915 find.en wir ihn unter den bevorzlrgten Schtllern Cohens in }[arburg , Cohen schêitzte d.ie Fåihigkeit
d.es julgen Pasternak richtig ein und sagte ihm eine verheissungsvolle zr¡kunft als ?hilosoph voraus , Boris gerlet in
eine zweite Krise . Er machte eínem rtrssischen Måidchen , das
ihm

a âõ

er schon lange kannte , elnen Heiratsantrag und wurd.e abgelehnt . unter d.ern sch.merz d.ieser Dnttåiuschung fing er 1m
Ernst an , Ged.ichte zu verfassen und. entd.eckte so seine Bertrfi.mg zu.m Dichter , Er legte in Moskau noch d.as staatsexamen ab u aber er wuBte schon u daÊ er Dichter werden
wtfrde " -Mir zur Feier gewaïin d.adu¡ch gröBere Bedeutr:ng
ftÍr sein leben
ó

, was d.en jungen pasternak zu Rirke
fifhrte . Boris hat offensichtlich schon in jungen Jahren
Man kan¡r mutmaBen

eine Neigung zur Philosophie gezeigt , was auch skrjabins
Rat in Bezug auf d.as Universitätsstudir.m beståitigen sollte
Deutsche Dichter beschåÍftígen sich viel mehr mit phil_osophischen Fragen

, a1s es rrnter rtrssischen

o

Dichterm. geschieht,

Boris Pasternak li-ebte ljermontov und zuYtin , aber selne
philosophisehe Veranlagung

ftihrte j.hn zu Goethe und Rilke

o

Rilkes BeschÊiftigung mit Fragen d er Religion zogen besond"ers
den reifen pasternak an e .r¡renn er auch eine garLz andere An_
schauung aIs der d.eutsche Dichter entwickerte
o

Bald nach d.er Rifckkehr aus Marburg

, zeigt eine Begebenheit wj-e sich d.er ji¡¡ge russj.sche Dichter gerad.e in seiner Entseheid.ungszeit nit Rilke beschåiftigte , verhaeren
d'er mit Rilke befreund.et war, besuchte aueh leonid. pasternak,
e

um slch malen zu lassen

" BorÍs, i¿urde vom vater gebeten
das Mod'eLL zu r¡nterhalten , wåihrend er die d.r¡rch das Gespråich
beiebten Gesichts zúge festhielt , Bei d.ieser Gelegenheit bee
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fragte Boris Pasternak den Gast auch übor Rirke " Er berich-

tet

dartl,ber

in seÍner späten Autobiographie

:
.F

Mit verständlicher Begeisterung sprach ich zu j_hm
flber seine eigene Arbeit rrnd. dann fragte ich etwas
i,¡¡r.sicher , ob er je von RlJ.ke gehört habe . Ich
nahm ni-cht a¡r , dap er i-hn kannte , Der posierende
veränd.erte sich . Besser konnte es mein vater nicht
wtlnschen " Dieser eine Name belebte das Mode1l mehr
a1s meine Unterhaltung n ,t Das ist Europas bester
Dichter u, sagte.,Verhaeren e tt und meÍn-geliebter
Wahl-Bruder " . (
verhaeren gab ihn die SestÉitigung u daF er sich nicht getäuscht hatte . Der Di-chter von Mi-r zur Feier war ein
Genie
ø

0,Izarskij nennt ?asternak den genialen Schtt]-er Rilkes,
v
I"N"3uÉman folgert in seiner Arbeit
Nemecka.ia poesia
v
i tvorcestvo Pasternaka ( Die deutsche Diehtung und. pasternaks trlerk ) :
In d,em AugenbU-ck , al.s der junge Pasternak das
Vers-Buch aufschlug, das der Autor dem Vater geschenkt hatte , und" das er auf d.em Regal fand.-zufäLLíg ? - Wo ist die Grenze zwischén ZufaIL
rrnd Schj-cksa1 ? - In dem AugenbU-ck wurde wej-tgehend. d,ie Richtung seines ei-genen Schaffens
bestimmt " Kein anderer Diehter, kein rrrssischer
auch kein auslåind.ischer , hat auf pasternaks
Dichtkunst einen so wåihrend.en und fruchtbar"*
B
EinfluB ausge{lbt o wf e Rainer Maria Rilke .
Pasternak

aber keineswegs Rilkes Epigone , d.azu war
er von Anfang an ei-n vÍel zu eigensteindiger Dichter o
r,rrar

Rirkes EinfluB mag bei ?asternak mehr in d.er Form aLs
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Ïnhalt zu sptlren seín " \Ij-e Rilke bevorzugte Ín den
frtihen Ged.íchten Pasternak die vierzeirige strophe . Auch
auf Rirkes beriebte klassische versnaBe kann ma¡r bei pasternak stoBen o Das sonett l¡-ird von beiden als höchste Form
der Dichtkr¡nst betrachtet u obwohl pasternak lm reifen A1ter seine besten Gedichte wied.er in vj_erzefligen strophen
i-m

schrê1bt

e

Auffarrend ist die Ännucrrtej-t in der Betrachttrng von
Natur und Dingen , Die Dinge leben und handel¡o beÍ beiden
Dichtern . Die Personifizienrng d.er Dinge r,rird bei pasternak noch um eine stufe weltergetragen

, ars bei Rirke
Eln vergreich von Rilkes Gedicht " Früh1ing f' mit pasternaas n zerkai-o " ( Der spieger ) zeigt die enge verwand.tschaft , Rilke sagt :
e

Die Sonne schreibt sich hoffnungsvoll ô
ins junge Gras, mit groBen lettern o r

sieht ein ähnliches Bitd , aber bei ih-m treten
zwei Dinge personif j,ziert in den Vordergn:nd. l

Pasternak

0.¿Kø no rpaBe pacrepJrJl nBJIlIcq4HlIK, ¡ Ã
ru
Ta¡r xr¡ury curaer rexÉ "

Der Zavn, verlor auf dem Rasen die Bri]-Ie
der Schatten ein Buch

ñffist

Durch zweí Astlöcher des Bretterzaunes

ô

wlrft die

sonne zr,¡el
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helle Flecken auf den schattigen Rasen o so entsteht
I die Brille I d.es zaunes r-¡nd d.er schatten bedient sich
i-hrer
o

Auch eine Geistesverwandtschaft kann man bei- d.en beid.en Dichterra beobachten Rilke vermied al-Ies parteiliche e
"

im

lafenopfer- ste]-].te er sích zr^¡ischen dle prager
nationalen Extreme ' Pasternak veröffentrichte 1917 einen
Band, Ged.ichte Poverx barjerov ( iruer den Trennungen ) .
Als Dichter wollte er {lber der politlschen Trennung stehen;
er versuchte zu vermittel:e o z\ helfen,nicht zu trennen
Schon

ø

Diese Einstel}-mg hat ikun d.as leben schwer þemacht, aber er

hat sie bis zu seinem Tod.e nicht aufgegeben
Ferner hat Paster::ak nit Rilke das grope Vernnf,¡¡eyo

tungsbewuBtsein gegentiber d.er Dichtlnrnst geneinsarn

"

lrlo es

bei Rilke heiBt ! 'r lch muB rtfhmen ', , sagt pasternak
" rch muB lieben "o Pasterrrak bejaht auch di-e Denut , d.ie
Rilke vom Dichter verlangt . rrr tl Der schauend.e ,' sagt
3

Rilke

3

Wie

:::
Was

und.

ist

d.as

klein, womit wir ringen

mit uns ringt, wie ist das groB

wir besiegen ist das Kleine
der

Erfol[ ãei¡st

macht uns

e

e

;

klein ,

1

1

Dieses Gedicht hat Pasternak tief beeind.zuckt, er tÍbersetzte es j-ns Russische r¡nd sehrieb e1n eigenes Gedicht
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d.essen

Inhalt ftir slch selbst sprj-cht

!

Ë¡rr¡ gHa.MeHI{TbrM - Helcpacl{Bo o
He Þro uo.qbúvfaeB BBbIcb .
o

_:o

ueJrb TBopqecTBa

A tte

üJrMr,rxa

- caMooÎ.4asa,

¡ Ëê ycfiex .

1D
La

- ist nicht schön "
Ruhn erhebt zu riöh'n

Bertilunt sein

*

o

T::n*
Das zier d.es Dichters , ist sÍch serbst zu gebeno
und nicht der rärm, auch nicht Erfolg im reËãn
o

rn tr'ragen des Glaubens gehen ihre Auffassungen weit
auseina¡.der , Rilke sucht Gott c êT will ihn aber selber
vollend.en

å

daB ich ein Sucher bin
?:."t"O"t,
Einer , d.er träurit , dich zu vollend.en .
o

17

Pasternak hat sich in jwrgen Jahren wenlg tiber Reri-gion aus_
gesprochen, aber darur tritt i-n sein leben ein Glaube, der
bi-s ans Ðnd.e !¡¡rerschfftterlich bleibt r¡nd. mit einem festen

siegt " sein Gott macht a]-les, auch die Kunst
und- d-en K'tfnstler u NIâJ,. könnte melnen , pasternak habe in seinem Gedicht " ðud.o ,, ( Das wr¡nder ) eÍne Antwort auf Rirkes
Beken¡rtnis

Suchen gegeben

¡
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Ho tiy¿o ecrb rryÃor ¡¿ qyÃo ecr¡ Eor
I{or.qa Mbr B cMareube, Tor.qa cpe.qb paaópo¿a
Ono Hacrl¿raet MrHoBeHr{o, Bpacünox .

13

.)É

l{und.er bleibt }Iimd er, und. das }Iund er lst Gott .
Itien¡ wj-r ganz zerlarirscht si¡rd, darr-n mi-tten im Wahn

packt es uns plötz1ich,

garLz

unerwartet

e

Ftlr Pasternak ist Gott nicht and.ers zu beschreiben , Gott

ist - d.as lclunder .
Sej-ne besten Gedichte sj:rd. diesem Glauben entspnrngen

ó

Buch Dr" Zivago schJ-ieBt mit einer Samnlung von Gedichten , deren Mittelpunkt und Hauptton in drei Ged.ichten
zu finden i-st , Im ersten Gedicht d.er Sanrmlung, " Hamlet ",
.V
èagt Dr, Zjvago ¡ rr Der Gang der Ereign5-sse ist durehdacht/
Der Weg 5.st unabwend.bar tt o Mit and.eren Worten : Gott , dìr
hast d.ie Ereignisse d.r¡rchd.acht und ich stelle nich r¡nter
deinen ltli-tl-en . fn einem a¡rd.ern Gedicht, tt Na strastnoj "
( lei-d.enszeit ) spricht Dr " Zivago die Hoffnung aus
lt, .
t,Jarue, Ï,rarre oo.Den Tod. v¡lrd man besiegen können/ Kraft d,er
Auferstehung n 'r fn gröBter Trtlbsal bleibt dem Dichter d.ie
Hoffnung " Das letzte Gedicht , 'r Gethsemane " , und d.amit
schlieBt das Buch o endet mit d.en triumphierend.en Versen
Das

3

3

fi a rpoó coü,4y ø a rpetøfi .qenb Boccrauy,
crlnaeJr.ffior no perce rIJiorbl,
Ito une Ha cy.q, KaK óapxu Kapanaua.- ¡d
4'
Cro¡er¡g nottJrbloyr lra TeMEorbI o

YT? r<.aK
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åF

ïch geh ins

Grab r.¡nd aufersteh am d.ritten Tage ,
wie d"ie F1öBe auf d.em Flusse zi-ehrt,
Iriie Schleppkåihne im Zug, zur letzten RichterzeLt,
Jabrhundorte vor mÍr ersehe{non aus der Du¡rkeAhett

Und.

o

Rilke rim seinen Gott rr bangt " , gibt Pasternak
sich d.amit zufrj-ed.en , dap Gott den Ausgang weiB " Er befürchtet auch nicht , dap Christus Gott verd ecken lrlrd , im
Gegenteil , Christus lst fttr j-h¡ die Hoffnung
Boris Pasternak hat die Weì.t glitckl-icherweise nicht
lange raten lassen . Er hat in seinem l{erk klar ausgesprochenu wievi-el er Rilke zu verdanken hat " fn drei von ?aster'l^lährend

o

naks ?rosawerken erkennen v¡i-r Denlmåiler

ftfr

d.en deutschen

Dichter

'

, nach d.em Erscheinen der ¿tlfzeichnuneen des Malte laurids
sgq , schrieb Pasternak
das Buch Djetsvo ljuvers ( luvers Kindheit ) " Ma¡.
darf vermuten , dap Malte hier al.s Muster diente
luvers Kindheit ist eine autobiographische Erzäh1ung
d.ie wi-e Malte. in die Tiefe d.er menschlichen Seele
Etwa um d.as Jahr 1917

e

e

J-.LIÈ! tr
-;--+

-1
ll.I.

o

a¡ seiner Autobiographi-e , die
Dr, äivaeo zugleieh veröffentlicht

1956 arbei.tete Pasternak

wahrscheinlich mit
werden solJ-te

.

Das Erscheinen beider Werke mrrd.e durch po-

litische Unverr¡r¡nft verhind.ert " 1961 konnte die Autobiographie von d.er University of Michigari Press e Ann Arbor , veröffentlicht werden . Von ?asternak selbst erfahren wir ¡
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*

, trat j-n mein
leben ein anderer groBer lyriker der Epoche.
Damals r,¡ar er kaïm bekarnt , heute aber weig
die ganze lüe3.t von Rainer Maria Rilke ¡.
Zwei seiner Bücher kamen mit groper Verspätr:ng
in meine liåinde o c c und. ersch{ftterten mich
d.urch dieselben Eigenheiten , die mich beim
ersten lesen von Bloks Gedichten ergriffen
latsächirchkeit o.es Gesagten, KompromiPlosigkeit r,prnst unC.. kl-are Bestimmi¡ng der
lÐ

Nach d-er Rüekkehr nach l{oskau

o

B

Sprache o

Das schönste Denha1 hat Pasternak

ftlr Ritke in

Oxrara-

gramota ( Geleitbrief ) gesetzt u Diege erste autobiographische Erzählung erschien 1929 índ der Zeitschrift " Zvezda " in Moskau , Unter d.em Titel stand. schlicht und einfach:
Dem Ged.åichtnis von Rainer iqaria Rilke "
lQxrannaja sra-*
pota war bereiis in Buchform erschienen und niemand. ahnte,
dap ein Kapitel des Buches fehlte . Pasternak hatte das Buch
mit einem Brief an den verstorbenen Dichter abgeschlossen.
Aus ungekl-ärten Grtlnden bJ.ieb d.ieser Brief bis nach Pasternaks Tod unbekannt " Der Brief offenbart eine aufschlupreina.ìa

che Beziehung zwischen den beid.en groBen Dichtern

:

*.

An Rainer Maria

Rilke nach

d.em Tod

e

o

Sie jetzt am leben wärenu wilrd.e ich Ihnen
heute soLchen Brief schreiben " Ich habe " Oxra.nnaja gramota " , das Buch , welches Ihrem Gedächtnis gewid.met ist beendet und gestern abend.s
bat man mich beim IùOKS wegen einer Sache vorzusprechen , d.ie Sie persönU-ch angeht " Aus DeutschJ.and. verlangte ma.:a ftlr die Samrnlung Ihrer Briefe d.as Schreiben, in d.em Sie urich umarmten und.
segneten " Ich habe d.amals auf dieses Schreiben
nicht geantwortet
, Ich glaubte arr eine baldige
Werrn
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Begegnung mit ïh¡en o. e Es war nicht leicht,
ein Geschenk u wie lhre Zej-Len ohne A:rtwort
zu lassen , Aber ich befilrchtete , daB ich

durch einen Briefwechsel mit Ihnen irgend.wie befried.igt ewig auf halbem Wege zu Ihnen

Sie
blej-benkönnte. f eh nupte
A]-sichmichinlhre
ab er sehen
lage versetzte.( weil "mein Schweigen Sie befremd.en muBte ) , beruhigte ich rnicfr elngedenk
d.essen , dap Cvetaeva mit ïhnen im Briefwechse1 steht " \olenn ich auch nicht dr.rrch Cvetaeva ersetzt werden konnte , so vertritt Cvetaeva mich wenigstens o o
l¡lie erinnere ich mich jenes Tages ..uo Morgens hatte j.ch zum ersien MaL das'SchluBst{lck"
( lucfr der Bild.er ) gelesen " Man gab es mir
zufäIlig in einer Moskauer hand-schriftlichen
Kopie o ohne zu vermuten , wievieJ. d-er Autor
ftir mich bedeutete und- wieviel Kund.e zwischen
uns kam und gingu rrnd wieviel unterwegs ist
Aber das Gedicht, wie auch d.as später empfangene,
" Der Rattenfåinger " u kannte ich bis zu d.em
Tage noch nicht " So r,¡ar ich noch wj-e umnebelt
von seiner nackend.en d.ra¡latischen Kraft " Jetzt
las ich gerührt d.es Vaters Mitteilung von Ihrem
fthfzigsten Geburtstag r¡nd von der f,beude o mit
der Sie seine Gratulation aufnahmen irnd beantworteten " ïch las d.en Anhang, der mir auch
heute noch unerkl-ärl.ich bleibt, dap ich ïhnen
irgend.wie bekannt bin , ïch rflckte vom Tj-sch ab
und- stand auf " Das v¡ar d-ie zweite Erschiltterung
d.es Tages . - Ich trat ans Fenster und. weinie
Jch i',¡äre nicht erstatinter gewesen, wenn
man mir gesagt hèitte, dag ich i-m Himmel gelesen werde o. o Das erste MaI im leben kam es mlr
in den Sinn , dap Sie - Mensch sind. , und. ich
hätte Ihnen schreiben können , Ì{ a s f ti r
grope
eine
tf bermenschJ.ich
Sein
Ro11e
Sie i-n meinem
17
gespieJ.t
haben
o
o

ø

'

o

Es war schon lmmer bekannto dap Boris Pasternak mit

Rilke im Briefwechsel gestarrden hatte o Ein BrÍef Rilkes
aus VaI-Mont par Gl.ion ( VauA ) , an Boris Pasternak, vrllrd,e in '' Briefe aus Muzot_ 1' vom Insel-Verlag veröffentlicht.

127

Brief gab jedoch Rätsel auf , da ma¡r pasterrraks Brief
nicht kannte . RÍlke schrieb :
Der

I'lein lieber Boris Pasternalc

,

Ihr l,lunsch Íst in derselben Siunde , da fhr
unnittelbarer Brief mich o rtrie ein l,/eherr
voiL
umgeben
hatte
erttflJ-t
worden;
,
,
lttigelschlägen
d.i-e fr EJ.egien 't und dj-e " Sonette an Orpheus rf
sind- schon in den i{änden cier Dichterin , Die-

selben Btlcher kommen dann nächstens - j.n arrdern
Exemplaren , auch zu Ihnen " trtrie soJ.l ich fhnen
danken, dap Sie mich haben sehen rrnd f'rjjrlen 1assen , T¡ras Sie in sich so wrrnderbar ver¡aehrt haben " DaF Sie mir so groBen Ertrag Ihres Gem{Its zuwend.en können , i-st ein Ruhm rhres fruchtbaren Herzens . Möge al1er Segçn itber fhrem
Iit/esen

sei-n " Ich umarme Sie ,-18

'!{er war d.j-e Dichterin

die

, an die Ril-ke auf ?asternaks Bitte
EleEien r¡nd d.ie sonette a¡. 0rpheus schickte ?

Die vermutr:ngu da9 es sich um d.ie DichterÍn Marina cvetaeva
hand.elte u hat sich durch die E:rtdeclmng d.es pasternak-Brie-

fes bestätigt " arn 10. Febrrrar 1965 wurde d.er Brief , der
sich jm Besitz von Frau Ruth tr''ritsch-Ri1ke befind.et e ?,1)fr,
ersten Mar , tfber Rad.io Bremen bekaruet , Marion Böhme hat
d.enselben 1967 in einer Dissertation veröffentticht :
o c o Und jetzt bin ich wie wiedergeboren . Das
brachten zwei ZufäI1e . Uber den ersten schrieb
ich schon. Der macht mich stumm vor Dankbar-

keit : wleviel ich d.avon auch schriebe, ist es
nichts gegen das GeftÍhl " Erlauben Sie mir , dag
ich auch tiber den andern spreche, r¡msomehr , dap
ich d.ie Tatsachen a1s miteinand.er verwandte erlebte und. daB es eine Dichterin betrifft, die Sie
nicht weniger r¡nd. nicht and.ers liebt a1s ich
e
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- wie eng od.er wie weit man das auch verwollte - ebenso wie i-ch selbst a]-s ei-n
Tej-I lhrer eigenen Dichter-Geschichte - Dispansion und !trlrinmg - betraehtet werden kann .
Denselben Tag , w1e die Nachricht tlber Sie
erhielt j-ch auf den hiesj-gen Seitenwegen ein
Poem so war und. echt geschrieben , wie hier
in der USSR jetzt keíner von uns schreiben
wird. . Das war die zweíte Erschütterung d.es
lages " Die Dichterin ist Marina Cvetaeva
eine Dichterin vorÌ Geburt , ein groBes Talent
vom Schlage einer Desbordes-Val-more " Sie l-ebt
in d.er Ebrigration in Paris , Ich möchte - o r
bitte, bitte , verzelhen Sie mir die Kühnheit
und. dle scheinbare Zud-ringlichkeitu ich möchte,
ich d.tfrfte wfinschen, dap sie fì.lr ihren Teil
etwas d.er Freude Ähnliches erlebte , die sich
tiber mich , d.ank lhnen ergop . Ieh steJ.J.te mj-r
vor, I'was f{ir sie ein Buch von Ihnen, vÍel-leicht
clie Duineser Elegien " , deren Namen ich nur
vom'Hörensagen kenne , mit Ihrer Aufschrift
wäre å 0, verzeihen Sie nir bltte ! .A.ber Ín d.em
gebrochenen li-chte d.er tiefen, wei-ten Zufåilligkeit,
in d.er Blind.heit dieses freudigen Zustands d.arf
ich wåihnen, d.aB d.ie Brechung eine i'lahrheit ist,
daB meine Bitte erfül-lbar und irgendwie brauchbar ist " tr\fr lr¡en ? tr{ofilr ? Das könnte ich nicht
sagen " VieJ.J.eicht fiÍr d.en Dichter , d-er in der
Dichtung
enthalten ist und 4urch die'Zeíten
verschiãd.ene Namen ftlhrt . 19
und.

stehen

e

e

Der Verni-tt]-er d.es Briefwechse].s zwischen Rilke und Cvetaeva

war a].so Boris Pasternak

o
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Marina Cvetaeva

.

ïah bin nur zwei Mensehen begegnet ,
mir an Kraft ebenbitrtig waren _
Rilke und. pasternak ... Niõht nur
dichterisch ! der ganzen^-[yaft nach
+ dichterischer Kráft . 20
d.ie

Marina Cvetaeva

i{arina Cvetaeva hat eine erschtftternd.e lebensgeschichte " Professor s" Karrinskij sagt in seinem Buch lvetaeva :
" Exile , neglect, persecution , and suici-d e have been the

fate of Russian poets after the Revolutionu but perhaps
only Marlna cvetaeva has experienced. alr of these .,,
Marina cvetaeva wurd.e 1g9z in Moskau geboren Thr
"
't/
vater, rvan vladimirovið cvetaev e war ei-n bekannter professor und Muser¡msd.irektor , Die Mutter , eine begabte pianistin,
wollte Marina r-r-m jed.en preis f{fr die Musik-vorbereiten . MarÍna sprach mit sechs Jahren flieBend deutsch 19oz reiste
"
d.ie ganze Familie oh¡re d-en vater nach rtalien r wo die ivlutter r+egen luberkr¡-Lose in Behandlung gehen nuBte . von lgoj
bi-s 1go4 besuchte l{arina eine schule in der schweiz 1905
"
bezog sie d-ie Måidchenschul e in Freiburg , Deutschland
ø

Hier beginnt Marina cvetaevas lebenslange rr liebesaffäre
mit Deutschla¡rd. r.ind. d.en Deutschen tr , wie professor Karlinskij sich ausd.riÍckt
o

1905 begegnete Marina cvetaeva

einer Trau , die später
zu Rirkes engem Freund.eskreis gehören solrte . Di_e Fttrstin
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I¡Iaria Taxis von Thurn Iud. Marina mit ihrer L,ehrerin zum
Tee ein . Es folgte eine rege Unterhaltr.mg . Die Ftlrstin
interessierte sich fttr d.ie helle iunge Russin . I{arina err

fuhr erst dr:rah Rilkes Briefe von seiner Frer.udschaft nit
Maria Taxls von Thirr:n

@

1910 nach dem Tod.e d.er Mutter wurd.en Marina und

ihre

in einem Pastorenhause Änstand und. Haushaltsfühmng lernen sollten . Dieser Aufenthalt festigte Marinas liebe filr Deutschlarrd. noch mehr , A].s 1914 nach Kriegsausbrrrch in RuBland'
die Kriegshetze gegen Deutschland- ej-ns etzte , schrieb l{averse , die ihren unabhängigkeitswillen bekund.en :
lina
Schwester wieder nach Deutschland. geschicktr wo sie

À{;{py oÏ/{aiia HA 'fpABJIIO,
Lbl rr..*-cqera
i{er rcor4M epara;u!
U
-H)r rcarc xe .a te6.a ocraBJno,
fTì'.

ïrr
--J

,4,

t¡qt¿

rÃe

vâ

s

na¡¡í ø fl'
n ç¡¡2
¡¡l/ êvl+\4¡¡.

BoBbMy óraropasJrMbe

s

lr3a oxo - orcoe r{poBb - Ba KponbrtrIepuanuø - Moe óes¡nøe t
2L
Iep¡¿amr.a - Mofi ¡rcóoa¡ !

Dj.e ganze WeIt hetzt gegen d-ich
Und Feinde hast d-u ohne ZahL !
Doch wie könnt ich verlassen d-ich,
Verraten d.ich rait einem Ma]- ?
!/o nehme ich d.ie grope lleisheit :
"Aug um Auge, Blut ftÍr BIut, "
Deutschland. - mein Traum !
e

Deutschland

- meine l¡iebe

!

llarinas liebe d.arf ni-cht a1s liebe ftfr d'as la¡rd-

d.es

Kai-
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sers gesehen t¡erden . Ihre líebe gal.t vielmehr d.er land.schaft und" einer besti-nmten Kultur und. Kunst , d.Íe ihr zusagte . Schon in d.er Kind.heit hatte sie deutsche Verse
lieben gelernt " Deutsch beherrschte sie vollkommen . Ihre
Vorliebe gal.t ; Goethe, Heine , Hölderlin, Wilhel-m Hauff
r¡nd. später Rilke " Unter d.en Russen bevor zugt,e sie zu5kin
Es muB

auffallen,

Deutschland. seine U-ebe

d.aB

o

hier ein russj-scher Dichter

in åÍhnlicher Weise entgegenbringt,

wie Rilke RuBland. " l{ir erinnern uns arr Rilkes Versuch
russisch zu schreiben , wej.3. er meinte u d.ie Sprache sei ihm

innerlich nahe " fn einem Aufsatz " 0 Ger-manii
( Ü¡er Deutschland- ) sci,reibt Cvetaeva , ihre tiefsten Eigenheiten könne sie mrr mit deutschen Worten beschreiben:
U¡ erna p und S chwåirmer
e i . SiewuBte
dap sich diese lrrorte nicht tlbersetzen lassen , ohne den
SÍnn zu verlieren " Was Rilke in RuBland. suchte u fand, Cvetaeva in Deutschland. und. i.n d.er d.eutschen Sprache
Ganz entgegengesetzt liegt auch der literarische Geschmack d.i-eser beid.en Dichter . Ri].ke hat Goethe erst
spät seine Aufmerksa¡nkeit geschenkt u rrnd wen-n es früher geschah, d.ann nur mit geringem Verståind.nis ftlr d.en groBen
Dichter . i'r bewunderte Dostojevskij und verehrte Tolstoj .
Den " Russen 'r schreibt er d.en gröBten EinfIuB auf seine
Dichtung zu , Wie nitBte Cvetaevas Erklän:¡rg ar:. J.R,fvask
irgend.wie

rf

e

o
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Rilke getroffen haben ? Sle schreibt

:
*.

lol-sto j J-iebe ich natilrl-lch nlcht o c o und unerrneBlich mehr al-s Tolstoj liebe fcþ - Goethe o c c
Ich ]iebe in d.er WeIt nicht d-as Allertiefste '
sondern das Alterhöchste, deshalb ist mir
Goethes Freude mehr l'¡ert als d.as russische T,eiden o c ô loJ.stoi und Dostojevskij liebe ich a1s
grope Menschen, aber ich rnöchte mit keinem von
Itrnen zvsammen leben , und ihre Bticher nçhme ich
wed.er ins Grab noch iá aie Verbannung " 22

Dichter haben mit ihrer geistigen " Heimat n eine
bittere Enttäuschr:ng erleben müssen . Rilke ¡vurd-e d-urch d'ie
Ereignisse in RuBIand d.erart erschilttert u dap eT zlr schweigen vorzog, nu:' an I'leonid. Pasternak schreibt er einmal von
¿er ,' ite.Ìen Tatarschina " ( fatar5Ëina ) . Cvetaevas l1eBeid.e

be zu Deutschland hat sich nie gröBet gezeigt, als gerade
im l{oment der gröBten Enttäuschr¡ng " Am 9.Apri1 1959
nach Deutschlands Eirunarsch in d.ie Tschechòslovakei, schrieb
sie nit tiefen Schmerz und- mit heiliger Empörung des Gee

rechten
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An Deutschland.

0 schönste

al.J.er Jr:ngfrauen

ïruli-tten grüner Berge Deutschland.
Deutschl-and
Deutschland.
Schand.e !
o¡c

0l^/ahn !0l{urnie
Der GröBe !
Du

verbren¡st

Deutschland
Wahnsinn

Ï/ahnsinn

e

!

s

Treibst du

Rilke

und. cvetaeva

'!ùesen

l¡äre

!

trauern beide um d.as Land. ihrer liebe
aber auch hier offenbart sj-ch ihre Gegensåitzrichkeit Ri]."
ke antr¡ortet auf die Enttäuschung nit schweigenu wie es seine " russische Demut 't verlangt n cvetaeva macht ihren
schmerz kund, wie d.ies d.eutschen Roma¡.tikern nicht fremd, gee

o

Trotz d.er auffalLenden Gegensåitzrichkeit hat es keinen
zweiten Dichter gegeben u der Rilke innerlich so nahe trat
wie lvIari-na cvetaevae und umgekehrt , professor Karli_nsky
benerkt tfber cvetaevas Beziehunggn zu and.ern Dichtern

:

to l.ive up to the
impossi-bIy high expectations Cvètaeva
placed on her close mal.e friends : Rainer
Maria Ri].ke "24
OnJ-y one man was abJ.e

Die Bezj-ehung zwischen Rilke r¡nd paster:rak war in erster li-

e
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nie durch die Kunst besti-nmt , Die verstèind.igung
Rirke

und. cvetaeva beruhte dagegen

Geistes- und. Seelenverwandtschaft

,

wesen.blích

zwischen

auf einer

e

Rilke hat an lvrarina cvetaeva sieben Briefe geschri.e_
ben o die von d.er Dichterin , wie l{arion
Böhme berichtet
vor ihrer Rtickkehr nach RuBland in der schweizerischen

s

,

land'esbi-br-iothek zu Bern mit einer
,
sperrfrist bis 1976,
zur Aufbewahrung abgegeben wurden cvetaevas
Briefe an
"
Boris Pasternak , die Einblick in ihre Rirke-Bezieh*ng
geben kön¡rten

, sind wahrscheinlich verroren

gegangen

.

Es

bleiben aber Gedichte und Aufsätze von beiden
Dichtern , die
aufschluBreich sind. . Am 9.Ju-ni 1926 sandte
Ril_ke an dj.e
russische Dichterin die bekannte Elegle
'r
' a*, Marina
cvetaeva-Efron Man darf nit sicherheit
'
annehmen, daß die
Briefe an cvetaeva richt auf d_ie fÍir uns unerklärlíchen
Stel}en d.er rr ELegi-e ' werfen wtird.en
Einige hlochen später sandte Rilke der Dichterin
sei_ne
französischen Gedichte mit d.er Inschrift
:
o

Niarina .:
galets_ et coquiJ-lages
I_o;r."i
ramasses
recemmant ä la fraricaise

p]-age_de mon átrange
merais q.ue tu connusses
"ð"""lIl-i-"rrai_
toutes l_es
éten¿ueé de son-ai.rg"" paysage depuis
sa côte bleue ¡us[u,a ses plai-nes russes
)"

25

cvetaeva haf, zwei lange .A.ufsätze r.¡nd ein
Ged.icht über
RiLke hj-nterlassen . Das Gedicht ,, Novogodneje ,,
( zu Neu_
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jahr ) erschien zurn ersten Jahrestag von Rilkes Tod.
"
r'
ïn einem Aufsatz , ' Rainer Maria Rirke , verteidigt
die Dichterin ihren EntschluB , Rirkes Briefe erst fïnfzig
Jahre nach seinem Tod zu veröffentlichen

. 'r selbst wenn

solrte , seine r:nd_ meine Briefe zu vetöffentli-chen," sagtsie , " wiÍrde ich es nicht tun - s e I n
Itlunsch
steht
icht
Uber meiner

Rj.rke es erLauben

11

I i e b e

otr

Der AUfSatz rr lvoja smertr

tt

t

Deln Tod ) erschien

auf Ril-kes Tod. in d,er Zeítschrift tl VoljaRossii " u in
Prag " Tiefe verbundenheit und cvetaevas liebe ftfr diesen
d.eutschen Dj-chter sprechen aus

jeder zelLe des Aufsatzes

:

Jf

Rainer , du hast mich mit a1l en verwandt
g_emacht , die d_ich verloren , lrrie ich
als Gegenleistring mache ich d.ich mit ailen
verwand.t , d.ie ich irgend.wann verloren habe . o
, was ist das um deinen Tod ? Ich sage
lainer
d,1r, ich habe d_ich nicht ej-ne Sekunde tot
ernpfund.en - und mich lebend o. o r¿ienn du tot
bist - bin ich tot , lrenn ich J.ebe , Iebst du
auch - aber bleibt sich das nicht gleich
wie ma¡r das nennt ? c o o !,lir woLlten d.ich sehen - r¡nd sahen d"ich " liir wo]-]-ten d_eine
Btlcher - und d.u schriebst " I/ir wollten
dich - und du warst Er lch u ein and.erer
wir al-le u d.ie garLze"Erde, , unsere
garLze vêrwiri-te Zeít , d.õr du unent'6eh-q1ich ñarst
'r fn d.en Tagen Rilkes tt . " " 26
e

,

o

e

e

ø

i{an hat

viel ifber Rilke geschrieben , aber wer hat sich

Rirke so verbr.¡nd.en gefi.ihlt, wie d-iese rnrssische Dichterin ? -

156

Viele

DenhëiJ-er

tat

Rilke gedankt u aber keiner hat ihm sol.che
1n Werken geoetzt , wf-e es Sorfs Pasternak

haben

G

Rainer Mari-a Rilke hatte Rupland. mehr zu verdanken

als

ern La¡rd.e , d.avon zeugen sej-ne I¡/erke
Er selber ftihlte sich zutiefst d.j-esem lande verpflichteto
das ih-m I' Hej-mat " , viele Freund,e und lferke schenkte
Es J.ag ihm d.aranrsich ftÍr d.as land und sein VoIk einzusetzen . A]-s er d.ann Boris Pasternak und- Marina Cvetaeva
kennenlernte , sand.te er ihnen freudig seine ganze Lieirgend.einem

and

o

e

be entgegen " Ðr ahnte vielleicht , daÊ er schlieBlich
- d.och etwas ftfr RuBIand" tat " Jed.och ist er sich nÍe d.er
GröBe seiner Bed.eutring fifr die beiden russj-schen Dichter

. Erst nach seinem Tod.e haben Pasternak
und. Cvetaeva d.er WeJ.t gegenüber Zeugni-s abgelegt , was der
deutsche Dichter filr sie bedeutete . ïhre Behenntnisse belnrnd.en : RuBJ.and hat über Rllkerd.urch sej-ne Dichter , êíbewuBt geworden

ne reiche Gegengabe empfangen

o
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