
Rilke 
 
Ik lees het 
 
Ik lees het in jouw uitgelezen woord 
in de verhalen der gebaren 
waarmee jouw handen vormend bezig waren 
rondom het wordende, begrenzend en beschermend. 
Luid sprak jij leven uit en zachtjes sterven 
en steeds opnieuw herhaalde je: er zij. 
Maar voor de eerste dode kwam de moord. 
Daar viel jouw afgeronde werk aan scherven, 
een groot geschrei . 
joeg alle stemmen voort 
die zich pas weer verzamelden 
om jou te wagen 
om jou te dragen 
afgronds overbrugging. 
 
 
En wat zij sindsdien stamelden 
zijn stukken 
van jouw oude Naam. 
 
Reiner Maria Rilke (Vertaling:Kees Kok) 
 
Herfstdag 
 
Heer, het is tijd. Het was een grootse zomer. 
Leg nu uw schaduw op de zonnewijzers 
En laat de wind over de velden komen. 
 
Gebied de laatste vruchten vol te zijn, 
Verleen hun nog twee zuidelijker dagen, 
Stuw ze naar de voldragenheid en jaar 
De laatste zoetheid in de zware wijn. 
 
Wie nu geen huis heeft, bouwt het ook niet meer 
Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven, 
Zal waken, lezen. Lange brieven schrijven 
En rusteloos de lanen op en neer 
Gaan als de wind de blaren voort zal drijven. 
 
R.M.Rilke 
Vertaling: Peter Verstegen 
 
Ô Lacrimosa 
(Trilogie, zu einer zukünftigen Musik von Ernst Krenek) 
 
I. 
Oh Tränenvolle, die, verhaltner Himmel,   
über der Landschaft ihres Schmerzes schwer wird.  
Und wenn sie weint, so weht ein weicher Schauer   
schräglichen Regens an des Herzens Sandschicht. 
   
Oh Tränenschwere. Waage aller Tränen!   
Die sich nicht Himmel fühlte, da sie klar war,   
und Himmel sein muß um der Wolken willen. 



 
Wie wird es deutlich und wie nah, dein Schmerzland,   
unter des strengen Himmels Einheiz. Wie ein   
in seinem Liegen langsam waches Antlitz,   
das waagrecht denkt, Welttiefe gegenüber. 
 
II. 
Nichts als ein Atemzug ist das Leere, und jenes   
grüne Gefülltsein der schönen   
Bäume: ein Atemzug!   
Wir, die Angeatmeten noch,   
heute noch Angeatmeten, zählen   
diese, der Erde, langsame Atmung,   
deren Eile wir sind. 
 
III. 
Aber die Winter! Oh diese heimliche  
Einkehr der Erde. Da um die Toten  
in dem reinen Rückfall der Säfte  
Kühnheit sich sammelt,  
künftiger Frühlinge Kühnheit.  
Wo das Erdenken geschieht  
unter der Starre; wo das von den großen  
Sommern abgetragene Grün  
wieder zum neuen  
Einfall wird und zum Spiegel des Vorgefühls;  
wo die Farbe der Blumen  
jenes Verweilen unserer Augen vergißt. 
 
Ach nicht getrennt sein,  
nicht durch so wenig Wandung  
ausgeschlossen vom Sterne Maß.  
Innres, was ists?  
Wenn nicht gesteigerter Himmel,  
durchworfen mit Vögeln und tief  
von Winden der Heimkehr. 
 
Unaufhaltsam will ich die Bahn vollenden,  
mich erschreckt es, wenn mich ein Sterbliches hält.  
Einmal hielt mich ein Schooß.  
Ihm sich entringen, war tödlich:  
ich rang mich ins Leben. Aber sind die Arme so tief,  
sind sie so fruchtbar, im ihnen  
durch die beginnliche Not  
neuer Geburt zu entgehen? 
 
Jetzt wäre es Zeit, daß die Götter träten aus  
bewohnten Dingen . . .  
Und daß sie jede Wand in meinem Haus  
umschlügen. Neue Seite. Nur der Wind,  
den solches Blatt im Wenden würfe, reichte hin,  
die Luft, wie eine scholle, umzuschaufeln:  
ein neues Atemfeld. Oh Götter, Götter!  
Ihr Oftgekommenen, Schläfer in den Dingen,  
die heiter aufstehen, die sich an den Brunnen,  
die wir vermuten, Hals und Antlitz waschen  



und die ihr Ausgeruhtsein leicht hinzutun  
zu dem, was voll scheint, unserm vollen Leben.  
Noch einmal sei es euer Morgen, Götter.  
Wir wiederholen. Ihr allein seid Ursprung.  
Die Welt steht auf mit euch, und Anfang glänzt  
an allen Bruchstelln unseres Mißlingens . . 
 
Rose, oh reiner Wiederspruch, Lust,  
Niemandes Schlaf zu sein unter soviel  
Lidern. 
   
Rainer Maria Rilke 
 
R.M.Rilke: De rozen  
Weergave: Maria de Groot 
 
 
1.  
Si ta fraîcheur parfois nous étonne tant, 
heureuse rose, 
c'est qu'en toi-même, en dedans, 
pétale contre pétale, tu te reposes. 
 
Ensemble tout éveillé, dont le milieu 
dort, pendant qu'innombrables, se touchent 
les tendresses de ce coeur silencieux 
qui aboutissent à l'extrême bouche. 
 
Hoe komen wij zo verwonderd 
over je frisheid, roos van geluk? 
Omdat je bloembladsgewijze 
in jezelf rust. 
 
Wakker sta je maar in je midden 
slaap je. De talloze tederheden 
van je roerloze hart 
vloeien je naar de lippen. 
 
2.  
Je te vois, rose, livre entrebâillé, 
qui contient tant de pages 
de bonheur détaillé 
qu'on ne lira jamais. Livre-mage, 
 
qui s'ouvre au vent et qui peut être lu 
les yeux fermés..., 
dont les papillons sortent confus 
d'avoir eu les mêmes idées. 
 
Ik zie je openkieren, roos, 
boek zo vol bladen 
verfijnd geluk, 
dat niemand het ooit lezen zal. Toverboek, 
 
dat zich opent op de wind om te worden gelezen 
met gesloten ogen ..., 
waar vlinders van opfladderen, verward 
dezelfde ideeën te hebben gehad. 
 
3. 



Rose, toi, ô chose par excellence complète 
qui se contient infiniment 
et qui infiniment se répand, ô tête 
d'un corps par trop de douceur absent, 
 
rien ne te vaut, ô toi, suprême essence 
de ce flottant séjour; 
de cet espace d'amour où à peine l’on avance 
ton parfum fait le tour. 
 
Roos, jij, o allermeest volledige 
die zich eindeloos inhoudt 
en openvouwt eindeloos, o hoofdje 
van een Lichaam dat in zoetheid vervliegt, 
 
niets is je waardig, jij verheven levensadem 
van dit verwijlende; 
dit liefdedomein, het wordt nauwelijks betreden 
of je geur is alom. 
 
4. 
C'est pourtant nous qui t'avons proposé 
de remplir ton calice. 
Enchantée de cet artifice, 
ton abondance l'avait osé. 
 
TU étais assez riche, pour devenir cent fois toi-même 
en une seule fleur; 
c'est l'état de celui qui aime ... 
Mais tu n'as pas pensé ailleurs. 
 
Toch zijn wij het die je hebben aangezegd 
je kelk te vullen. 
Betoverd door dit vermogen 
greep je in weelde boven je uit. 
 
Je was rijk genoeg om honderd maal jezelf te worden 
in een enkele bloem; 
zo kan het wie liefheeft gaan ... 
Maar het is voor jou vanzelfsprekend. 
 
5. 
Abandon entouré d'abandon, 
tendresse touchant a w tendresses... 
C'est ton intérieur qui sans cesse 
se caresse, dirait-on; 
 
se caresse en soi-même, 
par con propre reflet éclairé. 
Ainsi tu inventes le thème 
du Narcisse exaucé. 
 
verlatenheden die elkaar omgeven, 
tederheid die aan tederheden raakt... 
Het is alsof je binnenste onverpoosd 
zichzelf liefkoost; 
 
zich innerlijk liefkoost 
in wederkerige weerschijn. 
Zo ontdek je het thema 
van de verhoorde Narcissus. 
 



6.  
Une rose seule, c'est toutes les roses 
et celle-ci: l'irremplaçable, 
Ie parfait, le souple vocable 
encadré par le texte des choses. 
 
Comment jamais dire sans elle 
ce que furent nos espérances, 
et les tendres intermittences 
dans la partance continuelle. 
 
Een enkele roos is al de rozen 
en deze ene: de onvervangbare, 
de volmaakte, het wiegende woord 
door al het zijnde omlijst. 
 
Hoe zouden we zonder haar ooit 
kunnen uitspreken wat wij hoopten 
en wat ons teder heeft onderbroken 
in het voortdurend vertrek. 
 
7. 
T'appuyant, fraîche claire 
rose, contre mon mil fermé -, 
on dirait mille paupières 
superposées 
 
contre la mienne chaude. 
Mille sommeils contre ma feinte 
sous laquelle je rôde 
dans l'odorant labyrinthe. 
 
Als ik jou, sprankelend frisse roos, 
tegen mijn gesloten oog aan houd -, 
lijken het wel duizend oogleden 
over elkaar 
 
tegen het mijne dat warm aanvoelt. 
Duizend maal slaap tegen dichterlijk dromen 
dat mij laat zwerven 
in doolhof van geur. 
 
8.  
De ton rêve trop plein, 
fleur en dedans nombreuse, 
mouillée comme une pleureuse, 
tu te penches sur le matin. 
 
Tes douces forces qui dorment, 
dans un désir incertain, 
développent ces tendres formes 
entre joues et seins. 
 
Te vol van je droom, 
bloem, talrijk van binnen, 
doorweekt als een klaagvrouw, 
hel je over naar ochtend. 
 
Je zachte krachten die slapen 
in onzeker verlangen 
geven vorm aan dit tedere 
tussen wang en borst. 



 
9. 
Rose, toute ardente et pourtant claire, 
que l'on devrait nommer reliquaire 
de Sainte-Rose ..., rose qui distribue 
cette troublante odeur de sainte nue. 
 
Rose plus jamais tentée, déconcertante 
de son interne paix; ultime amante 
si loin d'Ève, de sa première alerte -, 
rose qui infiniment possède la perte. 
 
Roos, volkomen doorgloeid en toch helder, 
die reliekschrijn van Sint Rosa 
heten mocht ..., roos die bedwelmende 
geur verspreidt als omwolking heilig. 
 
Roos, nooit meer verzocht, overweldigend 
van innerlijke vrede, liefste verkorene 
zo ver van Eva, van haar eerste misgreep -, 
roos die het verlies oneindig te boven gaat. 
 
10. 
Arnie des heures où aucun être ne reste, 
où tout se refuse au coeur amer; 
consolatrice dont Ia présence atteste 
tant de caresses qui flottent dans l'air. 
 
Si l'on renonce à vivre, si l'on renie 
ce qui était et ce qui peut arriver, 
pense-t-on jamais assez à l'insistante amie 
qui à côté de nous fait son oeuvre de fée. 
 
Vriendin van uren dat geen levend wezen rest, 
dat alles het bitter hart tegenstaat, 
troosteres, van wie zoveel luchtige liefkozingen 
getuigen dat zij er is. 
 
Wie het opgeeft te leven, wie ontkent 
wat was en wat kan gebeuren, 
denkt nooit genoeg aan de volhardende vriendin 
die naast ons haar feeërieke werk verricht. 
 
11. 
J'ai une telle conscience de ton 
être, rose complete, 
que mon consentement te confond 
avec mon ceur en fête. 
 
Je te respire comme si tu étais, 
rose, toute la vie, 
et je me sens l'ami parfait 
d'une telle amie. 
 
Ik ben mij zo bewust van je wezen, 
volkomen roos, 
dat ik je beaam en verwar 
met mijn eigen hart in tooi. 
 
ik adem je in alsof jij, roos, 
heel het leven was 
en ik voel me zo volmaakt de vriend 



van een vriendin als jij. 
 
12. 
Contre qui, rose, 
avez-vous adopté 
ces épines? 
Votre joie trop fine 
vous a-t-elle forcée 
de devenir cette chose 
armée? 
 
Mais de qui vous protège 
cette arme exagérée? 
Combien d'ennemis vous ai-je 
enlevés 
qui ne la craignaient point. 
Au contraire, d'été en automne, 
vous blessez les soins 
qu'on vous donne. 
 
Tegen wie, roos, 
hebt u zich gewapend 
met deze dorens? 
Dwong uw fijngevoeligheid u 
tot harnas 
te worden? 
 
Maar tegen wie 
moet dit teveel u beschermen? 
Van hoeveel vijanden heb ik u 
bevrijd 
die deze wapenrusting niet vreesden? 
integendeel, van zomer tot herfst 
kwetst u hen die u met hun zorgen 
omringen. 
 
13. 
Préfères-tu, rose, être l'ardente compagne 
de nos transports présents? 
Est-ce le souvenir qui davantage te gagne 
lorsqu'un bonheur se reprend? 
 
Tant de fois je t'aivue, heureuse et sèche, 
- chaque pétale un linceul  
dans un coffret odorant, à côté d'une mèche, 
ou dans un livre aimé qu'on relira seul. 
 
Verkies jij, roos, onze vurige gezellin te zijn 
in vervoeringen die wij nu beleven? 
Of is het eerder herinnering die je trekt 
als het geluk verkeert? 
 
Zoveel malen heb ik je gezien, gedroogd en gelukkig, 
-elk bloemblad een lijkwa - 
in een geurend kistje, naast een haarlok, 
of in een lievelingsboek 
dat men eenzaam herlezen zal. 
 
14. 
Été: être pour quelques jours 
le contemporain des roses; 
respirer ce qui flotte autour 



de leurs âmes écloses. 
 
Faire de chacune qui se meurt 
une confidente, 
et survivre à cette soeur 
en d'autres roses absente. 
 
Zomer: voor enkele dagen 
tijdgenoot van de rozen zijn; 
inademen wat zweeft rond 
hun ontloken zielen. 
 
Van elk die sterft 
een vertrouwelinge maken 
en deze afwezige zuster 
overleven in andere rozen. 
 
15. 
Seule, ô abondante fleur, 
tu crées ton propre espace; 
tu te mires dans une glace 
d'odeur. 
 
Ton parfum entoure comme d'autres pétales 
ton innombrable calice. 
Je te retiens, tu t'étales, 
prodigieuse actrice. 
 
Alleen, o weelderige bloem, 
schep je je eigen ruimte; 
je spiegelt je in glas 
van geur. 
 
Je parfum omkranst als bloemblad doet 
je kelk veelvuldig. 
ik weerhoud je, jij vertoont je, 
wonderbaarlijke actrice. 
 
16. 
Ne parlons pas de toi. Tu es ineffable 
selon ta nature. 
D'autres fleurs ornent la table 
que tu transfigures. 
 
On te met dans un simple vase -, 
voici que tout change: 
c'est peut-être la même phrase, 
mais chantée par un ange. 
 
Laten wij niet van jou spreken. 
Jij bent onuitsprekelijk van nature. 
Andere bloemen sieren de tafel, 
jij tovert haar om. 
 
In een simpele vaas gezet 
verander je alles op slag: 
misschien is het dezelfde zin, 
maar gezongen door een engel. 
 
17. 
C'est toi qui prépares en toi 
plus que toi, ton ultime essence. 



Ce qui sort de toi, ce troublant émoi, 
c'est ta danse. 
 
Chaque pétale consent 
et fait dans le vent 
quelques pas odorants 
invisibles. 
 
Ô musique des yeux, 
toute entourée d'eux, 
tu deviens au milieu 
intangible. 
 
Jij bent het die in jou bereidt 
wat meer is dan jezelf, je ware wezen. 
Wat uitgaat van jou, deze ontroering die vervoert, 
het is je dans. 
 
Elk bloemblad stemt in 
en zet in de wind 
een paar geurende passen 
onzichtbaar. 
 
O ogenmuziek, 
door al ogen omringd 
word je in het midden 
ontastbaar. 
 
18. 
Tout ce qui nous émeut, tule partages. 
Mais ce qui t'arrive, nous l'ignorons. 
Il faudrait être cent papillons 
pour lire toutes tes pages. 
 
Il y en a d'entre vous qui sont comme des dictionnaires; 
ceux qui les cueillent 
ont envie de faire relier toutes ces feuilles. 
Moi, j'aime les roses épistolaires. 
 
Al wat ons ontroert, daarin deel je. 
Maar wat jij ervaart, dat ontgaat ons. 
Er zouden honderd vlinders nodig zijn 
om al je bladzijden te lezen. 
 
Er zijn er onder jullie als woordenboeken; 
zij die ze plukken 
zouden al deze bladen willen samenbinden. 
Ik, ik houd van de rozenbrieven. 
 
19. 
Est-ce en exemple que tu te proposes? 
Peut-on se remplir cornme les roses, 
en multipliant sa subtile matière 
qu'on avait faite pour ne rien faire? 
Car ce n'est pas travailler que d'être 
une rose, dirait-on. 
Dieu, en regardant par la fenetre, 
fait la maison. 
 
Wil je ons tot voorbeeld dienen? 
Kunnen wij vol worden als de rozen, 
door al maar meer subtiele materie 



bijeen te brengen als deden we niets? 
Meer wezen dan werken is immers 
een roos, zou men zeggen. 
Al kijkend door het raam 
bouwt God het huis. 
 
20. 
Dis-moi, rose, d'où Gent 
qu'en toi-même enclose, 
ta lente essence impose 
à cet espace en prose 
tous ces transports aériens? 
Combien de fois cet air 
prétend que les choses Ie trouent, 
OU, avec une moue, 
i1 se montre amer. 
Tandis qu'autour de ta chair, 
rose, il fait la roue. 
 
Zeg mij, roos, hoe komt het 
dat jij, in jezelf besloten, 
aan deze onopgesmukte ruimte 
zoveel vervoering geeft? 
Hoeveel maal beweert de lucht 
dat de dingen haar doorboren, 
of, met een lelijk gezicht, 
toont zij zich verbitterd. 
Terwijl zij rond jouw lichaam 
blijft pronken als een pauw. 
 
21. 
Cela ne te donne-t-il pas le vertige 
de tourner autour de toi sur ta tige 
pour te terminer, rose ronde? 
Mais quand ton propre élan t'inonde, 
tu t'ignores dans ton bouton. 
C'est un monde qui tourne en rond 
pour que son calme cenhe ose 
le rond repos de la ronde rose. 
 
Duizelt het je niet 
op je stengel rond te draaien 
tot je vol bent, ronde roos? 
Maar overrompelt je elan je, 
dan ontken je je in knop. 
Een wereld is het die wervelt 
opdat haar kalme midden moed vat 
tot ronde rust van ronde roos. 
 
22. 
Vous encor, vous sortez 
de la terre des morts, 
rose, vous qui portez 
vers un jour tout en or 
ce bonheur convaincu. 
Eautorisent-ils, eux 
dont le crâne creux 
n'en a jamais tant SU? 
 
Gij nogmaals, gij komt voort 
uit aarde van doden, 
roos, gij die draagt 



naar een gouden dag 
dit onbetwistbaar geluk. 
Vergunnen zij het, 
de leeghoofden 
die hiervan nooit zoveel hebben geweten? 
 
23. 
Rose, venue tres tard, que les nuits amères arrêtent 
par leur trop sidérale clarté, 
rose, devines-tu les faciles délices complètes 
de tes saeurs d'été? 
Pendant des jours et des jours je te vois qui hésites 
dans ta gaine serrée trop fort. 
Rose qui, en naissant, à rebours imites 
les lenteurs de la mort. 
Ton innombrable état te fait-i1 connaître 
dans un mélange où tout se confond, 
cet ineffable accord du néant et de l'être 
qiie nous ignorons? 
 
Roos, zo laat gekomen, die de bittere nachten 
tegenhielden door hun sterrenhelderte, 
roos, kun jij de volle, lichte heerlijkheden 
van je zomerzusters raden? 
Dagen en dagen zie ik je aarzelen 
in je te nauw toegesnoerde foedraal. 
Koos van wie de geboorte het spiegelbeeld is 
van langzame dood. 
Maakt je veelvoudige staat je vertrouwd 
in een vervloeiing van alles inéén, 
met deze onzegbare overeenstemming van niet zijn en zijn 
die wij ontkennen? 
 
 
24. 
Rose, eût-il fallu te laisser dehors, 
chère exquise? 
De fait une rose là où le sort 
sur nous s'épuise? 
Point de retour. Te voici 
qui partages 
avec nous, éperdue, cette vie, cette vie 
qui n'est pas de ton âge. 
 
Roos, was het Net beter geweest je buiten te laten, 
liefste verkorene? 
Wat doet een roos daar waar het noodlot 
zich over ons leeg stort? 
Het zij zo. Daar ben je 
die deelt 
met ons, radeloos, dit leven, dit leven 
dat niet van jouw leeftijd is. 
 
 
 
R.M. Rilke 
Duineser Elegien 
 
Die achte Elegie 
 
Rudolf Kassner zugeeignet 



 
    Mit allen Augen sieht die Kreatur 
    das Offene. Nur unsre Augen sind 
    wie umgekehrt und ganz um sie gestellt 
    als Fallen, rings um ihren freien Ausgang. 
    Was draußen ist, wir wissens aus des Tiers 
    Antlitz allein; denn schon das frühe Kind 
    wenden wir um und zwingens, daß es rückwärts 
    Gestaltung sehe, nicht das Offne, das 
    im Tiergesicht so tief ist. Frei von Tod. 
    Ihn sehen wir allein; das freie Tier 
    hat seinen Untergang stets hinter sich 
    und vor sich Gott, und wenn es geht, so gehts 
    in Ewigkeit, so wie die Brunnen gehen. 
 
        Wir haben nie, nicht einen einzigen Tag, 
 
    den reinen Raum vor uns, in den die Blumen 
    unendlich aufgehn. Immer ist es Welt 
    und niemals Nirgends ohne Nicht: das Reine, 
    Unüberwachte, das man atmet und 
    unendlich weiß und nicht begehrt. Als Kind 
    verliert sich eins im Stilln an dies und wird 
    gerüttelt. Oder jener stirbt und ists. 
    Denn nah am Tod sieht man den Tod nicht mehr 
    und starrt hinaus, vielleicht mit großem Tierblick. 
    Liebende, wäre nicht der andre, der 
    die Sicht verstellt, sind nah daran und staunen... 
    Wie aus Versehn ist ihnen aufgetan 
    hinter dem andern... Aber über ihn 
    kommt keiner fort, und wieder wird ihm Welt. 
    Der Schöpfung immer zugewendet, sehn 
    wir nur auf ihr die Spiegelung des Frein, 
    von uns verdunkelt. Oder daß ein Tier, 
    ein stummes, aufschaut, ruhig durch uns durch. 
    Dieses heißt Schicksal: gegenüber sein 
    und nichts als das und immer gegenüber. 
 
    Wäre Bewußtheit unsrer Art in dem 
    sicheren Tier, das uns entgegenzieht 
    in anderer Richtung –, riß es uns herum 
    mit seinem Wandel. Doch sein Sein ist ihm 
    unendlich, ungefaßt und ohne Blick 
    auf seinen Zustand, rein, so wie sein Ausblick. 
    Und wo wir Zukunft sehn, dort sieht es Alles 
    und sich in Allem und geheilt für immer. 
 
    Und doch ist in dem wachsam warmen Tier 
    Gewicht und Sorge einer großen Schwermut. 
    Denn ihm auch haftet immer an, was uns 
    oft überwältigt, – die Erinnerung, 
    als sei schon einmal das, wonach man drängt, 
    näher gewesen, treuer und sein Anschluß 
    unendlich zärtlich. Hier ist alles Abstand, 
    und dort wars Atem. Nach der ersten Heimat 
    ist ihm die zweite zwitterig und windig. 



 
        O Seligkeit der kleinen Kreatur, 
 
    die immer bleibt im Schooße, der sie austrug; 
    o Glück der Mücke, die noch innen hüpft, 
    selbst wenn sie Hochzeit hat: denn Schooß ist Alles. 
    Und sieh die halbe Sicherheit des Vogels, 
    der beinah beides weiß aus seinem Ursprung, 
    als wär er eine Seele der Etrusker, 
    aus einem Toten, den ein Raum empfing, 
    doch mit der ruhenden Figur als Deckel. 
    Und wie bestürzt ist eins, das fliegen muß 
    und stammt aus einem Schooß. Wie vor sich selbst 
    erschreckt, durchzuckts die Luft, wie wenn ein Sprung 
    durch eine Tasse geht. So reißt die Spur 
    der Fledermaus durchs Porzellan des Abends. 
 
    Und wir: Zuschauer, immer, überall, 
    dem allen zugewandt und nie hinaus! 
    Uns überfüllts. Wir ordnens. Es zerfällt. 
    Wir ordnens wieder und zerfallen selbst. 
 
    Wer hat uns also umgedreht, daß wir, 
    was wir auch tun, in jener Haltung sind 
    von einem, welcher fortgeht? Wie er auf 
    dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal 
    noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt –, 
    so leben wir und nehmen immer Abschied. 
 
[Rilke: Duineser Elegien. DB Sonderband: 1001 Gedichte, S. 3229 
(vgl. Rilke-SW Bd. 1, S. 714 ff.)]  
 
 

Wladimir der Wolkenmaler 

Sie sind wieder mal ganz herunter, Überflüssige, Abtrünnige, Betrogene in jedem Sinne. 
Jeder fängt bei sich selber an und verachtet so weiter nach oben und nach unten. 
Aus diesem Gefühle heraus sagt der Baron: »Man kann nicht mehr in dieses Caféhaus 
gehen. Keine Zeitungen, keine Bedienung, nichts.« 
Die beiden anderen sind ganz seiner Meinung. 
So sitzt man weiter um den kleinen Marmortisch herum, der nicht weiß, was diese drei 
Menschen von ihm wollen. Ruhe wollen sie, einfach Ruhe. Der Dichter drückt das 
ebenso deutlich wie onomatopoetisch aus. 
»Quatsch« sagt er nach einer halben Stunde. 
Und wieder sind die anderen derselben Ansicht. 
Man wartet weiter, weiß Gott auf was. 
Dem Maler beginnt ein Bein zu pendeln. Er betrachtet es eine Weile tiefsinnig. Dann 



begreift er die Bewegung und beginnt, langsam und mit Gefühl: 
       »Stumpfsinn, Stumpfsinn, 
      du mein Vergnügen -« 
Da ist es aber höchste Zeit aufzubrechen. Einer hinter dem anderen gehen sie und 
Kragen hoch. Das Wetter ist nämlich auch so. Heulen möchte man. 
Was tun? Bleibt nur Eines: zwischen fünfund sechs zu Wladimir Lubowski gehen, auf 
eine Dämmerung. Natürlich. Vorwärts also: Parkstraße 17. Ateliergebäude.  
Zu Wladimir Lubowski kommt man nur durch seine Werke. Er raucht nämlich seine 
Bilder alle. Das ganze Atelier ist voll des phantastischen Qualmes. Du kannst von Glück 
reden, wenn du durch diese Urnebel auf dem kürzesten Wege zu dem alten 
abgenutzten Ruhebett gefunden hast, auf welchem Wladimir wohnt - tagaus, tagein. 
Auch heute natürlich. Er steht nicht auf und wartet die drei »Betrogenen« ruhig ab. Die 
setzen sich rings um ihn, ein jeder nach Art und Anlage. Sie haben irgendwo grüne 
Chartreuse gefunden und Zigaretten. Selbstverständlich machen sie ohneweiters 
Gebrauch davon, mit der Miene von Menschen, die sich fortwährend aufopfern. Die 
Zigaretten sind sogar fein: Gott ja - was tut man nicht alles diesem elenden Leben zu 
Liebe. 
Der Dichter lehnt sich zurück: »Oder ist es etwa nicht ein Machwerk, das Leben, etwas 
für Dilettanten - wie?« 
Wladimir Lubowski antwortet nicht. 
Die anderen warten gerne. Es ist so seltsam gut in diesem duftenden Dunkel. Man muß 
nichts tun als stillhalten, dann nimmt es einen hin und beginnt einen zu wiegen - 
»Wie Sie das machen, Lubowski, es riecht gar nicht nach Terpentin bei Ihnen -« meint 
der Maler obenhin und der Baron ergänzt: 
»Im Gegenteil. Haben Sie hier irgendwo Blumen?« 
Stille. Wladimir bleibt weit hinter seinen Wolken. 
Aber die drei sind geduldig. Sie haben Zeit und Chartreuse. 
Sie kennen das: abwarten, es wird schon kommen. 
Und dann kommt es: 
Rauch, Rauch, Rauch und dann liebe, langsame Worte, welche durch die Welt gehen 
und die Dinge bewundern von weit. Die Wolken heben sie hoch. Lauter heimliche 
Himmelfahrten. 
Zum Beispiel: 
Rauch. »Das macht: Die Menschen schauen immer von Gott fort. Sie suchen ihn im 
Licht, das immer kälter und schärfer wird, oben.« Rauch. »Und Gott wartet anderswo - 
wartet - ganz am Grund von Allem. Tief. Wo die Wurzeln sind. Wo es warm ist und 



dunkel -« Rauch. 
Und der Dichter beginnt auf und ab zu gehen, plötzlich. 
Die Drei denken an den Gott, der irgendwo hinter den Dingen wohnt - wunderwo. -  
Und später: 
»Angst - haben -?« Rauch. »Wozu?« Rauch. 
»Man ist ja immer über ihm. Wie eine Frucht, unter welche jemand eine schöne Schale 
hält. Golden - leuchtend im Laube. Und wenn die Frucht reif ist, läßt sie sich los -« 
Da hat der Maler den Rauch zerrissen, so mit einer ungestümen Bewegung: »Herrrr 
Gott -« sagt er und findet auf dem Ruhebett einen kleinen blassen Menschen, der große 
merkwürdige Augen hat. Augen, mit ewiger Trauer hinter allem Glanz, - so frauenhaft 
froh. Und ganz kalte Hände. 
Und der Maler bleibt unbeholfen davor. Er weiß nicht mehr recht, was er wollte. 
Es ist gut, daß der Baron hinzutritt: »Das müssen Sie malen, Lubowski -« Was weiß der 
Baron nicht genau. Immerhin wiederholt er: »Wirklich, Lubowski.« Und das klingt fast ein 
wenig gönnerhaft, ohne daß er es will. 
Wladimir hat indessen einen weiten Weg gemacht: vom Schrecken durch ein dunkles 
Staunen durch. Endlich kommt er beim Lächeln an und träumt leise: »Oh ja, morgen.« 
Rauch. 
Da haben die Drei keinen Raum mehr im Atelier. Einer stößt sich am anderen. Sie 
gehen alle: »Auf Wiedersehen, Lubowski.« 
An der nächsten Ecke schon schütteln sie sich die Hände mit unnötiger Heftigkeit. Sie 
haben Eile einander loszuwerden. 
Sie trennen sich weit. 
Ein kleines behagliches Café. Kein Mensch drin und summende Lampen. Da hat der 
Dichter begonnen Verse zu schreiben auf den Umschlag eines empfangenen Briefes. 
Und immer schneller wird die Schrift und immer kleiner; denn er fühlt: es kommen viele, 
viele. 
Dann fünf Treppen hoch, im Atelier des Malers ist ein Vorbereiten für morgen. Mit einem 
Lied hat er den Staub von der Staffelei gepfiffen, den alten Staub. Steht eine neue 
Leinwand drauf, wie eine Stirne licht. Umkränzen möcht man sie. 
Nur der Baron ist noch unterwegs. »Halbdf, Olympiatheater, Seitentür!« hat er einem 
Kutscher anvertraut und ist ruhig weiter gegangen. Es ist ja noch eine Menge Zeit vorher 
zum Ausruhen und zum Toilettemachen. Keiner denkt an Wladimir Lubowski.  
Wladimir hat seine Tür verschlossen und gewartet, bis es ganz dunkel geworden ist. 
Dann sitzt er, klein, am Rande des Ruhebettes und weint in die weißen eisigen Hände 



hinein. Es kommt ihm leicht und leise, ohne Anstrengung und ohne Pathos. Es ist das 
Einzige, das er noch nicht verraten hat, das ihm allein gehört. Sein Einsames. 

 
Verbesserungen und Kommentare an: kasparek@unix-ag.uni-kl.de 

Von der Landschaft 
Man weiß so wenig von der Malerei des Altertums; aber es wird nicht zu gewagt sein 
anzunehmen, daß sie die Menschen sah, wie spätere Maler die Landschaft gesehen 
haben. In den Vasenbildern, diesen unvergeßlichen Erinnerungen aus einer großen 
Zeichenkunst, ist die Umgebung (Haus oder Straße) nur genannt, gleichsam abgekürzt, 
nur mit dem Anfangsbuchstaben angegeben, die nackten Menschen sind alles, sind wie 
Bäume, die Früchte tragen und Fruchtkränze, und wie Büsche, die blühen, und wie 
Frühlinge, in denen die Vögel singen. Damals war der Leib, den man bestellte wie ein 
Land, um den man sich mühte, wie um eine Ernte, und den man besaß, wie man ein 
gutes Grundstück besitzt, das Angeschaute und Schöne, das Bild, durch welches in 
rhythmischen Reihen alle Bedeutungen gingen, Götter und Tiere, und alle Sinne des 
Lebens. Der Mensch, obwohl seit Jahrtausenden dauernd, war sich selbst noch zu neu, 
zu entzückt von sich, um über sich fort oder von sich abzusehen. Die Landschaft, das 
war der Weg, auf dem er ging, die Bahn, darin er lief, alle die Spiel- und Tanzplätze 
waren es, auf denen der griechische Tag verging; die Täler, in denen das Heer sich 
versammelte, die Häfen, aus denen man zu Abendteuern fuhr und in die man unerhörter 
Erinnerungen voll und älter zurückkehrte; die Festtage und die geschmückten, silbern 
klingenden Nächte, die ihnen folgten, die Aufzüge zu den Göttern und der Umgang um 
den Altar -: das war die Landschaft, in der man lebte. Aber der Berg war fremd, auf dem 
nicht menschgestaltige Götter wohnten, das Vorgebirge, auf dem sich kein weithin 
sichtbares Standbild erhob, die Hänge, die kein Hirte gefunden hatte, - sie waren keines 
Wortes wert. Alles war Bühne und leer, solange der Mensch nicht auftrat und mit seines 
Leibes heiterer oder tragischer Handlung die Szene erfüllte. Ihn erwartete alles, und wo 
er kam, trat alles zurück und gab ihm Raum.  
Die christliche Kunst verlor diese Beziehung zu dem Körper, ohne deshalb der 
Landschaft sich wirklich zu nähern; Menschen und Dinge waren wie Buchstaben in ihr, 
und sie bildete lange, gemalte Sätze mit einem Alphabet von Initialen. Die Menschen 
waren Gewänder und nur in der Hölle Leiber; und die Landschaft durfte selten die Erde 
sein. Fast immer mußte sie, wo sie lieblich  den Himmel bedeuten, und wo sie 
Schrecken erregte und wild und unwirtlich war, da galt sie als der Ort der Verbannten 
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und für ewig Verlorenen. Man sah sie schon; denn die Menschen waren schmal 
geworden und durchscheinend, aber es lag in ihrer Art, die Landschaft ebenso zu 
empfinden, als eine kleine Vergänglichkeit, als ein Streifen von übergrünten Gräbern, 
unter denen die Hölle hing und über denen der große Himmel sich auftat als die 
eigentliche, tiefe, von allen Wesen gewollte Wirklichkeit. Nun, da es auf einmal drei Orte 
gab,drei Wohnungen, über welche viel Redens war: Himmel, Erde und Hölle, - war die 
Bestimmung der Örtlichkeit dringend notwendig geworden, und man mußte sich sie 
ansehen und sie darstellen; in den frühitalienischen Meistern wuchs diese Darstellung 
über ihren eigentlichen Zweck hinaus, zu großer Vollkommenheit, und man muß sich 
nur der Malereien im Campo santo zu Pisa erinnern, um zu fühlen, daß die 
landschaftliche Auffassung damals schon etwas selbstständiges geworden war. Man 
meint zwar noch einen Ort anzugeben und nichts mehr, aber man tat das mit solcher 
Herzlichkeit und Hingabe, man erzählte mit hinreißender Beredsamkeit und so sehr als 
Liebender von den Dingen, die an der Erde hingen, an der von den Menschen 
verleugneten und verdächtigten Erde -: daß jene Malerei uns heute wie ein Loblied auf 
sie erscheint, in welches die Heiligen einstimmen. Und alle Dinge, die man sah, waren 
neu, so daß mit dem Schauen sich ein fortwährendes Staunen verband und eine Freude 
an unzähligen Funden. So kam es von selbst, daß man die Erde den Himmel pries und 
sie kennen lernte, da man Sehnsucht war, ihn zu erkennen. Denn die tiefe Frömmigkeit 
ist wie ein Regen: sie fällt immmer wieder auf die Erde zurück, von der sie ausging, und 
ist Segen über den Feldern.  
Man hatte so, ohne es zu wollen, die Wärme gefühlt, das Glück und die Herrlichkeit, die 
von einer Wiese, einem Bach, einem Blumenhang und von Bäumen, die fruchttragend 
beieinanderstehen, ausstrahlen kann, daß man, wenn man nun Madonnen malte, sie mit 
diesem Reichtum wie mit einem Mantel umgab, sie damit krönte wie mit einer Krone und 
Landschaften wie Fahnen entfaltete, ihnen zum Lobe; denn man wußte ihnen kein Fest 
zu bereiten, das rauschender war, keine Hingabe kannte man, die dieser glich: alles 
eben gefundene Schöne ihnen zuzutragen und mit ihnen zu verschmelzen. Man meinte 
keinen Ort mehr damit, auch den Himmel nicht, man stimmte die Landschaft an wie ein 
Marienlied, das in hellen klaren Farben erklang.  
Aber damit war eine große Entwicklung geschehen: man malte die Landschaft und 
meinte doch nicht sie damit, sonder sich selbst; sie war Vorwand geworden für ein 
menschliches Gefühl, Gleichnis einer menschlichen Freude, Einfalt und Frömmigkeit. 
Sie war Kunst geworden. Und schon Lionardo übernahm sie so. Die Landschaften in 
seinen Bildern sind Ausdrücke seines tiefsten Erlebens und Wissens, blaue Spiegel, in 
denen geheime Gesetze sich sinnend betrachteten, Fernen, wie Zukünfte groß und 



unenträtselt wie sie. Es ist kein Zufall darin, daß Lionardo, welcher zuerst Menschen wie 
Erlebnisse malte, wie Schicksale, durch die er einsam hindurchgegangen war, auch die 
Landschaft als Ausdrucksmittel empfand für fast unsagbare Erfahrung, Tiefe und 
Traurigkeit. Diesem Überholer von vielen noch nicht gekommenen war es gegeben, alle 
Künste unendlich groß zugebrauchen; wie in vielen Sprachen redete er in ihnen von 
seinem Leben und von seines Lebens Fortschritten und Fernen.  
Noch hat niemand eine Landschaft gemalt, die so ganz Landschaft ist und doch so sehr 
Geständnis und eigene Stimme wie jene Tiefe hinter der Madonna Lisa. Als ob alles 
Menschliche in ihren unendlich Stillen Bildern enthalten sei, alles andere aber, alles was 
vor dem Menschen liegt und über ihn hinaus, in diesen geheimnisvollen 
Zusammenhängen von Bergen, Bäumen, Brücken, Himmeln und Wassern. Diese 
Landschaft ist nicht eines Eindrucks Bild, nicht eines Menschen Meinung über die 
ruhenden Dinge; sie ist Natur, die entstand, Welt, die wurde, und dem Menschen so 
fremd wie der nie betretene Wald einer unentdeckten Insel. Und Landschaft so zu 
schauen als ein Fernes und Fremdes, als ein Entlegenes und Liebloses, das sich ganz 
in sich vollzieht, war notwendig, wenn sie je einer selbstständigen Kunst Mittel und 
Anlaß seien sollte; denn sie muß fern sein und sehr anders als wir, um ein erlösendes 
Gleichnis werden zu können unserem Schicksal. Fast feindlich muß sie sein, in 
erhabener Gleichgültigkeit, um unserrm Dasein eine neue Deutung zu geben mit ihren 
Dingen.  
Und in diesem Sinn ging die Gestaltung jener Landschaftskunst vor sich, die Lionardo 
da Vinci vorahnend schon besaß. Langsam bildete sie sich aus, in den Händen von 
Einsamen, durch die Jahrhunderte hin. Sehr weit war der Weg, der gegangen seien 
mußte, denn es war schwer, sich der Welt so weit zu entwöhnen, um sie nicht länger mit 
dem voreingenommenen Auge der Einheimischen zu sehen, der alles auf sich selbst 
und seine Bedürfnisse anwendet, wenn er es schaut. Man weiß, wie schlecht man die 
Dinge sieht, unter denen man lebt, und daß oft erst einer kommen muß von fern, um uns 
zu sagen, was uns umgibt. Und so mußte man auch die Dinge von sich fortdrängen, 
damit man später fähig wäre, sich ihnen in gerechter und ruhiger Weise, mit weniger 
Vertraulichkeit und in ehrfürchigen Abstand zu nähern. Denn man begann die Natur erst 
zu begreifen, als man sie nicht mehr begriff; als man fühlte, als sie das Andere war, das 
Teilnahmlose, das keine Sinne hat, und aufzunehmen, da war man erst aus ihr 
herausgetreten, einsam, aus einer einsamen Welt.  
Und das mußte man, um an ihr Künstler zu sein; man durfte sie nicht mehr stofflich 
empfinden auf die Bedeutung hin, die sie für uns besaß, sondern gegenständlich als 
eine große vorhandene Wirklichkeit.  



So hatte man den Menschen empfunden zur Zeit, da man ihn groß malte; aber der 
Mensch war schwankend geworden und ungewiß, und sein Bild floß dahin in 
Verwandlung und war keum mehr zu fassen. Die Natur war dauernder und größer, alle 
Bewegung war breiter in ihr und alle Ruhe schlichter und einsamer. Es war eine 
Sehnsucht im Menschen, mit ihren erhabenen Mitteln von sich zu reden wie von etwas 
ebenso Wirklichem, und so entstanden die Bilder von Landschaftenm in denen nichts 
geschieht. Leere Meere hat man gemalt, weiße Häuser in Regentagen, Wege, auf 
denen keiner geht, und unsäglich einsame Wasser. Immer mehr entschwand der 
Pathos, und je besser man die Sprache verstand, in desto schlichterer Weise 
gebrauchte man sie. Man versenkte sich in die große Ruhe der Dinge, man empfand, 
wie ihr Dasein in Gesetzen verging, ohne Erwartung und ohne Ungeduld. Und still 
gingen unter ihnen die Tiere umher und ertrugen wie sie den Tag und die Nacht und 
waren voll von Gesetzen. Und als der Mensch aber später in diese Umgebung trat, als 
Hirte, als Bauer oder einfach als eine Gestalt aus der Tiefe des Bildes: da ist alle 
Überhebung von ihm abgefallen, und man sieht ihm an, daß er Ding sein will.  
In diesem Aufwachsen der Landschafts-Kunst zu einem langsamen Landschafts-
Werden der Welt liegt eine weite menschliche Entwicklung. Der Inhalt dieser Bilder, der 
so absichtslos aus Schauen und Arbeit entsprang, spricht uns davon, daß eine Zukunft 
begonnen hat mitten in unserer Zeit: daß der Mensch nicht mehr der Gesellige ist, der 
unter seinesgleichen im Gleichgewicht geht, und auch derjenige nicht mehr, um 
dessentwillen Abend und Morgen wird aus Nähe und Ferne. Daß er unter die Dinge 
gestellt ist wie ein Ding, unendlich allein, und daß alle Gemeinsamkeit aus Dingen und 
Menschen sich zurückgezogen hat in die gemeinsame Tiefe, aus der die Wurzeln alles 
Wachsenden trinken.  
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