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Neben den Duineser Elegien und den ,"leuen Gedichten hat Rilke~ 
1910 erschienener Roman Die Aufzeichnungen des Malte /,aurids 
Brigge alle Moden und Flauten in der Rilke-Rezeption am 
überzeugendsten überdauert. Die Erscheinung ewer ausgezeichne
ten kommentierten Ausgabe als Reclarn-Taschenbuch im Jahr 
1997 bürgt daftir, daß der Roman heute nicht nur VOll Rilke
Spezialisten im Kontext seines Gesamtwerks gelesen wird, son
dern noch immer ein breiteres PublikulIl anspricht. Schöpferische 
Impulse gehen unvermindert von dieselll Text au<,. Auf der asiati
schen Germanistentagung letztes Jahr in l'lIkuoka hat die junge 
schweizerische Schriftstellerin Zoe Jcnny, deren Ich-Roman J)as 
Blülenstaubzimmer seit 1997 bereits in acht Auflagen erschien 
und in zwanzig Sprachen übersetzt wurde. erklärt. daß Ri l'-.e5 
lv/alte Laurids Brigge einen prägenden Einfluß auf ihr Schreiben 
ausgeübt habe. Auch im Bereich der allgemeinen Literaturwissen
schaft bleiben Die AufzeIchnungen des Malte Laurids Brip,ge 
außerhalb des engen Kreises der Ril"-e-Fürschung aktuelL So 
bezieht sich df:r Regisseur lind Theatenvissenschaftlicher Herbert 
Blau in einem 1992 veröffentlichten Aufsatz mit dem rite! "Ideo
logy, Performance and the Illusions of Iklllystification" ,'Iuf Ril
kes Evokation der Schallsplelerin Fleanora Duse 111 den 
Aufzeichnungen als Paradigma des modernen Theaters' 

Whatever this memorable performance rnay have been ... anel we can 
only guess at a distance or phantasise it does suggest in a sort of 
tripled paradox of the mirror of production the suturc between the 
image of woman as consummate absence, thc idea 01" acting ltselL as 
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most accomplished when wholly consumed, and the empty or 
occulted nature ofthe commodity.1 

Die Literaturwissenschaftlerin Bianca Theisen hat in einem in 
diesem Jahr erschienenen Aufsatz zur Literaturtheorie Wolfgang 
{sers Rilkes Malte als Musterbeispiel fur eine Technik genommen, 
die sie als "staging autobiography" bezeichnet. Ihr Aufsatz trägt 
den Titel: "The Four Sides of Reading: Paradox, Play and 
Autobiographical Fiction in Iser and Rilke." Die Arbeiten von 
Blau und Theisen verweisen beide auf theatrale Aspekte des Ro
mans, und ich möchte mich heute ebenfalls auf die Theatralik als 
Modell für den Romantext beziehen. Diesen Ausführungen 
möchte ich jedoch einige Bemerkungen vorausschicken, die etwas 
von der unverminderten Aktualität des Werkes erklären sollen. 

Rilkes Briefe zeigen, daß die Entstehung des Malte-Romans 
zwischen 1904 und 1910 einen langen und oft verzweifelten 
Kampf bedeutete, den man in seiner schriftstellerischen Laufbahn 
nur mit dem Ringen um die Vollendung der Duineser Elegien 
vergleichen kann. Er änderte in dieser Zeit vielfach die Grund
struktur des Werkes. Zu seiner ersten Absicht gehörte sehr deut
lich die Darstellung des Todes seiner Hauptfigur. Wann er von 
diesem Vorhaben abgekommen ist, läßt sich nicht feststellen. Eine 
in französischer Sprache verfaßte Skizze des Werkes aus der 
zweiten Hälfte des Jahres 1908 spricht immer noch von einer 
"tragischen Krise", die auf Maltes "gültigste Einsichten" folgt und 
ihn "in Richtung auf das Nichts fuhrt", bevor er seine Ent
deckungen zu einen "definitiven Werk" formen kann. 2 Ebenfalls 
im Jahr 1908 ist erstmals ein deutlicher Abstand Rilkes zu seiner 
Romanfigur zu vermerken. Rilke hatte bekanntlich eigene Briefe, 
in denen er die Schrecknisse seiner ersten Erfahrungen in der 
Großstadt Paris geschildert hat, als Vorlagen zu einigen Auf-

I In: Critical Theory and Performance, hg. v. Janelle C. Reinelt u. Joseph 
R. Roach, Ann Arbor 1992, S. 439 

2 "La sensibilite est montee a un tres haut degre, il est tout pret de la 
concentrer dans un travail definitif [ ... ] et c'est ici que commence la 
crise tragique qui s' empare de ses forces accumulees et qui I' entraine 
vers le neant." (Reclam-Ausgabe, S. 327) 
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zeichnungen Maltes benutzt. Nach dem großen Erlebnis der 
Cezanne-Ausstellung in Paris im Herbst 1908 beginnt Rilke seine 
Romanfigur von dem Ideal des vollendeten Künstlers zu 
differenzieren: 

[ ... ] nach den Cezanne-Briefen, die so nah und hart mit ihm sich 
berührten, war ich an den Grenzen seiner Gestalt angekommen: denn 
Cezanne ist nichts anderes als das erste primitive und dUrre Gelingen 
dessen, was in M. L. noch nicht gelang. Der Tod Brigges; das war 
Cezannes Leben, das Leben seiner dreissig letzten Jahre. (Briefe 07-
14) 

Dieser Differenzierungsprozeß wurde für Rilke niemals abge
schlossen. Im Jahr vor seinem Tode- 1925 - soll er seinem 
französischen Übersetzer Maurice Betz von der erfundenen Ge
stalt Maltes gesagt haben: "er war mein Ich und war ein anderer." 
Bereits im Erscheinungsjahr des Malte Laurids Brigge _. 1910 -
gibt er in einem Brief an Lou Andreas-Salome seinen Vorbehalten 
gegenüber dem eigenen Werk Ausdruck: 

Mir graut ein bißehen, wenn ich an all die Gewaltsamkeit denke, die 
ich in Malt{: Laurids durchgesetzt habe, wie ich mit ihm in der 
konsequenten Verzweiflung bis hinter alles geraten war, bis hinter 
den Tod gewissermaßen, so daß nichts mehr möglich war, nicht 
einmal das Sterben. (Briefe 07-14, S. 111) 

In der Rilke-Forschung bleibt es auch heutzutage kontrovers, 
wie man die Haupttendenz der Aujzeiclmugnen zu verstehen habe. 
Viele Interpreten nehmen in der Entfaltung des Textes einen 
künstlerischen Fortschritt wahr, der auch den Erzähler Malte 
implizit aus allen seinen Nöten retten soll. Andere leugnen nicht, 
daß die späteren Abschnitte weitaus weniger einer Autobiogra
phie ähneln als die früheren, vermögen jedoch darin keine Befrei
ung des Erzählers aus der verzweifelten Einsamkeit des Anfangs 
zu erkennen. 

Wie dem auch sei, die Radikalität von Rilkes experimenteller 
Erzählweise ist sicherlich ein bedeutendes Moment in der 
fortdauernden Aktualität des Werkes - neunzig Jahre nach dessen 
erstem Erscheinen. Daß Rilke alle bequemen Lösungen für die 
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Existenzproblematik seiner fiktiven Gestalt abgelehnt hat, daß er 
eben nicht den Malte sein Heil in einer erfolgreichen schrift
stellerischen Nachahmung der Gemälde Cezannes finden läßt, 
sondern vielmehr jene Abschnitte, die man als Prosagedichte in 
Cezannes Manier lesen kann, in die Nähe des Anfangs der Auf 
zeichnungen stellt, bezeugt die Durchsetzung jener "Gewaltsam
keit", von der im vorhin zitierten Brief die Rede ist. Im ersten 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gehört Verbissenheit, ja GewaIt
samkeit dazu, wenn Rilke im letzten Drittel des Romans die 
Forderungen des Textes an den Leser nicht durch eine sofort 
ersichtliche Handlungslinie einschränkt, sondern sie vielmehr 
durch eine Stoffwahl steigert, die geradezu beliebig zu sein 
scheint. Zur Vitalität des Werkes auch in der heutigen Rezeption 
trägt der weitere Faktor ein Erhebliches bei, daß Rilke seine 
Romanfigur zu keiner der damals modischen Ideologien Zuflucht 
nehmen läßt. Seine "konsequente Verzweiflung" gewährleistet 
Ideologiefreiheit. 

Die meisten Leser machen mit dem Text die Erfahrung, daß der 
Einstieg in die Welt MaItes kraft der fesselnden Evokationen der 
Pariser Gegenwart mühelos vorangeht und daß auch viele der 
Kindheitsepisoden in einem übersichtlichen und leicht begreifba
ren Zusammenhang stehen: Der an der Bewältigung der Groß
stadtwirklichkeit scheiternde Erzähler sucht in der eigenen 
Kindheit Asyl vor dem "Entsetzlichen", dem "Unerhörten" der 
eigenen Erfahrung. Einerseits stellt die schreibende Erforschung 
der eigenen Kindheit ein "Tun gegen die Furcht" (SWVI, 721), 
eine vorübergehende Befreiung aus den Nöten der Gegenwart dar; 
andererseits beschwört Malte eine Kindheit voller Gespenster auf, 
in der die Schrecknisse des Pariser Alltags auch beheimatet zu 
sein scheinen. Im letzten Drittel des Romans geben viele Leser 
auf. 

Die Evokationen aus der Geschichte Frankreichs im Mittelalter, 
aus anderen historischen Epochen wie der Antike, die eigenwil
lige Interpretation des Schicksals der Schauspielerin Eleanora 
Duse, die Erinnerung an einen Besuch der Ruinen eines römi
schen Theaters in Südfrankreich und die gelegentlichen Bezug
nahmen auf die Erzählgegenwart ergeben kein sofort ersichtliches 
Muster und erschweren den Verstehensprozeß zunehmend durch 
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die Esoterik der Anspielungen. Die Neugestaltung der Parabel des 
verlorenen Sohns in der Schlußaufzeichnung verschafft wohl 
einige Erleichterung dadurch, daß hier ein imaginärer Lebenslauf 
kohärent erzählt wird, und die Versuchung liegt nahe, diese 
idealtypische Biographie als indirekte Darstellung von Maltes 
Leben zu verstehen. Problematisch bleibt jedoch, daß die Neu
fassung der Parabel nicht zum Besten gehört, was Rilke seinen 
Malte schreiben läßt. Sie greift zwar Themen und Motive aus 
früheren Abschnitten auf, aber sie bleibt schematisch, ja ver
einfachend in ihren Bezügen zum Text als Ganzem. Rilke be
kannte später, die Aufteichnungen seien lediglich "zu einer Art 
Abschluß gekommen", so daß man zögert, in der Neufassung der 
Geschichte des verlorenen Sohns eine z\\ingende künstlerische 
Notwendigkeit zu sehen. 

Was den unbefangenen Leser im letzten Teil der Aufzeichnun
gen wohl nur noch verwirrt, läßt sich durch eine sorgfaltige Ana
lyse als kohärente Struktur aufzeigen -- nur nicht auf der Oberflä
che der Erzählung. Der große Lyriker Rilke hat in die einzelnen 
Abschnitte metaphorische Muster eingeprägt, die das letzte Drittel 
des Textes auf der Ebene der abstrahierenden Reflexion mit den 
anderen beiden Stoftkreisen verbinden lassen. Strukturelle Mo
mente, die in den Evokationen von Paris und den Kindheits
erinnerungen sich ständig wiederholen, sind ebenfalls in den 
Abschnitten, die Malte aus den "Reminiszenzen seiner Belesen
heit" konstruiert, durchaus erkennbar nur nicht bei der ersten 
Lektüre. 

Für mich liegt die Größe der künstlerischen Leistung Rilkes in 
diesem Roman darin, daß der Text den Eindruck einer uneinge
schränkten Offenheit erzeugt, die eigentlich trügerisch ist. Sobald 
der Leser anfangt, nach Strukturmomenten zu suchen, etwa nach 
Leitmetaphem, spiegelbildlichen Entsprechungen von Abschnitt 
zu Abschnitt, komplementären semantischen Kontrasten, Analo
gien in den geschichtlichen Episoden zu der Problematik der 
Gegenwart, - so findet er sie in Hülle und Fülle. Was er aber nicht 
findet, ist ein Schlüssel zur restlosen Dechiffrierung aller Rätsel 
des Textes. Es ist bekannt, daß Rilke in späteren Briefen auch 
eine Lektüre des Textes "gegen den Strom" forderte, jedoch nicht 
verriet, welches Fazit man aus einer solchen Lektüre ziehen dürfte 
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Aus der Kontrapunktik von bewußter Mystifikation und An
deutungen einer möglichen, aber sich dem interpretatorischen 
Zugriff immer wieder entziehenden Werkeinheit ergibt sich jene 
Wirkung, die die bleibende Faszination der Aufteichnungen er
klärt. Ein Teil dieser Wirkung liegt aber auch darin begründet, 
daß Rilke im Malle Laurids Brigge mit verschiedenen Techniken 
der Illusion, der Uneigentlichkeit arbeitet. Die AIifzeichnungen 
geben sich als Tagebuch, aber man kann unmöglich feststellen, 
wie viel Zeit zwischen der ersten Eintragung und der letzten 
vergangen ist. Die schattenhafte Gestalt eines Herausgebers läßt 
sich ein paarmal flüchtig erblicken, aber der Leser kann unmög
lich feststellen, ob die Reihenfolge der 71 Abschnitte Malte selbst 
oder dem Herausgeber zu verdanken ist. Vieles in den ersten zwei 
Dritteln des Textes mutet wie eine Autobiographie an. Wenn man 
aber In Rechnung stellt, mit welcher Eigenwilligkeit Malte be
kannte Stoffe und Gestalten aus der Literatur und Geschichte 
umgestaltet, so darf der Verdacht aufkommen, daß er auch die 
eigenen Erlebnisse bewußt fiktionalisiert- nur gibt der Text dem 
Leser keinen Maßstab in der Hand, die ihm erlauben würde, den 
jeweiligen Grad an Fiktionalisierung einzuschätzen. Immer wie
der wird in den Aujzt'ichnungen über das Erzählen selbst reflek
tiert, und man darf Maltes eigene Versuche als Vorstöße in Rich
tung eine radikal neuen Erzählweise werten. Nur öffnen die 
Aufzeichnungen selbst eine völlig andere Perspektive auf diese 
Problematik. Ein Ideal des adäquaten Erzählens wird aufgestellt. 
aber eindeutig in die Vergangenheit verwiesen: 

Daß man erzählte. wirklich erzählte, das muß vor meiner Zeit 
gewesen sein. Ich habe nie jemanden erzählen hören. Damals. als 
Abelone mir von Mamans Jugend sprach, zeigte es sich. daß sie nicht 
erzählen konnte. De alte Graf Brahe soll es noch gekonnt haben. Ich 
will aufschreiben, was sie davon wußte (SWVI,844) 

Wenn Malte dann selber auf meisterhafte Art erzählt - etwa in 
den Episoden über den Tod des Kammerherrn Brigge oder in der 
groß angelegten Evokation der Gestalt Karls des Wahnsinnigen 
von Frankreich - , wie bat der Leser seine künstlerische Leistung 
einzuschätzen? Auf solche Fragen antwortet der Text nicht, son-
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dem beläßt den Leser stets mit dem Verdacht auf eine letztliehe 
Uneigentlichkeit des scheinbar Offensichtlichen. 

Malte Laurids Brigge gilt mit einigem Recht al~ der große Ro
man des Alleinsein", der Vereinzelung. Rtlke hat tatsächlich jede 
dialogische Interaktion konsequent aus dvr Erzählgegen\\ an aus
geschlossen. Zu den Gestalten, denen Malte In Parj~ hegegnet. 
findet er keinen Kontakt im alltäglichen Sinne. Es verbleibt hel 
Augenblicken des Wiedererkennen~ I,der der Abwehr. der ge
legentlichen Einfühlung in andere oder aber der Ablehnung 
jeglicher Affinität /lJ den ''Fortgeworfenen'' Zwischenllll'IlSchli 
che Beziehungen Im konventionellen S II1lle gehören ell1dl'utig der 
Vergangenheit an. In diesem Kontext ist es auffallend. \vie on 
sich der Text auf Theaterevokationen <leier f· rallen nach der 
Beschaffenheit eines adäquaten Theaters einläßt. nenn dasl"IH:a
ter ist die Kunstfnrm eine~ Kollektivhcwuf.\tseins. h gedeiht nur 
kraft der Akzeptanz einer breiteren Ciesellsdlaf1sschlcht. 

Malte faßt im 14. Abschnitt als Auft<ll...t /ll den "großen Fragen" 
seine bescheidene Laufbahn als Schriftsteller zusammen: "ich 
habe eine Studie über Carpaccio geschrieben. die schlecht ist. ein 
Drama, das >Ehe< heißt Lind etwas lalsches mit z\\eideutigen 
Mitteln beweisen will, und Verse." (SWVI. 723) Er Ilihrt dann 
ausfuhrlich die Gründe au[ aus dencn -.;eill Drama gescheItert ist 
und ergeht sich in einer Polemik gegen die l inzuli:inglichkeiten 
des zeitgenössischen Theaters. Das crsk Drittel der Allfzeich
nungen wird dann mit einer Aufzeichnung über den Dramatiker 
Ibsen abgesch iossen. Dessen Leistung erseheint am Ende (luch im 
Zeichen des Scheiterns. Er wird VOll \lalte ab "ein zeitlo~ 

tragischer Dichter" bezeichnet (SWVI. 785), und man kann nicht 
umhin, an Rilkes französischen Werkplan /u denketl. \\ c, 
ebenfalls von einer "tragischen Krise" Maltes die Rede ist 

Im letzten Drittel des Textes kehrt die -, hemat ik des Theaters in 
der Form der mittelalterlichen Mysteriellspiele wieder. denen der 
wahnsinnige König heiwohnt und die für ihn Jene greifbare 
Sinnhaftigkeit hergeben, die er lind seine Zeitgenossen vergeblich 
im Chaos der Ge~chichte zu erkennen suchen. Nach dIesen 
Aufzeichnungen schildert Malte das r(iIl1i~che Theater zu Orange 
Er stellt dabei ein Paradox auf. das /.ugleich an seine frühere 
Verweisung des idealen Erzählens in die Vergangenheit erinnert 
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In den Ruinen des antiken Theaters findet eine BühnenauffLihrung 
statt, die nur in der Phantasie Maltes präsent ist: 

Es wurde gespielt. Ein immenses, ein übermenschliches Drama war 
im Gange, das Drama dieser gewaltigen Szenenwand, deren senk
rechte Gliederung dreifach auftrat, dröhnend vor Größe, fast ver
nichtend und plötzlich maßvoll im Übermaß. (SWIl, 921) 

Noch einmal dient Malte eine idealisierende Evokation der fer
nen Vergangenheit als Anlaß dazu, sich über die Unzulänglichkeit 
des modernen Theaters auszulassen: 

Diese Stunde [ ... ] schloß mich fUr immer aus von unseren Theatern. 
[ ... ] Was soll ich dort? [ ... ] Nun fallen die Stücke in Brocken durch 
das lochige Grobsieb der Bühnen und häufen sich an und werden 
weggeräumt, wenn es genug ist. Es ist dieselbe ungare Wirklichkeit, 
die auf den Straßen liegt und in den Häusern, nur daß mehr davon 
dort zusammenkommt, als sonst in einen Abend geht. (Laßt uns doch 
aufrichtig sein, wir haben kein Theater, so wenig wir einen Gott 
haben: dazu gehört Gemeinsamkeit. [ ... ] Wir verdünnen fortwährend 
unser Verstehen, damit es reichen soll, statt zu schreien nach der 
Wand einer gemeinsamen Not, hinter der das Unbegreifliche Zeit hat, 
sich zu sammeln und anzuspannen.) (SWVI, (22) 

Es nimmt dann nicht wunder, wenn die folgende Aufzeichnung, 
die sich an die Schauspielerin Eleanora Duse wendet, sie als "du 
Tragische" apostrophiert. (SWVI, 923) Ein Talent von wahrhafter 
Größe muß konsequenterweise an der Unzulänglichkeit des zeit
genössischen Theaters scheitern, und so beschwört Malte einen 
Augenblick herauf, in dem es der Duse beinahe gelingt, die elende 
Oberflächlichkeit einer modernen Aufftihrung in Wirkliches um
schlagen zu lassen. Dieser Moment besiegelt aber zugleich ihr 
tragisches Schicksal: 

Du fUhltest, wie dein Herz sich unaufhaltsam steigerte zu einer 
immensen Wirklichkeit und, erschrocken, versuchtest du noch einmal 
die Blicke von dir abzunehmen wie lange Fäden Altweibersommers -
: Aber dann brachen sie schon in Beifall aus in ihrer Angst vor dem 
Äußersten: wie um im letzten Moment etwas von sich abzuwenden, 
was sie zwingen würde, ihr Leben zu ändern. (SWVI, 924) 
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Die Kunst der Duse scheint eine Perspektive auf eine "immenst:: 
Wirklichkeit" zu eröffnen, die zugleich als Brückenschlag von der 
Gegenwart zu den verschiedenen Idealisierungen der Vergangen
heit verstanden wt::rden könnte. Ihr Spiel ist im Begriffe, Ähnli
ches zu dem zu verV',irklichen, was Malte bereits als idealisierte 
Abwesenheit auf die Bühne des Theaters zu Orange proj iliert hat, 
aber das es mißverstehende Publikum verhindert durch seinen 
Applaus die mögliche Epiphanie. 

Fragt man, warum Rilke in diesem großen Roman der Einsam
keit immer wieder auf die gesellschaftlichste aller Kunstformen 
rekurriert, um sie dann als Phänomen der Gegenwart immer nur 
zu verurteilen, so ergibt sich keine schlichte Antwort. Folgende 
Momente sind jedoch zu berücksichtigen: In der Zeit zwischen 
1895 und 190 I halte Rilke selber neun Dramen nach den damals 
herrschenden Moden geschrieben, die er allesamt später mit nur 
einer Ausnahme desavouierte: er fand sie schlecht. Das lyrische 
Stück Die weiße Fürstin, das er erstmals 1898 verfaßte, stellt 
insofern einen Sonderfall dar, als R ilke es im Jahr der ersten 
Arbeit am Malte-Roman 1904 _. mit radikalen Veränderungen 
umschrieb und in die GL'samtausgabe seiner Frühen Gedichte 
aufnehmen li{:ß. Rilke hatte die Auf=eichnun~en Anfang 1904 in 
Rom begonnen, aber der erste schöpferische Impuls versagte bald, 
und die Neutlssung dieses Dramas entsteht gleichsam an Stelle 
von weiteren Entwürfen zum !dalte Laurids Bri~~e. Die Be
schäftigung mit dem Theater \var also für Ri Ike auch in der 
Entstehungszeit seines Romans noch aktuell, aber es ist außerdem 
von Bedeutung, daß diese zweite Fassung der Weißen Fursfin 
zugleich seinen Abschied vorn Drama markiert. In dieser Gattung 
sieht er also keine Möglichkeit für eigene Fortschritte mehr. was 
einen Teil seines Ressentiments gegen das zeitgenössische 
Theater als solches in den AulzelchnulIg<'fI erklären mag. In der 
Malte-Zeit findet Rilke ohnehin seine Vorbilder bekanntlich eher 
in den bildenden Künsten als in der Literatur: Mit der einzigen 
Ausnahme des Dichters Baudelaire sind es bildende Kün"tlcr \\ ie 
Rodin und Cezanne, die er als mustergültig für sein eigenes 
Schaffen anerkennt. 

An zweiter Stelle ist zu bedenken, daß das Theater eine Kunst
form ist, die im Grunde nur vom populären Erfolg leben kann-
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d.h. von der Konformität mit dem Geschmack der Zeit. Rilke 
hatte mit vielen anderen europäischen Schriftstellern gemeinsam, 
daß er die Jahrhundertwende vorwiegend als eine Endzeit emp
fand. Dies findet in den Aufzeichnungen seinen Niederschlag 
darin, daß idealisierende Evokationen beinahe ausnahmslos in der 
Vergangenheit situiert werden. Fragt man nach Rilkes Zukunfts
visionen in dieser Epoche, so stellt man fest, daß die apokalypti
sche Thematik im Frühwerk mit dem Abschluß des dritten Teils 
des Stunden-Buchs im Jahr vor der ersten Arbeit am Malte 
beinahe erschöpft ist. Im ersten Drittel der Au/zeichnungen 
leuchtet zwar das Motiv einer unmittelbar bevorstehenden "Zeit 
der anderen Auslegung", worunter Malte eine in völlige Unkennt
lichkeit verwandelte Wirklichkeit versteht, einige Male auf, aber 
diese Zukunftsperspektive verschwindet bald endgültig aus der 
Erzählgegenwart. 

In diesem Zusammenhang erscheint das Theater für Malte im 
Zeichen einer mißverstehenden, falschen Gemeinsamkeit, als Ort, 
wo das falsche Bewußtsein eines dekadenten Zeitalters sich in der 
Wechselwirkung von oberflächlichen Bühnenstücken mit dem 
ignoranten Publikum nur bestätigen und verstärken kann. Schlim
mer noch: das verformte Bewußtsein, das sich im zeitgenössi
schen Theater breitmacht, ist ansteckend. Denn es gibt ebenfalls 
eine Theatralik in dem Alltag von Paris, die allerdings nur Malte 
wahrnimmt. 

Das Muster dieser besonderen Theatralik finden wir in einer 
Szene im 25. Abschnitt vor, in der Malte einen alten Man be
schreibt, der im Park Vögel füttert. Dieses unscheinbare Ereignis 
wird in Maltes Evokation zu einem dramatischen Beinahe
Geschehen hinaufstilisiert, das bezeichnenderweise mit einer 
Polemik gegen die mißverstehende Sicht der "Menge" endet:~ 

Und Je mehr Menschen sich um ihn sammeln [ ... ], desto weniger hat 
er mit ihnen gemein. Wie ein Leuchter steht er da, der ausbrennt [ ... ] 

, Vgl. die Weiterftihrung dieser Polemik in der folgenden Aufzeichnung 
über Ibsen: "Denn da begriff ich noch nicht den Ruhm, diesen 
öffentlichen Abbruch eines Werdenden, in dessen Bauplatz die Menge 
einbricht, ihm die Steine verschiebend." 
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Und wie er lockt, wie er anlockt, das können die vielen. kleinen. 
dummen Vögel gar nicht beurteilen. Wenn die Zuschauer Illcht wären 
und man ließe ihn lange genug dastehn, H.:h blTl sicher. daß auf einmal 
ein Engel käme und überwände ~Ich und äße den alten. süßlichen 
Bissen aus der verkümmerten Hand. Dl'm sll1d nun. wie immer. die 
Leute im Wege. (SWVl, 781) 

Im Theater von Paris gibt es nur den einen klarsichtigen. 
privilegierten Zuschauer, nämlich Malte selbst. Seine Sicht der 
Dinge kann sich jedoch gegen "die Leute" nicht durchsetlen. wie 
später die Schauspielkunst der Du se sich gegen den 111 ißvcr
stehenden Applaus im Theater nicht LU hchaupten vermag. Die 
hier verhinderte Epiphanie soll in den Aujzl!/chnungeli noch 
einmal in einem theatralen Kontext wiederkehren. nämlich in der 
Darstellung der mittelalterlichen Mysterienspiele im 62. Abschnitt. 
Hier ist der privilegierte Zuschauer der wahnsinnige König von 
Frankreich: 

Manchmal im Äußersten, wenn ein abgesprochener Spieler plötzlich 
wegtrat aus seinem großen Blick, hob er das Gesicht und erschrak: 
seit wie lange schon war Er da: Monseigneur Sankt Michael. oben, 
vorgetreten an den Rand des Gerüsts in ~eil1er spIegelnden ,ilbernen 
Rüstung. 
In solchen Momenten richtete er sIch auf ( ... j Er war ganz nahe 
daran, das Gegenstück zu dieser Handlung hier einzusehen: die große. 
bange, profane Passion, in der er spielte. Aber auf einmal war es 
vorbei. Alle bewegten sich ohne Sinn. (SWVI. (20) 

Wieder einmal entzieht sich die Lösung sämtlicher Rätsel dem 
einzigen Blick.. der sie verstehen könnte: dem Blick des in seinem 
Wahnsinn vereinzelten Königs. Die Thematik der Theatralität läßt 
die Analogie zu Maltes eigener Situation in der hzählgegemvart 
sehr deutlich hervortreten. 

Im Theater des Pariser Alltags ist Malte der einzige Zuschauer. 
dessen Blick "die Oberfläche des Lebens" (SWVI, 727) durch
dringt. Paradoxerweise entdeckt er nicht darunter eine substanti
elle Wirklichkeit. die sich durch sein Schreiben mitteilen ließe, 
sondern nur weitere Kulissen. wei1l're Undurchsichtigkeiten. 
Warum? 
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Ich glaube man darf diesen Verzicht auf Offenbarungen, diese 
ständige Verhinderung von Epiphanien im Sinne jener Kom
promißlosigkeit der künstlerischen Intention auslegen, deren sich 
Rilke selbst bewußt war, wenn er an Lou Andreas-Salome von der 
"Gewaltsamkeit" schrieb, "die ich im Malte Laurids durchgesetzt 
habe." Auf die Problemstellungen des Malte gab es im literari
schen Umfeld der Zeit Lösungen genug - etwa im Sinne des 
europäischen Ästhetizismus. Solche Denkweisen sind dem ganzen 
Werk Rilkes keineswegs fremd. Sie haben auch im Text der 
Aufzeichnungen zahlreiche Spuren hinterlassen. Wenn man nun 
fragt, warum Rilke mit seiner Romanfigur - wie er im gleichen 
Brief schreibt - "in der konsequenten Verzweiflung bis hinter 
alles [ ... ], bis hinter den Tod gewissermaßen" geraten ist, so läßt 
sich eine mögliche Antwort in der Theatermetaphorik als Modell 
für den ganzen Text des Romans finden. 

Denn das Theater ist nicht bloß jene literarische Gattung, die 
im höchsten Maße vom populären Geschmack abhängig ist und 
daher von dem Außenseiter und Einzelgänger Malte verurteilt 
wird. Es bietet zugleich ein Modell für das menschliche 
Bewußtsein, auch für jenes, das in den Aufzeichnungen seinen 
Niederschlag findet. In diesem Sinne steht die Theatermetaphorik 
für Maltes eigene nur unvollkommene Emanzipation von der 
Sichtweise der anderen, der "Leute", der "Menge". Dies wird 
deutlich, wenn wir jenen kurzen Abschnitt berücksichtigen, der 
zwischen der Darstellung der mittelalterlichen Mysterienspiele 
und der Evokation des Theaters zu Orange steht: 

Außen ist vieles anders geworden. Ich weiß nicht wie. Aber innen 
und vor Dir, mein Gott, innen vor Dir, Zuschauer: sind wir nicht ohne 
Handlung? Wir entdecken wohl, daß wir die Rolle nicht wissen, wir 
suchen einen Spiegel, wir möchten abschminken und das Falsche 
abnehmen und wirklich sein. Aber irgendwo haftet uns noch ein 
StUck Verkleidung an, das wir vergessen. [ ... ] Und so gehen wir 
herum, ein Gespött und eine Hälfte: weder Seiende noch Schau
spIeler. (SWVI, nof.) 

Wir wissen aus dem ganzen Werk Rilkes, daß die Berufung auf 
Gott keine religiöse Verpflichtung impliziert. Daß Gott hier auf 
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einmal den Zuschauerraum besetzt hat bedeutet zweierlei: daß 
ein absoluter Maßstab an das menschliche Bewußtsein angelegt 
wird und daß sich dieses in der Folge als mit sich selbst uneinig 
erweist. Die Vehemenz von Rilkes Kritik des modernen Be\\lJßt
seins kehrt an anderen Stellen in seinelJl Werk in Verbindung mit 
der Metapher des Theaters wieder. Die hekannteste Stelle. die 
auch im Zeichen der llneinigkeit mit SIch selbst steht, tindet man 
in dem Ausharren vor dem Puppentheater des eigenen Herzens lJl 

der vierten Duineser Elegie. Im April J 921 verfaßt Rilke ein 
Prosastück, das den Titel Das Testament trügt und das hi" in die 
siebziger Jahre unveröffentlicht blieb. I Iier verwandelt sich das 
innere Theater in einen Gerichtssaal, und das (Iricil auf dic 
Uneinigkeit mit sich selbst bedeutet zugleich eine Verurtei I ung. 

Zum Schluß drängt sich 11I1S die Frage aue warum die Theater
metaphorik in den Aufzeichnungen und anderen Kontexten nicht 
neutral oder gar positiv akzentuiert wird Denn sie gehiirt un
verkennbar zu den großen künstlerischen Ressourcen des Romans. 
Wenn nichts die Vereinzelung Maltes zu durchbrechen \ermag, 
ist er immer noch in der Lage, die Bühne seines imaginären 
Theaters mit selbstgebastelten Stücken in Miniatur zu flillen. In 
diesem Sinne ist das Repertoire seines 'rheaters prinzipiell un
erschöpflich, und Rilke sollte tatsächlich einräumen, daß der 
Schluß der Aufzeichnungen nur provisorisch sei, daß "noch an
dere hätten hinzukommen können." Fine Antwort ist vielleicht in 
den Voraussetzungen des ganzen Malte-Projekts zu finden In 
dem ersten Drittel der Aufzeichnungen tröstet sich Malte in seiner 
Vereinzelung damit, daß sie ihm eine radikal neue Perspektive auf 
die Wirklichkeit gewährt: 

Eine vollkommen andere Auffassung aller Dinge hat sich unter 
diesen Einflüssen in mir herausgebildet, es sind gewisse Unterschiede 
da, die mich von den Menschen mehr als alles bisherige abtrennen. 
Eine veränderte Welt. Ein neues Leben voll neuer Bedeutungen. 
(SWVI,775) 

Hier antizipiert er jedoch etwas, was im Verlauf der Auj
zeichnungen niemals ganz verwirklicht werden soll. Er gibt ja in 
der viel späteren Aufzeichnung über das innere Theater zu, daß 
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das Verlangen, "das Falsche ab[ zu ]nehmen und wirkl ich [zu] 
sein" niemals ganz erfullt wird. So bleibt die Emanzipation von 
der Sicht der anderen, "der Leute" auf halbem Wege stecken. Die 
Metaphorik des inneren Theaters suggeriert dies wiederholt durch 
die Stärke des Ressentiments, das deren Entfaltung begleitet. 
Darin aber läßt sich nicht nur eine Begründung für die unvermin
derte Aktualität dieses Werkes erkennen, sondern auch eine letzte 
Ehrlichkeit des Dichters Rilke. 
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