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1. Einleitung

Man  muss lange suchen, um  in  der deutschen  Literatur  ei-
nen  Dichter  zu  finden, der  so augenscheinlich  religiös ge-
schrieben  und sich  dabei so weit  vom  christlichen Glauben 
entfernt  hat  wie Rainer  Maria  Rilke. Über seinen wohl  religiö-
sesten  Text,  das Stundenbuch,  lässt  sich  gar  sagen: „Das, wo-
gegen  es sich  vor  allem  richtet, ist  nicht,  wie man wohl  erwar-
tet  hätte, der  Atheismus,  sondern vielmehr  der christliche 
Gottesglaube.“ 1

Es ist  die Diskrepanz zwischen dem  Reichtum  an  religiösen 
Motiven  und Formulierungen auf der  einen  und der  weltzuge-
wandten, antidogmatischen Grundhaltung  auf der  anderen 
Seite,  die verwirrt.  Man will fast  sagen: In  der  frommen  Verpa-
ckung  steckt  ein profaner Kern.  Ganz so einfach ist  es aber 
nicht.

Wolfgang  Braungart macht sich  als einer  der  wenigen der-
zeitigen Forscher dafür  stark,  das Stundenbuch  nicht  leichtfer-
tig  aus seiner  religiösen  Verankerung zu  lösen  und beliebig 
„umzusemantisieren“ 2.  Um  „Säkularisierungsprozesse in  dem 
Sinne,  daß  das Religiöse zum  bloßen Material des poetischen 
Spiels wird“,  könne es nicht gehen, denn dafür  sei es Rilke 
(und auch  Stefan  George) „mit der  Sache der  Poesie selbst 
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1  Mason, Eudo C.: Zur Entstehung und Deutung von Rilkes Stunden-Buch. 
In: Ebd.: Exzentrische  Bahnen. Studien zum Dichterbewußtsein der  Neuzeit. 
Göttingen 1963, S. 194.
2 Vgl. Braungart, Wolfgang: Der  Maler  ist ein  Schreiber. Zur  Theo-Poetik von 
Rilkes Stunden-Buch. In: BlRG 27/28 (2006/2007), S. 50.



(und auch  der  Religion!) viel zu  ernst.“ 3 Freilich  meint  dies 
keine Rückkehr  zu  einer  naiv-dogmatischen Deutung, wie sie 
in  den ersten  dreißig  Jahren  nach  Erscheinen  des Stunden-
buchs  vorgeherrscht  hat.  Vielmehr sei  die Perspektive des 
Stundenbuchs  die der  Erinnerung  an  die Einheit  von  Kunst, 
Religion  und Lebensvollzug  – das Werk sei  also „ganz und gar 
sentimentalisch.“ 4

Dem  gegenüber  steht die mehrfach  vertretene Ansicht, Ril-
ke stelle  die  religiösen  Bezüge im  Stundenbuch  in einen neuen 
Kontext  und verfremde dadurch  ihren  ursprünglichen  Sinn. 
Die damit  einhergehende Profanisierung christlicher  Motive 
lassen  den Text  keineswegs als religiöses Dokument erschei-
nen. Rilke  gebrauche die Bibel  zwar zur persönlichen  Erbau-
ung, bei seiner  Dichtung diene sie  allerdings eher  „als Stoffre-
servoir  und als Inspirationsquelle“ 5.  Letztendlich  hole der 
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3 Braungart, Wolfgang: Rilkes Gott, Rilkes Mensch. Zur  Poeto-Theologie des 
„Stunden-Buchs“. In: Fischer, Michael; Senkel, Christian (Hg.): Säkularisie-
rung und Sakralisierung. Literatur  – Musik  – Religion. Tübingen 2004**, 
S. 117.
An anderer  Stelle macht Braungart  deutlich, dass der  religiöse Bedeutungs-
gehalt womöglich „gegen Rilkes eigene  Intention“ in den Text Eingang fin-
det, zumal  er  „nicht  einfach in  einem dezionistischen Akt abgelegt  werden 
kann“. Hier  markiert Braungart eine intertextuell  orientierte  literaturwissen-
schaftliche Position, die  einer subjektiven  Neubelegung von Bildsemantiken 
skeptisch gegenübersteht (vgl. Braungart 2006/2007, S. 50).
4 Braungart, Wolfgang: Das Stunden-Buch. In: Engel, Manfred (Hg.): Rilke-
Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart; Weimar 2004*, S. 218.
Allerdings muss eingewendet  werden, dass die Annahme eines irreversiblen, 
linearen Säkularisierungsprozesses im Sinne der  Weber‘schen Teleologie 
etwas Tendenziöses hat. Vor  allem in weltweiter  Perspektive ist  die Säkulari-
sierungsthese schwer  belegbar  (vgl. Joas, Hans (Hg.): Säkularisierung und 
die Weltreligionen. Frankfurt a. M. 2007).
5  Vgl. Löwenstein, Sascha: Rainer  Maria Rilkes Stunden-Buch. Theologie 
und Ästhetik. Berlin 2005, S. 128.



Dichter  aus ihr  die Elemente heraus,  die er  für  die Darstellung 
seines ganz eigenen Gottes brauche, und verändere sie 
entsprechend.6  Somit  sollten  religiöse Bilder  und Symbole 
nicht wörtlich, sondern  eher metaphorisch  gelesen  werden.7 
Die religiöse Oberfläche kann  als „Richtung“  verstanden  wer-
den, als Vowand, um  einen  „Aufschwung des Herzens zu  erle-
ben“ 8.

Aus dieser  Sicht  liegt  mit  dem  Stundenbuch  ein  Dokument 
der  sprachlichen Säkularisierung vor,  wie sie  Albrecht Schöne 
in  seiner  einflussreichen  Studie Säkularisation als  sprachbil-
dende Kraft in  Dichtungen seit  der Frühen  Neuzeit  entdeckt 
und klassifiziert hat.  Seiner  These nach  gleicht  die Übernahme 
religiöser  Bilder, Motive und Vokabeln  in  profane Texte der 
Enteignung  kirchlicher  Güter  im  19.  Jahrhundert  – dem  ur-
sprünglich  als „Säkularisierung“  bezeichneten Vorgang.  Zu  den 
technischen  Verfahren für  diese Enteignung auf literarischer 
Ebene gehören unter  anderem  Blasphemie und Parodie, auch 
wenn  diese eher  Randphänomene darstellen. 9 Als wichtigstes 
Mittel nennt  Schöne die weltliche Kontrafaktur,  also den  Aus-
tausch des Gehalts bei Beibehaltung  von  Wortlaut,  Sprachform 
oder Szenenbau.10
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6  Vgl. Fülleborn, Ulrich: Rilkes Gebrauch  der  Bibel. In: Engel, Manfred; 
Lamping, Dieter  (Hg.): Rilke und die  Weltliteratur. Düsseldorf; Zürich 1999, 
S. 20.
7 Vgl. Mason 1963, S. 188.
8  Herzog, Bert: Der  Gott des Jugendstils in Rilkes „Stundenbuch“. In: Her-
mand, Jost (Hg.): Jugendstil. 2. Aufl. Darmstadt 1989, S. 379.
9 Vgl. Schöne, Albrecht: Säkularisation  als sprachbildende Kraft. Studien zur 
Dichtung deutscher Pfarrersöhne. 2. Aufl. Göttingen 1968, S. 273.
10 Vgl. ebd., S. 289 ff.



Meine These ist,  dass das Stundenbuch Rilkes als ein  Symp-
tom 11 der fortgeschrittenen  Säkularisierung um  1900 gelesen 
werden  kann.  Ich  gehe dabei von  der  Prämisse aus,  dass Säku-
larisierung  des Glaubens und Sakralisierung  des Profanen  mit-
einander  einhergehen,  ja im  Grunde „zwei  Seiten  ein und des-
selben  Geschehens“ 12 sind. Christliche Elemente können  also 
nur  säkularisiert werden,  wenn  sie  mit  einem  profanen  Gehalt 
gefüllt werden und diesen damit sakralisieren.

Um  dies zu  zeigen, ist  einerseits eine kurze zeitgeschichtli-
che Einordnung  des Textes nötig,  vor allem  aber  muss nach-
gewiesen  werden, dass das Stundenbuch  von zentralen  Inhal-
ten  des christlichen  Glaubens Abstand nimmt.  Bei der  Text-
analyse wird auf die genannten Verfahren  Kontrafaktur,  Blas-
phemie und Parodie zu  achten sein  (wenn  auch  Letzterers auf-
grund der  Ernsthaftigkeit der  Lyrik  Rilkes keine Rolle spielt). 
Eine thematische Eingrenzung auf die  im  Text  dominierende 
Ich-Gott-Dyade mit  den dazugehörigen theologischen  und 
anthropologischen Konsequenzen  soll die Untersuchung  über-
schaubar machen.
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11 Ich spreche von einem Symptom, da Säkularisierung eine Prozesskategorie 
darstellt  und somit nur  auf  Zeitspannen angewandt werden kann. In  dieser 
Arbeit  soll  das (Zwischen-) Ergebnis eines auf  gesellschaftlicher  Ebene voll-
zogenen Säkularisierungs-Prozesses anhand eines literarischen Dokuments 
angeschaut  werden. Ich argumentiere  nicht  zwangsläufig gegen Braungart, 
der  das Begriffspaar  Säkularisierung/Sakralisierung beim Stundenbuch  für 
schlecht anwenbar hält (vgl. Braungart 2004**, S. 140).
12 Schöne 1968, S. 31.



2. Forschungsbericht

Ein bisschen erinnert  die Forschungsgeschichte zum  Stun-
denbuch an  den  Säkularisierungsprozess,  von  dem  bereits die 
Rede war: Zu  Rilkes Lebzeiten  und noch bis in  die dreißiger 
Jahre wurde der  Text vorrangig  als religiöse „Bekenntnisdich-
tung“  gedeutet  und damit zum  Opfer  einer  „hagiografischen 
Ausbeutung“ durch  Vertreter  bestimmter  Weltanschauungen. 
Weil es sich  um  die erste  vermeintlich  religiöse Dichtung  seit 
langer  Zeit  handelte,  waren das Interesse und auch  die Kon-
troversen  um  das Stundenbuch stark  ausgeprägt.13 Erst in  der 
Folgezeit  schlug  das Pendel in  die Gegenrichtung aus zu  einer 
rein  ästhetizistischen  Deutung.  Der theologische Gehalt  wurde 
weitgehend ignoriert, der  Text  wurde als poetologisches Do-
kument  verstanden 14 und häufig  in  Verbindung  mit dem  Ju-
gendstil  gebracht. 15 Die Texte von  Käthe Hamburger 16 und Eu-
do C.  Mason 17 können  als heute noch  fruchtbare Arbeiten aus 
dieser  Phase genannt werden – vielleicht gerade weil sie ihre 
Thesen  nicht  in  einer  orthodox  poetologischen Deutung  vor-
tragen.
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13 Vgl. Löwenstein, Sascha: Poetik  und dichterisches Selbstverständnis. Eine 
Einführung in Rainer Maria Rilkes frühe Dichtungen (1894-1906). Würzburg 
2004, S. 29 ff.
14 Vgl. ebd., S. 181 f.
15 Vgl  Webb, Karl  E.: Von Kunst  zur  Literatur. R. M. Rilkes literarischer Ju-
gendstil. In: Solbrig, Ingeborg H.; Storck, Joachim, W. (Hg.): Rilke  heute. 
Beziehungen und Wirkungen. Frankfurt a.M. 1975.
16  Vgl. Hamburger, Käthe: Philosophie  der  Dichter. Novalis, Schiller, Rilke. 
Stuttgart u.a. 1966.
17 Vgl. Mason 1963.



Für  meine Problemstellung  sind vor  allem  die Arbeiten jün-
geren  Datums relevant, da  dort die Frage nach  der  Religiosität 
Rilkes wieder  stärker  berücksichtigt wird. Rund um  das hun-
dertjährige Jubiläum  des Stundenbuchs scheint ein  neues In-
teresse an  Rilkes Text  und überhaupt an  den  Kunstreligionen 
aufgekommen  zu  sein, das sich  bis in  die Gegenwart zieht. 
Wolfgang  Braungart,  Ulrich  Fülleborn  und Manfred Engel 
können  wohl  als die aktuell  wichtigsten  Stundenbuch-Exper-
ten  gelten.  Davon  zeugt  ihre Mitarbeit bei der  kommentierten 
Ausgabe bzw.  beim  Rilke-Handbuch.  Auch  Sascha  Löwenstein 
hat  sich  in jüngerer  Zeit mehrfach  des Textes angenommen 
und ihm  eine Monografie  gewidmet, die zwar sehr  klar, aber 
leider nicht ganz umfassend ausfällt.

Es scheint  schon  unübersehbar  viel zum  Stundenbuch ge-
sagt  worden  zu sein  und dennoch  steht eine systematische Ge-
samtdeutung noch  aus, wie Braungart  anmerkt.18  Der  Ein-
druck ergibt sich  wohl auch  daraus,  dass fast  jede jüngere Ar-
beit  sich  dem  Thema von  einem  biografisch-zeitgeschichtli-
chen  Bezugspunkt  aus nähert  – seien  es Rilkes Verbindung  zu 
Lou  Andreas-Salomé,  seine Russlandreisen, der  Jugendstil,  die 
Mystik oder  die Kunstreligionen.  Der  Eindruck verstärkt sich, 
wenn  man die aktuelle Arbeit von  Martina  King19 ansieht. Ihr 
Verdienst liegt darin, die soziologischen  Bedingungen  und lite-
rarischen Strategien herauszuarbeiten,  die Rilke zur  Errich-
tung  seines dichterischen  Prophetentums nutzte. Damit ist  ein 
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18 Braungart 2004*, S. 226.
19  Vgl. King, Martina: Pilger und Prophet. Heilige Autorschaft  bei  Rainer  
Maria Rilke. Göttingen 2009.



weiterer  Schritt  in  Richtung  Entmythologisierung  der  Kunstre-
ligionen getan.

3. Religiöser Pluralismus um 1900

Das Verhältnis zur  Religion erweist sich  in  der  Gesellschaft 
des ausgehenden  19. Jahrhunderts als ambivalent.  Viele Intel-
lektuelle, darunter auch Theologen  wie  David Friedrich  Strauß, 
glauben,  das traditionelle Christentum  sei im  Untergang 
begriffen. 20  Nicht nur  die offensichtlichen  gesellschaftlichen 
Veränderungen  – wissenschaftlicher  Fortschritt,  Rationalisie-
rung,  Historisierung – werden  dafür  verantwortlich  gemacht. 
Die Religion  selbst  hat, wie das einflussreiche Werk  Die Pro-
testantische Ethik  und der Geist des Kapitalismus 21 von Max 
Weber  aufzeigt,  den Verfall orthodoxer  Frömmigkeit  gefördert. 
Unter  anderem  zeigt Weber eine zunehmende Rationalisie-
rung des Protestantismus auf,  die in  eine stärkere Diesseitsori-
entierung mündete. Seine These von  der  zunehmenden „Ent-
zauberung  der  Welt“ 22 ist  verwandt  mit Georg  Lukács‘  Diagno-
se einer „transzendentalen  Obdachlosigkeit“ 23 in der  Moderne. 
Der  Unterschied liegt  darin,  dass Weber die zunehmende Sä-
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20  Vgl. Krech, Volkhard: Die  Geburt  der  Kunst  aus dem Geist der  Religion? 
Verhältnisbestimmungen von Kunst  und Religion  um 1900. In: Faber, Ri-
chard / Krech, Volkhard (Hg.): Kunst und Religion. Studien  zur Kultursozio-
logie und Kulturgeschichte. Würzburg 1999, S. 21 f.
21  Vgl. Weber, Max: Die protestantische Ethik  und der Geist  des 
Kapitalismus. Hg. v. Dirk Kaesler. München 2004.
22 Ebd., S. 178.
23  Vgl. Lukács, Georg: Die Theorie  des Romans. Ein  geschichtsphilosophi-
scher Versuch über die Formen der großen Epik. Darmstadt 1977, S. 32.



kularisierung der  Gesellschaft begrüßt, während Lukács einen 
eher wehmütigen Ton anschlägt.

Tatsächlich  gibt  es um  1900 Anzeichen  eines breiten  Rück-
zugs der Religion aus der  Gesellschaft ins Private24,  was sich 
etwa im  Zusammenhang mit  der  „Kirchenaustrittsbewegung“ 25 
beobachten  lässt.  Allerdings,  und hier  liegt  die Pointe,  führt 
die  Entkirchlichung  nicht zu  einer  grundsätzlichen Abkehr  von 
Religion,  sondern  bildet  die Vorbedingung  für  das Aufkommen 
einer neuartigen  Frömmigkeit. Es kann sogar  von  einer 
„Resakralisierung  der  Gesellschaft“  um  1900  gesprochen 
werden.26 Merkmale  dieser  neuen  Frömmigkeit  sind die feh-
lende institutionelle Anbindung, eine Pluralisierung ihrer 
Formen  und eine stärkere Fokussierung  auf das Individuum. 
Wichtige Religionssoziologen wie Weber  oder  Ernst  Troeltsch 
befremdete und interessierte diese neue Religiosität  gleicher-
maßen, stellte  sie doch  eine Herausforderung  für  den  aufge-
klärten  Protestantismus dar.27 Schließlich  stand nicht  mehr  die 
Lehre der Religion  im  Zentrum  der  Aufmerksamkeit,  sondern 
die  emotionale und ästhetische Erfahrung28 als Kompensation 

Symptome der Säkularisierung bei Rilke | www.derschattensucher.de

10

24  Vgl. Ajouri, Philip: Literatur  um 1900. Naturalismus – Fin de Siècle – 
Expressionismus. Berlin 2009, S. 71.
25  Vgl. Ulbricht, Justus H.: „Transzendentale Obdachlosigkeit“. Ästhetik, 
Religion und neue soziale Bewegungen  um 1900. In: Braungart, Wolfgang 
u.a. (Hg.): Ästhetische und religiöse Erfahrungen der  Jahrhundertwenden. 
II: um 1900. Paderborn u.a. 1998, S. 55.
26 Vgl. ebd., S. 52 f.
27 Vgl. ebd., S. 48 f.
28 Vgl. Braungart, Wolfgang: Ästhetische Religiosität  oder  religiöse Ästhetik? 
Einführende Überlegungen zu Hofmannsthal, Rilke und George und zu Ru-
dolf  Ottos Ästhetik der  Heiligen. In: Ebd. (Hg.): Ästhetische und religiöse 
Erfahrungen der  Jahrhundertwenden. II: um 1900. Paderborn u.a. 1998, 
S. 18.



des durch  die Rationalisierung  entstandenen  metaphysischen 
Vakuums.

So ist es kaum  erstaunlich,  dass die Literatur  in  besonderer 
Weise als Artikulationsort  der  Sehnsucht  nach einer  solchen 
Erfahrung  diente: „Gerade bei den bedeutenden  Autoren  der 
Zeit  [...] um  1900 (etwa: Rilke,  George)  kann man zeigen, wie 
die  religiöse Frage als  genuin moderne Frage formuliert 
wird.“ 29 Nicht  zu  unterschätzen ist  dabei der  Einfluss Fried-
rich  Nietzsches,  der  nicht nur  den  „Tod Gottes“  erklärte, son-
dern  mit  der  Kunst  ein  sinnkonstituierendes Substitut in  den 
Vordergrund rückte. So wird paradoxerweise das Ersetzen  der 
Religion  durch  die Kunst  in  religiöser  Sprache formuliert,  wo-
für  Nietzsches Also sprach Zarathustra ein  eindrückliches 
Beispiel ist. Dementsprechend bieten derart  sakralisierte lite-
rarische Texte kein  eigentliches religiöses Sinnversprechen: 
„Es gibt  in  der  Moderne keinen literarischen  Text von  Rang, 
der  sein  solches Versprechen noch wirklich  ungebrochen  wa-
gen würde.“ 30

4. Rilke und die Religion

Hinsichtlich  des Christentums kann  Rilkes Biografie als ein 
Spiegelbild der  gesellschaftlichen  Entwicklungen um  1900  ge-
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29 Braungart 2006/2007, S. 49.
30  Braungart  1998, S. 19. Sicher  kommt  es auf  die Definition von „Rang“ an. 
Prinzipiell  sollte diese Aussage  aber  nicht  unkommentiert bleiben: Mit Ger-
trud von Le Fort, Reinhold Schneider  oder dem späten Alfred Döblin  können 
durchaus relevante deutsche Autoren genannt werden, die in der  literari-
schen Moderne einen konfessionell gebundenen Glauben vertraten.



sehen  werden. Rilke erhielt  eine sentimental-katholische Er-
ziehung, verlor  seinen  kindlichen  Glauben  aber  in  einer  ju-
gendlichen  Krise.  Im  Alter  von 17  Jahren  entlud sich  seine Ab-
neigung gegen das Christentum  in  atheistischen  Polemiken. 
Doch  relativ  schnell  ebbte die tiefe Verachtung ab  und münde-
te in  einem  zumindest  achtungsvollen Verhältnis zu  Gott. Auch 
wenn  Rilke keine weiteren  atheistischen Bekenntnisse in  der 
Dichtung ablieferte, kehrte er  nie mehr  zum  christlichen Glau-
ben zurück.  Sein  philosophisch  geläutertes Gottesbild schlug 
sich  in  der  Ansicht  nieder,  man könne alles über  Gott aussa-
gen, außer dass er  existiere. 31 Religion  blieb also für  Rilke inte-
ressant, allerdings nur in  einer „deiktisch-performativen“  und 
nicht in  einer  „dogmatischen  Lesart“ 32: „Denken  Sie,  daß  mir 
alle Frömmigkeit  unbegreiflich  oder  gleichgültig  ist, die nicht 
erfindet,  die nachspricht,  die innerhalb des Vorhandenen  sich 
mit  Hoffnungen  und Preisgaben  einrichtet.“ 33 So ist  Rilke ein 
typischer  Vertreter  der  neuen  Religiosität um  1900  und kann 
deshalb auch  leicht  mit verschiedenen  Strömungen  in  Verbin-
dung gebracht  werden, die solche „deiktisch-performativen“ 
Eigenschaften aufweisen.
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31 Vgl. Mason 1963, S. 192 ff.
32  Brunkhorst, Katja: Bibel. In: Engel, Manfred (Hg.): Rilke-Handbuch. Le-
ben – Werk – Wirkung. Stuttgart; Weimar 2004, S. 41.
33 Rilke zit. nach Nalewski, Horst: Rilkes Stunden-Buch  im Spiegel  der  Zeit-
geschichte – ein  Spiegel  der Zeitgeschichte. In: BlRG 27/28 (2006/2007), 
S. 33.



4.1 Monismus als Modell und Krise

Der  Monismus als quasi-religiöse Strömung  war  ein  Ver-
such, aktuelle  naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit einer 
metaphysischen  Deutung  der  Welt in Einklang  zu  bringen. 
Einheit  von  Körper  und Seele und die „Allbeseelung“  aller 
Dinge in  der  Welt spielten  eine wichtige Rolle. 34 Dementspre-
chend hatte der  Monismus einen  starken Diesseitsbezug. 
Rilkes Gedichte  des Stundenbuchs  sind „Ausdruck der  lebens-
bejahenden  Grundstimmung  um  1900.“ 35 Das Weltbild Rilkes 
schien  zu  dieser  Zeit harmonisch  und zugleich  offen zu sein. So 
konnte er  seine damalige Geliebte Lou Andreas-Salomé mit 
religiösen  Vokabeln  umschreiben, sie sogar  zum  Gegenstand 
eines an  Gott gerichteten  Gedichts machen (vgl. Lösch mir die 
Augen aus  ...  S. 64 36),  denn  die Nähe Gottes ließ sich  aus mo-
nistischer Sicht durchaus im Zwischenmenschlichen erleben. 37

Allerdings sieht  Pagni einen „Zusammenbruch  des monis-
tisch-vitalistischen  Weltbildes Rilkes“ 38, der  sich  im  Stunden-
buch manifestiere.  Aufgrund der  Konfrontation  mit gesell-
schaftlichen  Erschwernissen,  die  Rilke in  Westerwede und Pa-
ris erlebte (insbesondere seine Armut als Künstler),  schienen 
Ich  und Welt  auseinanderzufallen. Die  Einheit im  Dasein  war 
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34 Vgl. Ajouri 2009, S. 73.
35  Pagni, Andrea: Rilke um 1900. Ästhetik  und Selbstverständnis im lyri-
schen Werk. Nürnberg 1984, S. 41.
36 Textgrundlage bildet folgende  Ausgabe: Rilke, Rainer  Maria: Das Stunden-
Buch. Frankfurt a.M.; Leipzig 1972.
37  Vgl. Schiwy, Günther: Rilke und die Religion. Frankfurt  a.M. 2006, 
S. 79 ff.
38 Pagni 1984, S. 3.



nicht mehr  vorhanden, sondern  wurde nun zur Aufgabe, wie 
sich  im  Zweiten und Dritten  Buch des Stundenbuchs  zeigt.  Das 
Modell einer  monistischen  Ordnung,  aber  auch  deren  Krise 
sind somit erhellende Hintergründe für das Frühwerk Rilkes.

4.2 Angewandte Mystik

Es gibt  Gemeinsamkeiten zwischen der  Mystik und dem 
Monismus sowie der  Lebensphilosophie.  Dazu  gehören ein 
pantheistisch  gefärbter  Gottesbegriff, die Möglichkeit  der irra-
tionalen Erkenntnis oder  auch  Verschmelzungsvorstellungen 
von Subjekt  und Objekt. Dies ist  jedoch  nur  eine Schnittmenge 
und deckt  keinesfalls das mystische Weltbild  ab,  sodass man 
Rilke nicht  als Mystiker im  eigentlichen  Sinne bezeichnen 
kann.39

Man kann Rilkes mystisches Dichtertum  mit den 
dichtenden  christlichen  Mystikern wie z.B. Jo-
hannes  vom Kreuz, Franz von  Assisi und Angelus 
Silesius vergleichen. Das Problem dabei  ist aber 
d i e f e h l e n d e w e l t a n s c h a u l i c h e 
Übereinstimmung.40

Es ist bekannt, dass Rilke sich  mit  Vertretern der  Mystik, 
insbesondere Meister  Eckhart,  beschäftigte.  Das heißt  jedoch 
nicht,  dass er  deren zentrale Glaubenserfahrung  teilte.  Es 
schien  ihm  eher  um  zwei  Dinge zu  gehen: Er  wollte durch  die 
Anspielung auf die mystische Tradition  in  seiner  Dichtung  An-
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39 Vgl. King 2009, S. 187 f.
40  Heiner, Johannes: Rainer  Maria Rilke als Mystiker. In: Lengsfeld, Peter 
(Hg.): Mystik – Spiritualität der Zukunft. Freiburg i.B. 2005, S. 403.



schließbarkeit  für  die Bildungsschicht  schaffen, um  diese für 
seine eigentliche literarische Innovation  zu  gewinnen. 41 Zum 
anderen erschloss sich ihm  die Fruchtbarkeit mystischer Moti-
ve für die dichterische Umsetzung  seiner  weltbezogenen Reli-
giosität.  Man kann also eher  von einer  „relativen, angewandten 
Mystik“ sprechen. 42

4.3 Verklärung der russischen Seele

Rilke unternahm  1897  und 1902  zusammen  mit Lou  Andre-
as-Salomé je eine Reise in  deren  Herkunftsland Russland. Ne-
ben dem  Besuch  bekannter  Persönlichkeiten  wie Leo Tolstoi 
und der  Besichtigung  von  Kirchen  und Museen widmete sich 
Rilke dem  einfachen  russischen  Bauernleben.43 Seine dortigen 
Erfahrungen bestätigten  ihn  in  seiner  um  diese Zeit  weit  ver-
breiteten Russland-Euphorie: Das russische Volk  wurde als 
kindlich,  passiv,  unmittelbar,  erdverbunden, demütig, letzt-
endlich vorzivilisiert  betrachtet. Während man sich  im  Abend-
land in  der  aufgeklärten  Moderne verloren  glaubte,  wurde die 
einfache und gottnahe russische Seele typologisch  idealisiert. 44 
Vor  allem  das archaische bäuerliche Leben,  in  das sich  Religio-
sität scheinbar  gänzlich undogmatisch einfügte,  faszinierte 
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41 Vgl. King 2009, S. 187 f.
42 Vgl. Mason 1963, S. 191 f.
43  Vgl. Lehmann, Jürgen: Rußland. In: Engel, Manfred (Hg.): Rilke-Hand-
buch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart; Weimar 2004, S. 99.
44 Vgl. ebd., S. 100.



Rilke.45 Der  Bauer  galt  ihm  als Träger  des Göttlichen,  seine 
Tätigkeit als Manifestation des werdenden Gottes.46

Lou  Andreas-Salomé sagte über  den  russischen  Gott: „Und 
das Volk, das in ihm  sein  eigenes Ideal anschaut, entwickelt 
sich  infolgedessen  sehr  stark  gewissen  christlichen  Zügen ent-
gegen, sobald es sich  selber  folgt.“ 47  Religiosität speist  sich 
demnach nicht  aus der  Verbindung in  eine ferne, transzendete 
Welt, sondern aus dem unmittelbar Gegebenen.

Dies schlägt  sich in  der  russischen Kunst  – insbesondere 
der  Ikonen-Malerei – nieder,  die  das Räumliche, die Form, 
den  Klang  und die  Gebärde betont.  Das Referentielle hingegen 
wird gemieden. „Es ist  eine Kunst, die den besonderen  Status 
des einzelnen  würdigt, ihn  aber auch  mit dem  Ganzen  seines 
Volkes, dem  Ganzen  des Lebens, letztlich  mit Gott  versöhnen 
mag.“ 48 Es ist leicht ersichtlich,  dass Rilke hier  sein monisti-
sches Weltbild besonders konsequent umgesetzt  sah. Sein 
Hang  zum  Jugendstil,  der  sich  mehr  für  die Gebärde als für  die 
rationale Bedeutung interessiert,  wird dadurch  erklärbar. Rilke 
ließ  sich  durch  die Realität  und auch  durch Freunde kaum  von 
seinem verklärten Russlandbild abbringen.49
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45 Braungart 2004*, S. 216 f.
46 Vgl. Lehmann 2004, S. 101.
47 Andreas-Salomé zit. nach Nalewski 2006/2007, S. 34.
48 Lehmann 2004, S. 106.
49 Vgl. Nalewski 2006/2007, S. 36 ff.



4.4 Kunst als Sinnangebot

Ganz dem  Zeitgeist  entsprechend löste sich Rilke nicht nur 
von jedem  religiösen  System; er  kann  auch  als Gründer  einer 
eigenen Religion gesehen  werden. Sein Frühwerk hat  ihm 
„Jünger“ zugeführt,  die  nach  der  Veröffentlichung der  Neuen 
Gedichte  und der  Aufzeichnungen des  Malte Laurids  Brigge 
enttäuscht waren:

Es  war, als ob Rilke mit  dieser strengen, zurück-
haltenden, unpersönlichen und zuweilen sogar 
scheinbar zynischen oder  pessimistischen Kunst 
ihnen etwas wieder wegnähme, was er  ihnen  ge-
rade gegeben  hatte – und das  war nichts Geringe-
res als eine neue Religion.50

Vor  allem  das Stundenbuch hatte  ein  reiches Arsenal an 
Bildern  und Formulierungen  geboten, die das Bedürfnis nach 
emotionalem  religiösem  Erleben zu  stillen  versprachen.  Doch 
auch  Rilke selbst  suchte Gott  zunehmend in  der  Kunst.  So 
schrieb er 1904 an Ellen Keys:

Er  wird sein, und die, welche einsam  sind und 
sich  der Zeit entziehen, bauen  ihn, bauen ihn mit 
dem  Herzen, dem Hirne und den Händen, die 
welche einsame Schaffende sind, und Kunstwerke 
(d.h. künftige Dinge) machen, bauen  ihn, fangen 
ihn an.51

Gott  als ein  werdendes Kunstwerk war die Vorstellung, die 
Rilke vorantrieb und sein religiöses Sinnbedürfnis ausfüllen 
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sollte. Es war  kein  ethisches,  sondern ein  gänzlich  ästhetisches 
Interesse an der  Religion: „Rilke ist  fromm, demütig  – aller-
dings nur im Verhältnis zur Dichtung“ 52.

5. Textanalyse: Das Stundenbuch

Rilkes Stundenbuch  entstand zwischen  1899  und 1903, es 
erschien dann 1905  als erstes Rilke-Werk  des Insel 
Verlags. Allgemein wird es als letzter  großer  Text  seines Früh-
werks angesehen,  das aufgrund seines Erfolges (vier  Auflagen 
mit  insgesamt 60.000 Exemplaren zu  Rilkes Lebzeiten) Rilke 
als „religiösen Dichter“ bekannt machte. 53

Ein Blick  auf die Rahmengebung des Stundenbuchs  lässt 
den  Grund dafür  schnell erkennen.  Mit  dem  Titel schließt  der 
Autor an  die mittelalterliche Tradition des „livre d‘heures“  an. 
Besonders im  12.  Jahrhundert  war  das Gebetsbuch  für  Laien 
eine beliebte Gattung. Zwar  deutete sich  damals durch die äs-
thetisch  aufwendige Aufmachung  der  Bücher  ein  Zusammen-
spiel  von Kunst und Religion  an. 54 Jedoch  steht  ihre vorrangi-
ge Funktion als religiöse Erbauungsliteratur nicht in Frage.
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52 Brunkhorst 2004, S. 39.
53 Vgl. Braungart 2004*, S. 216. 
Allerdings ist  eine monolithische Betrachtung des Frühwerks problematisch, 
zumal  Rilke  gerade das Stundenbuch  als einzigen  Text seines Frühwerks 
später  nicht verwarf. Trotz unverkennbarer  Ähnlichkeiten zu anderen Texten 
aus dieser  Zeit, vor  allem die noch wenig gezähmte, überbordende Sprache, 
ist  eine  Anbindung an  das anschließende lyrische Programm, eingeleitet 
durch die Neuen Gedichte, nicht unplausibel (Vgl. Löwenstein 2004, S. 181).
54 Vgl. Braungart 2004*, S. 218.



Neben Rilkes Etikettierung  seiner  Gedichte als „Gebete“ 
verweist  auch  die explizite Verwendung christlicher  Vokabeln 
und Bilder  auf den  religiös-erbaulichen  Charakter  des 
Werks. Unverkennbar  ist somit  die „christliche Hülle“, die der 
Autor seinem  Text  verleiht. Diese bildet den Anknüpfungs-
punkt  für  die Untersuchung  des säkularisierten  Gehalts des 
Stundenbuchs. Die Argumentationslinie  verläuft  entlang  der 
Frage,  wie die Rollenverteilung  zwischen  Ich  und Gott, das 
Zentrum  christlicher  Anthropologie,  im  Text  realisiert  wird. 
Angesichts der  Materialfülle des Stundenbuchs  und der  Viel-
zahl an  Anschlussmöglichkeiten  können einige Spuren  nicht 
ausreichend verfolgt  werden, die für  eine Gesamtdeutung des 
Textes wichtig  wären.  Hierzu  gehören  etwa  die Darstellung  der 
russischen  Religiosität  als Gegenentwurf zur  abendländischen 
im  Zusammenhang  mit  der  Ikonen-Malerei;  die Einordnung 
Rilkes in  die Kunst des Jugendstils; die vom  Christentum  ab-
weichenden Konzepte von  „Armut“ und „Tod“  im  Dritten 
Buch.
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5.1 Der Dichter als Mönch und Prophet

Das einleitende Gedicht  des Ersten  Buches,  Da neigt sich 
die  Stunde ...  (S. 11), ist  für  die Rolle des Dichters57  im  Stun-
denbuch geradezu „programmatisch“ 58.

Da neigt sich die Stunde und rührt mich an
mit klarem, metallenem Schlag:
mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann – 
und fasse den plastischen Tag. 

Die Zäsur  dieser  Strophe liegt  beim  Satzende in  der  Mitte 
des dritten  Verses. Alles Vorherige beschreibt  ein passives Ly-
risches Ich,  das im  Titel des Ersten  Buches als „Mönch“  identi-
fiziert  wird. 57  Die Passivität  ergibt sich dadurch, dass die 
„Stunde“  in personifizierender  Weise  die aktive Rolle erhält: 
Sie „rührt“  den Mönch an.  Diesem  „zittern  die Sinne“  – die 
Wahl  des freien Dativs lässt  wiederum  das Ich  als Patiens des 
Vorgangs auftreten.  Kräfte, die nicht mit dem  Ich  identisch 
sind,  lösen diesen Vorgang  aus. Hier  kann  durchaus eine Par-
allele zum  antiken Musenkuss gesehen  werden,  der  ebenfalls 
meist  einleitende Funktion zu  einer  Dichtung hat. Sicherlich 
ist  hier von  keiner  mythologischen  Figur  die Rede; die Position 
des Inspirations-Spenders scheint vielmehr  unbesetzt, ledig-
lich  durch  einen  profanen  „metallenen Schlag“  gekennzeich-
net.  Dennoch  lässt  sich  der  Vorgang der  Inspiration klar  er-
kennen, denn das Lyrische Ich  gibt sich  nach  der  Zäsur  verän-
dert,  ermutigt:  „Ich  fühle: ich  kann“. Im  Anschluss daran  geht 
es in eine aktive Tätigkeit („fasse“) über.
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56 Zu den folgenden Ausführungen vgl. Löwenstein 2004, S. 211 ff.
57  In der  Erstfassung des Ersten Buches finden sich zwischen den Gedichten 
Prosaeinschübe, die den Mönch als „Beter“ der  Gedichte  jeweils positionie-
ren.



Ein weiterer  durch  die Zäsur  markierter  Kontrast  liegt  in 
der  Tag-Nacht-Metapher. Die Anrührung  der  inspirierenden 
Instanz geschieht  in der  Nacht („neigt  sich  die Stunde“),  die 
anschließende Tätigkeit  findet am  „Tag“  statt. Löwenstein  er-
kennt in  der Inspiration zur  späten Stunde ein  für  den frühen 
Rilke typisches Motiv,  das eine  durchaus biografische Fundie-
rung hat: Die drei  Bücher des Stundenbuchs  sind zwar  mit 
großem  zeitlichem  Abstand enstanden, die einzelnen  Gedichte 
innerhalb der  Bücher  hingegen  im  Zeitraum  weniger  Tage. Die 
Gedichte des Buches  vom mönchischen Leben beispielsweise 
treten  in  der  Reihenfolge ihrer  Enstehung zwischen  dem 
20.9.1899  und dem  14.10.1899 58 in der  endgültigen  Fassung 
auf. Rilke schreibt: „Diese Arbeit  war  niemals eine vorausgese-
hene oder beabsichtigte: sie brach  aus unter der  Not  der  inne-
ren  Verschiebungen, mitten  aus ihnen, und war weder  zu  rufen 
noch zu  unterdrücken.“ 59 Die Dichtung  ist  weniger  eine aus 
eigenen Kräften  über  längere Zeit  erstellte  und überarbeitete 
Konstruktion als vielmehr  ein  „Diktat“  (eine Bezeichnung,  die 
Rilke oft auf seine Inspirationserlebnisse anwandte).60

Der  Bezug  zur  Religion  ergibt  sich,  wenn  die Nennung der 
Inspirationsquelle in  Augenschein  genommen  wird: „Und Gott 
befiehlt  mir,  daß ich  schriebe“  (S. 43),  heißt es im  ersten  Vers 
eines Gedichts. Nach  einem  eingeschobenen  Vierzeiler  wieder-
holt sich  die Formel in  ähnlicher  Weise: „Und Gott befiehlt 
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58  Editionsgeschichtliche Angaben sind der  kommentierten Ausgabe ent-
nommen: Rilke, Rainer  Maria: Gedichte. 1895-1910. Hg. von Manfred Engel 
und Ulrich Fülleborn. Frankfurt a.M.; Leipzig 1996, S. 744 ff.
59 Rilke zit. nach Mason 1963, S. 190.
60 Vgl. ebd., S. 189.



mir, daß ich  male“.  Der  Vierzeiler  dazwischen  beginnt  mit  dem 
Vers: „Den Königen sei Grausamkeit“.

Hieraus ergeben  sich  mehrere Schlussfolgerungen: 1.  Das 
als Mönch  bezeichnete Ich  ist zugleich  ein Dichter  sowie ein 
Maler.  Aus anderen  Gedichten  lässt sich  ableiten,  dass es sich 
genauer  um  einen  Ikonenmaler  handelt (z.B.  S. 11-12).  Die Tä-
tigkeit  des Mönchs ist  also die der  Anfertigung  von  Kunst auf 
die  Initiative Gottes hin.  2.  Gott  kann  als Inspirationsquelle 
des Dichtermönchs identifiziert  werden. Hier überschreitet 
offenbar  der  Autor  Rilke die Grenze zu  seinem  Werk.  Zumin-
dest scheint  eine Selbstinszenierung  Rilkes als inspirierter 
Dichter  mithilfe seiner  oben  zitierten  Aussagen zum  Produkti-
onsvorgang  begründbar,  wenngleich  die methodologisch  not-
wendige Trennung  von  Lyrischem  Ich  und Autor  nicht  aufge-
geben werden  soll. 3. Die von  Gott  eingegebenen Inhalte haben 
prophetischen Charakter. Die Zueignung  eines Schicksals wie 
„Grausamkeit“  an  ungenannte Fürsten  von  Weltrang  erinnert 
stark  an  den Gestus in den  prophetischen Büchern  des Alten 
Testaments.

Beispielsweise beginnt das zweite Kapitel des Buches Haba-
kuk mit  einer  ähnlichen  Situation: „Der  HERR aber  antwortete 
mir  und sprach: Schreib auf, was du  geschaut hast,  deutlich 
auf eine Tafel,  dass es lesen könne,  wer  vorüberläuft!“  (Hab 
2,2 61).  Einige Verse weiter  heißt  es im  Rahmen der  propheti-
schen Botschaft: „So wird auch  der treulose Tyrann  keinen  Er-
folg  haben“  (Hab 2,5).  Weniger  der  Inhalt  des Textes als die 
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61  Zitiert wird nach der  Übersetzung von Martin Luther  (Revidierte Fassung 
1984).



sprachliche Struktur  weist starke Parallelen  zu Rilkes zuletzt 
zitiertem Gedicht auf.

Von diesem  biblischen Bezug  abgesehen reiht sich  Rilke mit 
seiner  Selbstinszenierung  außerdem  in  die antike Tradition 
des poeta vates 62,  des göttlichen Seher-Dichters, ein. In  der  
Epoche der  Empfindsamkeit  war es in  Deutschland vor  allem 
Klopstock, der  seine Dichtung  auf ein  ähnliches Fundament 
stellte. Den antiken  Gedanken  aufgreifend sah er  sich  als 
Überbringer  eines von Gott  inspirierten  Inhalts,  der aus pietis-
tischen  Erweckungserlebnissen  resultierte und sich auf 
sprachlich  euphorische Weise niederschlug. Klopstocks Dich-
tung  war  also unbestreitbar  christlich  motiviert  und auch im 
dogmatischen  Sinne zu  verstehen.  Bei Rilke (und früher  schon 
bei Hölderlin) ist  eine solche konfessionelle Anbindung nicht 
mehr gegeben.63 Eher  zeigt  sich  in  der  prophetischen  Dichter-
figur  moderner  Ausprägung  eine Verschmelzung mit  dem  in-
nerweltlichen Geniekonzept:

Vor der Folie bürgerlicher Unruhe und Nervosität 
wird das sattelzeitliche Genie wiederbelebt und 
reformuliert zum heiligen Autor einer  Epoche der 
Säkularisation. Er besetzt die moderne Leerstelle 
des  Priesters, des innerweltlichen Propheten oder 
Religionsbegründers.64
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62 Vgl. hierzu etwa Platons Ion-Dialog.
63 Vgl. King 2009, S. 77 ff.
64 Ebd., S. 54.
Selbst  Max  Weber, der  sich  mit  der Gottessehnsucht seiner  Zeit  wenig identi-
fizieren  konnte, gestand ein, dass die Kultur  solcher  Prophetenfiguren bedarf 
(vgl. Ghia, Francesco: Max  Weber und die Kunst. Versuch einer  Rekonstruk-
tion der Weberschen Ästhetik. Hamburg 2004, S. 213.)



In  Martina  Kings Studie wird deutlich,  dass Rilke in  seinem 
Früh- und Mittelwerk (auch  auf nicht-literarischer  Ebene,  z.B. 
auf Fotografien) häufig  als meditierender  Mönch  und Mystiker 
auftrat. Diese asketische Form  der  Heiligkeit ist  der  „beschei-
dene“ und wohl angemessene Einstieg  in  seine später  immer 
wichtigere Rolle  als Seher  für  eine ganze Jüngerschaft. Das re-
ligiöse Gebaren  dient also nicht  mehr  wie bei Klopstock der 
Artikulation  von Glaubensüberzeugungen, sondern – zumin-
dest teilweise – als Positionierungstaktik im  schwer  umkämpf-
ten  Literaturbetrieb um  1900. Der  demütig  meditierende 
Mönch  des Stundenbuchs  empfängt  göttliche Offenbarung  – 
sprich: ästhetische Innovation  – noch  in sehr dezenter  Weise 
im „Zeichen des Beständigen“ – also im Religiösen.65

5.2 Der unerfassbare Gott

Wenn  Religiosität bedeutet,  eine Gotteserfahrung  dauerhaft 
fixieren  zu  wollen,  so steht  ihr Rilke kritisch  gegenüber. In der 
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65 Vgl. King 2009, S. 173 ff.
King nimmt  des Weiteren eine Differenzierung zwischen Priesterschaft und 
Prophetie  vor. Stefan  George  trägt als autoritärer  „Offenbarungsverwalter“ 
eher  priesterliche Züge, während Rilke an seine Stilisierung des enthusiasti-
schen  Empfangens einen prophetischen Anspruch  knüpft. Aktives Erzeugen 
und passives Erfülltsein stehen sich also gegenüber (vgl. King 2009, 80ff).
Für  Rilke  ist das Prophetische  im AT deshalb  positiv  konnotiert, weil  es die 
Unergründlichkeit und Rätselhaftigkeit  Gottes neu  spürbar  macht. Dass die-
se Charakterisierung etwas Subjektives hat, zeigt  etwa Sigmund Freuds ge-
genteilige Darstellung: Für  ihn stehen die jüdischen Priester  für  die Erhal-
tung des Archaisch-Dunklen, während die Propheten eine  vergeistigte Form 
der  Religiosität  stark  machen, einen „Glauben  und ein Leben in  Wahrheit 
und Gerechtigkeit“. Propheten stellen bei  Freud also Vorläufer  für  jene Auf-
geklärtheit  dar, auf die Rilke mit  seiner  Dichtung reagiert  (vgl. Freud, Sig-
mund: Der  Mann  Moses und die  monotheistische  Religion. Schriften über 
die Religion. 14. Aufl. Frankfurt a.M. 2006, S. 62).



Menschheitsgeschichte sieht  er  eine dreigliedrige zyklische 
Entwicklung  der  Gottessuche: 1.  Jemand findet  Gott,  2.  ein 
anderer baut  einen  „Tempel“  darüber,  3.  der  Nächste muss da-
raus mühsam  eine religiöse Erfahrung  gewinnen  – die Suche 
beginnt von Neuem.66

Der  Pilger  im  Zweiten  Buch  sieht  sich offensichtlich  in  der 
Rolle des Suchenden,  wenn  er  sagt: „Aber  der Weg  zu  dir  ist 
furchtbar  weit / und, weil  ihn  lange keiner  ging,  verweht“ 
(S. 88).  Dies erstaunt  in  Anbetracht  der  Tatsache, dass das Ly-
rische Ich  im  bisherigen  Verlauf des Stundenbuchs  bereits an 
mehreren  Stellen  von  einer  Gottesbegegnung berichtet.  Einer-
seits scheint  die Gottessuche längst  nicht abgeschlossen, ande-
rerseits resümiert  das Lyrische Ich  bereits im  vorangehenden 
Gedicht darüber, was nach einer Gottesbegegnung geschieht:

Falle nicht, Gott, aus deinem Gleichgewicht.
Auch der dich liebt und der dein Angesicht
erkennt im Dunkel, wenn er wie ein Licht
in deinem Atem schwankt, – besitzt dich nicht.
Und wenn dich einer in der Nacht erfaßt,
so daß du kommen mußt in sein Gebet:
        Du bist der Gast,
        der wieder weiter geht. (S. 87)

Die Ambivalenz,  Gott bereits erlebt  und ihn  dennoch  nicht 
gefunden  zu  haben, ist  symptomatisch  für  die auf Widersprü-
chen  beruhende Struktur  des Stundenbuchs,  insbesondere des 
Buches  von der Pilgerschaft.  In  diesem  Gedicht  ist  von  einer 
Person die Rede, die Gottes „Angesicht“  im  Dunkel  „erkennt“. 
Sie selbst  wird hingegen  mit einem  „Licht“  verglichen,  das 
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„schwankt“.  Offensichtlich  ist es trotz der  Erkenntnis nicht ge-
lungen, Gott  handfest  zu  verorten und damit zu  „besitzen“. Auf 
letzterem  Verb liegt  eine besondere Betonung, ausgelöst  durch 
die  syntaktisch  eigentlich  nicht  erforderliche Verbindung von 
Komma  und Gedankenstrich. Gott  nicht  besitzen  zu  können  ist 
das Thema  dieser  Strophe,  das mit  einem  weiteren  Bild aufge-
griffen  wird: Gott als „Gast,  der  wieder  weiter  geht“.  Eine zu-
sätzliche Ambivalenz tut  sich  dadurch  auf,  dass nun  Gott der 
Gehende zu  sein  scheint,  nicht mehr  der  Pilger. Eine eindeuti-
ge Rollenverteilung ist nicht gegeben.

Damit  demonstriert der  Dichter  das Verhängnis, dem  dieje-
nigen  erliegen,  die Gott nach  einer  Begegnung  festhalten  wol-
len.  Er entwirft, über  das ganze Stundenbuch  verteilt,  zwei se-
mantische Felder,  die den beiden Figuren  zuzuordnen sind: 
dem  Gottessucher  und dem  Erbauer  eines religiösen 
Tempels. Zur  positiv  konnotierten ersten  Figur  gehören unter 
anderem  die Begriffsfelder  „dunkel“,  „einsam“, „tief“, „schwei-
gen“,  „bauen“,  „werden“,  „Heimat“, „Leben“,  „Angst“,  „fühlen“. 
Die kritisch  betrachtete zweite Figur  wird in  Zusammenhang 
gebracht  mit Begriffen wie „Licht“,  „Namen“, „Bilder“,  „Lärm“, 
„Gebäude“, „Worte“, „Wissen“.

Doch  die beiden  Felder  lassen  sich  nicht  allein  mit  den  ge-
nannten  Figuren  in  Verbindung bringen.  Die Seite des „Lichts“ 
meint  generell die Menschen in  der zivilisierten  Welt  und 
schließt  sogar  Luzifer  mit  ein  (vgl.  S. 41).67 Auf der  Seite des 
„Dunkels“  steht  nicht  nur  der  Gottessucher,  sondern  noch 
vielmehr  Gott  selbst.  Eine Umkehrung  biblischer  Attribute 
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wird hier  schnell ersichtlich.  Allerdings verhält es sich kom-
plexer.

Es ist  zunächst einmal die durch  die Rennaissance vertrete-
ne Kunst  der  Sichtbarmachung, die vom  Dichter  kritisiert 
wird. Schon  zu  Beginn  stellt  das Gedicht Ich habe viele Brüder 
in Sutanen ...  (S. 11) der  Religion  des „hellen  Südens“  einen 
dunklen Gott  entgegen.  Im  Gedicht  So viele  Engel suchen dich 
im Lichte ...  (S. 26)  wird der  Sachverhalt  präzisiert:  „So viele 
Engel  suchen  dich  im  Lichte / und stoßen  mit  den Stirnen 
nach  den  Sternen  / und wollen  dich  aus dem  Glanze lernen.“ 
Die Motive der  Renaissance-Kunst und mit ihr  alle Gelehr-
samkeit stoßen an  Grenzen,  weil  sie „mit abgewendetem  Ge-
sichte / von  deines Mantels Falten  sich  entfernen“.  Dies impli-
ziert,  dass in  der  Vergangenheit eine Nähe zu Gott bestanden 
hat,  die nun  aber  verloren  ist.  Entsprechend heißt  es in  der 
nächsten Strophe: „Denn du  warst  selber  nur ein  Gast des 
Golds“  und später: „Du  kehrtest  heim,  da  jene Zeit zer-
schmolz“. Die Assoziation  mit der  Renaissance wird zum  Be-
ginn des folgenden Gedichts fixiert: „Das waren  Tage Miche-
langelo‘s“.  Der  Dichter  spricht  von  einer  Kunst,  die Gott  mög-
lichst  anschaulich  machen,  ins „Licht“  holen  will  und ihn  da-
mit  jeder Rätselhaftigkeit beraubt.  Für  ihn  ist  diese Strömung 
eine berechtigte Episode der Vergangenheit.  Das Verwerfliche 
liegt in dem  Versuch, an  ihr  festzuhalten.68 Sicherlich  liegt da-
rin  eine für  Rilkes Zeit  nicht  unübliche Klassizismus-Kritik,  als 
deren Initiator vor allem Nietzsche gesehen werden kann.
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Das Urteil der  Überkommenheit  trifft  aber  nicht  nur die 
klassische Kunst,  sondern das zentrale Motiv  des 
Christentums. In  Der Ast vom  Baume Gott ...  (S. 27) heißt es: 
„Nur  der  Frühling Gottes war  dort,  / nur der  Sohn,  das Wort, / 
vollendete sich.“ Gemeint  ist  hier  Jesus Christus, der  Mensch 
gewordene Gott,  der  etwa  in  Joh 1,1  als das „Wort“  bezeichnet 
wird. Analog zur  klassischen  Kunst  steht  Jesus für  eine  Sicht-
barmachung  und damit Erfassbarkeit Gottes. Jesus,  das „Licht 
der  Welt“  (Joh 8,12), trug  Gott aus dem  Dunkel  in  die Welt  hi-
naus und gab ihm  als das „Wort“  der  menschlichen Ratio 
preis. Diesen Vorgang  betrachtet  der  Dichter  als „vollendet“, 
da Gott  nun  im  Verstand und der  Vorstellung  der  Menschen 
gefangen ist  und seine lebensspendende Dynamik einbüßt.  Das 
Christentum  wird als eine überholte Form  der  Religiosität  ab-
getan.  Gleiches widerfährt  dem  Katholizismus im  Besonderen, 
wenn  in  den  folgenden  zwei Gedichten  die „heimgesuchte 
Magd“  (S. 28),  also Maria, mit  „leeren“  Händen (S. 29) dasteht 
und die Engel  jetzt  nur  noch  „fremd und furchtbar um  sie her“ 
stehen.

Es mutet  blasphemisch  an,  wenn  im  Gedicht  Gerüchte 
gehn, die  dich vermuten ...  (S. 69  f) die Aussage gemacht  wird: 
„aber  dir  liegt nichts / an  den  Heiden“, und analog  in  der 
nächsten Strophe: „aber  dir  liegt  nichts / an den  Christen.“ 
Nicht  das Desinteresse Gottes an  den  Christen ist  das Skandal-
öse an  der  Formulierung,  sondern die Zuordnung  der  Christen 
zu  den  Heiden.  Eine im  Christentum  unumstößliche Polarität 
wird damit  aufgehoben,  die Grenzen  werden neu  gezogen: Gott 
und Gottessucher  auf der  einen, Christen  und Heiden  auf der 
anderen Seite.
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Auf Rilkes Gottesbild lässt sich  damit  möglicherweise zu-
nächst einmal schließen: „Anscheinend wußte Rilke damals 
selbst  noch  nicht,  was Gott  für  ihn  war.  Er  schien erst  zu  wis-
sen,  was Gott  nicht  mehr war: kein christlicher  Gott mehr,  kein 
persönlicher Gott,  kein  Gott der Offenbarung.“ 69  Einerseits 
steht im  Stundenbuch  die Polemik gegen  festgefügte Gottes-
bilder  im  Vordergrund, andererseits die Kennzeichnung Gottes 
als unerfassbar.

Hierfür  ist  das Attribut  „dunkel“ von  entscheidender  Bedeu-
tung. Laut  Löwenstein  tritt es 22  Mal im  Text auf.70 Unmiss-
verständlich  gibt  der  Dichter  im  dritten  Gedicht bekannt: 
„Mein Gott ist  dunkel und wie ein  Gewebe / von  hundert  Wur-
zeln,  welche schweigsam  trinken“  (S. 12).  Zum  einen  wird Gott 
mit  dem  Adjektiv  „dunkel“  bezeichnet, zum  anderen  wird diese 
Eigenschaft  durch  die Wurzelmetapher verdeutlicht  und mit 
weiteren  Assoziationen  ergänzt: Gott  als ungeordnetes,  organi-
sches „Geflecht“ und Gott in seiner  Verbundenheit  mit  der  Er-
de.  Damit  ist  Gott  paradoxerweise dem  Menschen  verborgen 
und doch  ganz irdisch.  Im  Übrigen  weist das betonte „mein“ 
darauf hin, dass Gott  in  gewisser  Weise an das Subjekt  gebun-
den ist (siehe hierzu Kap. 5.3).

Die Deutungsversuche der  „Dunkelheit“  Gottes in der For-
schung  bewegen  sich, wie Löwenstein  zusammenfasst,  in  zwei 
Richtungen. Im  einen  Fall wird Rilke im  Zusammenhang  mit 
der  mittelalterlichen  Mystik  interpretiert  und seine Texte etwa 
mit  denen  von Meister  Eckhart  verglichen.  Die Stunde der 
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mystischen Einswerdung, die unio mystica, ist beispielsweise 
ein  solches Motiv.71  Allerdings, so argumentiert  Löwenstein, 
könne dies nur  für  die Terminologie gelten.  Die Mystik ver-
wende zwar  zahlreiche Metaphern  der  Dunkelheit, vertrete so-
gar  eine Apotheose derselben, stelle Gott  aber  dann doch  im-
mer  als das Licht in  der Finsternis dar.72  Die andere For-
schungslinie betont  den  Aspekt der  Unerforschlichkeit Gottes, 
der  durch  die „Dunkel“-Metapher  ausgedrückt  werden  soll. 
Allerdings solle dies nicht eine grundsätzliche Unzugänglich-
keit Gottes implizieren: „Eher  ließe sich  von  ,Rätselhaftigkeit‘ 
sprechen“,  Gott ist also lediglich  unerfassbar  für  die menschli-
che Vernunft.73

Beide Ansätze scheinen  ihre Berechtigung  zu  haben.  Ein 
größeres Deutungspotenzial hält  aber  wohl der  zweite Ansatz 
bereit. Er  ist  sowohl anschlussfähig für  die russische Ikonogra-
fie74 als auch für das Alte Testament.

Wenn  man  bedenkt,  dass in  der  alttestamentlichen  Schöp-
fungsgeschichte das Licht erst im  Lauf der Zeit  geschaffen 
wird, dann  ist es eine naheliegende Annahme, dass die Dun-
kelheit der  ursprüngliche Zustand des Universums war. Gen-
erell scheint im  AT Dunkelheit  eher für  Ursprünglichkeit als 
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für  das Böse zu  stehen. 75 Gott gibt  sich  weder  zu  sehen  noch 
wünscht er  Bilder  von  sich  (vgl.  2.  Mo 20,4): „Bilder  wie Na-
men  werden  im  Stunden-Buch also im  Anschluss an das Alte 
Testament  als hybrid erkannt, da in  ihnen  der Versuch  vor-
liegt, Gott im  Bilde eine zweite Existenz zu  verleihen“ 76. Hier-
aus erklärt  sich  die Aussage des Mönchs: „Wir  dürfen dich 
nicht eigenmächtig malen“ (S. 12).

Dennoch ist  interessant, dass Mose im  AT,  als er  die Geset-
ze entgegennimmt,  mit  Gott  „von Angesicht  zu  Angesicht“  (2. 
Mo 33,11) redet.  Es scheint  also nach  jüdischer  Vorstellung im 
Verborgenen, abgelegen von  der  Gesellschaft, Momente der 
Begegnung zwischen  Gott  und seinem  Propheten zu  geben. An 
diese erinnern  die nächtlichen  Inspirationserlebnisse im  Stun-
denbuch.  Der  Dichter  verkündet,  wie er  Gott  erlebt hat, ver-
meidet  es aber zugleich, eine kohärente Beschreibung  Gottes 
abzulegen.

Zusammenfassend lässt  sich  sagen: Rilke greift  Elemente 
des AT in  positiver  Weise heraus,  um  damit  seine Vorstellung 
zu  unterstützen, Gott  sei kein  Offenbarungsgott.77  Vielmehr 
soll  das Attribut der  Ursprünglichkeit  betont werden. Die Be-
züge zum  NT,  der  Grundlage des christlichen  Glaubens, sind 
dagegen durchweg kontrafaktisch.
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5.3 Rollentausch: Gottes Abhängigkeit

Der  stetige Wechsel zwischen  ehrfürchtigen  Demutsgesten 
und stolzen  Gebärden  des Lyrischen  Ichs bildet  eine konstante 
Bewegung im  Stundenbuch. Selbst  innerhalb einer  Strophe 
kann  ein  solcher Wechsel stattfinden: „Und ist  das Hoffahrt,  so 
laß  mich  hoffährtig  sein / für  mein Gebet, / das so ernst und 
allein / vor  deiner  wolkigen  Stirne steht“ (S. 17).  Erst  ist  das 
Lyrische Ich „hoffährtig“  gegenüber  Gott, stellt  an  ihn  Forde-
rungen und glaubt  sich  in  einer  kontrollierenden Position. 
Später  gibt es sich  in  stiller Andacht  dem  dunklen  Gott  hin, der 
ihm  übergroß erscheint.  King nennt  die permanente Selbst-
Verkleinerung  des Ichs bei ständiger sakraler  Selbst-Überhö-
hung die „autoritätslose Autorität“  des Dichters.78 Der  Mecha-
nismus dieses Wechsels kann  in zwei Richtungen  erfolgen. 
Einerseits kann  die Größe Gottes durch  die poetische Arbeit 
des Dichters erzeugt werden. Aus einer  überlegenen Position 
begibt er  sich  so in  die Haltung  der  Ehrerbietung  – ein  Gedan-
ke, der  auch  der  barocken  Mystik  nicht  fremd ist. 79 Anderer-
seits bringt  das demütige Eingehen  in  Gott den Dichter  dazu, 
diese überwältigende Erfahrung  in der  Welt  poetisch  zu  reali-
sieren: „Self-sacrifice opens the poet  up to the Divinity  and 
preserves him  in openess; yet  the poet  as such  is not actual un-
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til he has brought the new  into being by  means of his own 
voice.“ 80

Zwei Dinge werden  hierin  als höchst  undogmatisch  im 
christlichen  Sinne erkennbar: die aufgehobene Asymmetrie 
zwischen  Mensch und Gott  sowie die Unvollendetheit 
Gottes. Beides steht  in  einem  Zusammenhang, wie das Gedicht 
Wir bauen an dir mit zitternden Händen ...  (S. 18f) deutlich 
macht:

Wir bauen an dir mit zitternden Händen
und wir türmen Atom auf Atom.
Aber wer kann dich vollenden,
du Dom.

Zunächst fällt  die  Wir-Form  auf, wie sie schon  im  vierten 
Gedicht des Stundenbuchs  (S. 12)  auftaucht. Dort bezieht  sie 
sich  auf eine Gruppe von  Künstlern,  mit  der  sich  das Lyrische 
Ich  identifiziert.81  Aus den  Malern  sind nun Baumeister  ge-
worden,  dennoch  sind wohl  im  übertragenen  Sinne beide Male 
Dichter-Propheten  gemeint. Das „Bauen“  an  Gott kann dann 
als poetische Arbeit  verstanden werden.  Gott soll wie ein  Ge-
bäude im  Prozess des Dichtens „vollendet“ werden. Somit ist 
auch  gesagt, dass Gott  ein  werdender  und nicht  ein  vorhande-
ner  Gott  ist.  Er  ist  nicht  nur  unvollendet,  sondern  auch  un-
vollendbar, wie der  dritte  Vers und die quantitative Diskrepanz 
zwischen  „Atom“  und „Dom“  deutlich  machen. Der  vierte Vers 
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stellt  mit  nur  einer Erhebung einen metrischen  Einschnitt  dar, 
der  den  Begriff „Dom“ in  seiner  Mächtigkeit  besonders her-
vorhebt. 

Widersprüchlich  scheint nun  zu  sein, dass Gott zwar  nicht 
vollendet werden  kann, dennoch  aber  als konkrete Gestalt  vor 
Augen  gestellt wird.  Gott  ist ein  „Dom“,  auch  wenn er offen-
kundig bloß im  Werden  existiert.  Nur unter  Hinzunahme einer 
Zukunftsperspektive lässt  sich  dieser  Widerspruch aufheben: 
Der  vorhandene Gott  ist nur  imaginär 82, er  ist kein  „verbrauch-
ter“  Gott, sondern  ein  dauerhafter und zugleich  zukünftiger. 83 
Möglicherweise klingt  hier  die Hoffnung auf ein  Zeitalter  der 
neugefundenen  Totalität  und Unmittelbarkeit  an  (vgl. Ich lebe 
grad, da das  Jahrhundert geht ...  S. 14),  die Rilke mit vielen 
Zeitgenossen  auf das russische Leben  projiziert  hat. Zehn  Jah-
re  später  schreibt Georg  Lukács dem  modernen  Roman  eine 
ähnliche totalitässuchende Funktion  zu  wie Rilke der  Dich-
tung. Er  gelangt  zu  dem  Ausblick: „Erst  in  den  Werken  Dosto-
jewskijs wird diese neue Welt,  fern  von  jedem  Kampf gegen 
das Bestehende,  als einfach  geschaute Wirklichkeit 
abgezeichnet.“ 84  Diese „einfach  geschaute Wirklichkeit“  ist 
ganz und gar irdisch und wird im Stundenbuch so beschrieben:

Alles wird wieder groß sein und gewaltig.
Die Lande einfach und die Wasser faltig,
die Bäume riesig und sehr klein die Mauern;
und in den Tälern, stark und vielgestaltig,
ein Volk von Hirten und von Ackerbauern. (S. 79)
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Es folgt  in  der  nächsten  Strophe die unmissverständliche 
Anspielung: „Und keine Kirchen,  welche Gott umklammern“. 
Die Anwesenheit  Gottes dient  also dazu,  den  irdischen  Dingen 
wieder  zu  ihrer  Bedeutung  zu  verhelfen. Der  Mensch  selbst 
und die Dinge werden zum  Wohnort  Gottes auf der  Erde. 85 
Rilke kann hier  ein  pantheistischer  Zug  nicht  abgesprochen 
werden, während er  zugleich  auf starke Distanz zum  Deismus 
ebenso wie zum Theismus geht.

Unter  dieser  Voraussetzung kann  nun  auch  der Aspekt der 
aufgehobenen  Asymmetrie verstanden  werden. Fülleborn  be-
schreibt als Denkfigur  des Stundenbuchs  eine innerweltliche 
Polarität zwischen Gott  und Prophet.  Mal ist  Gott  stärker  und 
treibt  den Propheten  in  eine Demutshaltung  wie in  der  Ge-
schichte von  Elia.  Ein  anderes Mal erweist  sich der Prophet  als 
überlegen  (wobei Fülleborns Verweis auf Josua  in diesem 
Sachverhalt nicht ganz einleuchtend ist).86

Die Egalität  von  Gott  und Mensch  eröffnet  die im  Stunden-
buch häufig beanspruchte Möglichkeit des Rollentauschs. So 
wird das Abhängigkeitsverhältnis zwischen  Gott und Men-
schen umgekehrt mit den Worten:

Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe?
Ich bin dein Krug (wenn ich zerscherbe?)
Ich bin dein Trank (wenn ich verderbe?)
Bin dein Gewand und dein Gewerbe,
mit mir verlierst du deinen Sinn. (S. 31)
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Gott  ist  seiner  Souveränität  und Autonomie beraubt,  er 
kann  nur  im  Dichter  existieren. Das Lyrische Ich  knüpft  aber 
nicht nur  allgemein die  Existenz Gottes an die eigene, sondern 
Vers für  Vers ein  weiteres Element seines Daseins: als „Krug“ 
bildet es die Form, um  Gott zu  tragen, als „Trank“  ist  es aber 
auch  sogleich  der  Inhalt  selbst; es ist  die äußere Erscheiung 
(„Gewand“) und seine Tätigkeit („Gewerbe“). Zusammenfas-
send nimmt es die Rolle des „Sinnes“ ein.

Diese Worte lesen  sich wie die Gegenthese zu  Apg 17,28: 
„Denn  in ihm  leben,  weben  und sind wir“.  Die Worte von  Pau-
lus gehen  von  einem  jenseitigen,  vollkommenen und dennoch 
irdisch  präsenten Gott  aus. Der Apostel kann sein  Dasein  ohne 
diesen  Gott  nicht  denken. Nur  ein  völlig ans Irdische gebunde-
ner, unfertiger  Gott  kann  zwischenzeitlich  die Rolle einneh-
men,  die Rilke ihm  verleiht.  Dies geht  so weit,  dass der  Dichter 
sich sogar als Vater Gottes ausgibt:

Ich bin der Vater; doch der Sohn ist mehr,
ist alles, was der Vater war, und der,
der er nicht wurde, wird in jenem groß;
er ist die Zukunft und die Wiederkehr,
er ist der Schooß, er ist das Meer ... (S. 62 f)

Die Umkehrung  der  biblischen Gotteskindschaft  ist  hier 
eindeutig  vorhanden 87, wenn auch  nicht  vollständig. Gott  wird 
zwar  als Sohn  des Dichters bezeichnet,  behält  jedoch  seine 
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87 Ingens Analyse  zeigt, dass dies aus christlicher  Sicht eine  Form äußerster 
Häresie darstellt. Doch  entdeckt  er  auch unter den Lehren  der  Mystiker, et-
wa bei  Scheffler, ganz ähnliche Ansätze einer  Austauschbarkeit  von Vater 
und Sohn. Seine These  lautet  darum: Rilkes Gedichte sind „nicht  gegen  die 
Mystik, sondern mit ihr  formuliert  und teilen mithin deren Häresieverdacht“ 
(Ingen 1994, S. 110).



überlegene Größe. Die  Logik ist: Wenn  der  Vater  gestorben  ist, 
lebt  er  im  Sohn  in  noch  größerer Form  fort.  Gott wird damit 
wiederum  das Zukunftspotenzial zugesprochen. Natürlich  ist 
auch  dieses nicht  vom  Vater  lösgelöst realisierbar,  denn  der 
Sohn lebt vom Erbe des Vaters (vgl. Du bist der Erbe ... S. 65).

Derartige wechselseitige Abhängigkeiten  und Rollenspiele 
sind schwer  zu  durchschauen  oder  zu  systematisieren.  Fast 
scheint das Prinzip der Beliebigkeit  zu  herrschen. Wann  nun 
Gott  oder  der  Dichter  in  der überlegenen Position  ist,  kann 
nicht festgelegt werden:

Du bist der Wald der Widersprüche.
Ich darf dich wiegen wie ein Kind,
und doch vollziehn sich deine Flüche,
die über Völkern furchtbar sind. (S. 38)

5.4 Gottumkreisung als Ich-Konstitution

Es stellt  sich  die Frage,  weshalb der  Autor seinen  Text ein 
Gebetsbuch  nennt,  wenn  die Rolle des Beters und des Angebe-
teten  in  keinem  hierarchischen  Verhältnis stehen  und sie stän-
dig  ihre Positionen  tauschen. Sicher muss der  Fehlschluss 
vermieden  werden, Gott  und Ich  seien identisch. Wäre dies der 
Fall, dann  wären  die soeben diskutierten Abhängigkeitsbezie-
hungen  ja  hinfällig. Auch  würde dies der  konsequent  durchge-
haltenen  Ich-Du-Konstellation  des Textes nicht  gerecht wer-
den.

Gott  als Gegenüber  muss also ernstgenommen  werden. An 
dieser  Stelle  lohnt sich  ein Blick auf die Gesamtkomposition 
des Stundenbuchs. Üblicherweise wird,  in  Gefolgschaft  Käthe 
Hamburgers, die große Zäsur des Textes zwischen  dem  Zwei-
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ten  und Dritten  Buch gesehen. Vor  allem  die Veränderung  des 
Bildmaterials wird als Begründung  herangezogen.88  Ich  folge 
an  dieser  Stelle aber Andrea  Pagni,  die die Zäsur  anders veror-
tet:

[S]ie liegt bereits nach dem ersten  Teil, dem 
,Buch  vom  mönchischen Leben‘, da  in ihm  der 
Glaube an die organische Lebenstotalität noch 
ungebrochen  ist, während sowohl  ,Das Buch von 
der  Pilgerschaft‘ als auch ,Das Buch von der  Ar-
mut und vom Tode‘ geglückte Versuche darstel-
l e n , d i e s e n G l a u b e n z u  r e t t e n , i h n 
wiederherzustellen.89

Während im  Ersten  Buch noch  Weltharmonie herrscht, 
wird im  Zweiten  Buch  eine Suchbewegung  in  Gang gesetzt, die 
s ich etwa im  Verlust  des strengen  Reimschemas 
niederschlägt.90  Dennoch,  und das ist  entscheidend,  geht die 
eigentliche Grundkonstellation  nicht  verloren: ein Ich, das 
mithilfe des angesprochenen  Gottes die  Zusammenhänge her-
zustellen  sucht. Der  Text  arbeitet  bis zum  Ende mit  diesem 
Modell,  das als immanente „Theo-Poetik“  zwar  offen  ist,  aber 
dem Stundenbuch Geschlossenheit verleiht.91

Wie funktioniert  nun  diese Theo-Poetik? Zunächst einmal 
fällt auf,  dass die Gedichte nicht  aufeinander  aufbauen und 
nur  selten  Bezüge untereinander  besitzen. Wie schon gezeigt 
wurde,  herrschen  teilweise sogar inhaltliche Widersprüche. 
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88 Vgl. Hamburger 1966, S. 215.
89 Pagni 1984, S. 88.
90 Vgl. ebd., S. 46 ff.
91 Braungart 2006/2007, S. 67 ff; vgl. auch Nalewski 2006/2007, S. 32.



Die Einheit des Textes ist darum  mehr  in  einer  Bewegung als 
in  den  Inhalten zu suchen. 92 Die Bewegung  ist in  erster  Linie 
eine Umkreisung.  Die drei Bücher  sind im  wahrsten  Sinne des 
Wortes „Zyklen“; die Gebete kreisen  mit  unterschiedlichsten 
Mitteln um  Gott,  das Ich  und ihre Beziehung  zueinander. Aus 
den  zahlreichen Widersprüchen  und teils konträren  Bildern 
ergibt  sich  Totalität.93 Die monistische Vorstellung  eines Allzu-
sammenhangs drängt  sich  auf,  welcher  wiederum  mit der  ju-
gendstilhaften Bewegungsstruktur  und Ornamenthaftigkeit  in 
Verbindung zu  bringen  ist.  Hier  soll jedoch  vor  allem  der  Ge-
danke der Ich-Konstitution stark gemacht werden.

Ich kreise um Gott, um den uralten Turm,
und ich kreise jahrtausendelang;
und ich weiß noch  nicht: bin  ich  ein  Falke, ein 
Sturm
oder ein großer Gesang. (S. 11)

Bezeichnend an  dieser  Strophe ist  die Tatsache,  dass vier-
mal von  „ich“  die Rede ist,  während das Du nicht genannt 
wird. Dennoch  wird mit  dem  Bild des „uralten  Turms“  in  dop-
pelter  Weise ein  fester  Bezugspunkt  aufgebaut: Schon  archi-
tektonisch  wirkt er  als idealer  Mittelpunkt  einer  Kreisbewe-
gung und das Attribut „uralt“  bestätigt  die Festigkeit  und 
Beständigkeit, die für  die Funktion  als Orientierungspunkt 
hilfreich sind. Rilke greift hier  wohl auf ein  biblisches Bild (vgl. 
Ps 61,4)  zurück,  auch  wenn er  es in  einen neuen Kontext  setzt. 
Die biblische Lesart,  bei  der  Festigkeit  und Beständigkeit  auf 
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92 Vgl. Pagni 1984, S. 41 f.
93 Vgl. ebd., S. 39 f.



den  Charakter  Gottes übertragen  werden,  ist  hier  nicht frucht-
bar. Es geht  um  die bloße Funktion Gottes als Bezugspunkt des 
Ichs. Die Kreisbewegung  des Lyrischen Ichs dient offenbar 
nicht der  Beobachtung  Gottes, sondern  der  Suche nach der  ei-
genen  Identität,  wie der  dritte und vierte Vers deutlich ma-
chen.

Diese Struktur  veranlasst Käthe Hamburger  zur  Annahme, 
dass es nicht  ums Bekennen und Glauben, sondern  ums Er-
kennen  geht. Sie unterscheidet zwischen  „Ich-bin“- und „Du-
bist“-Gedichten. Letztere sind vor allem  sinnlicher  Natur, so-
dass die Dinge selbst  in  den  Vordergrund rücken und Gott als 
Person verschwindet.94  In  den  „Ich-bin“-Gedichten geht  das 
Ich  zwar einerseits vor dem  Seinsgott  unter, andererseits be-
hauptet  es sich  aber  als der  „Ort  im  Sein,  von  dem  aus das Sein 
als Sein  überhaupt  erst erkannt  werden  kann“ 95.  Hamburger 
zieht  daraus die Konsequenz,  dass die eigentliche Gegen-
überstellung die zwischen  dem  Ich  und dem  Sein ist  und die 
Hauptfrage die nach dem  Anteil des Ichs am  Sein. 96 Braungart 
sieht  in  den  Gedichten  in  erster  Linie  die „Herausforderung, 
menschliche Existenz als ein  Dasein in der Welt zu  deuten. [...] 
,Ich‘ kann  man  nur  sagen, [...] wenn man  ,du‘ sagen  kann.“ 97 
Gott  dient  dem  Dichter  also in  erster  Linie  als Bezugspunkt  zur 
Selbstbestimmung. „Dieser  Gott  ist  eine Konstruktion,  die das 
Subjekt braucht, um überhaupt Subjekt sein zu können.“ 98
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94 Vgl. Hamburger 1966, S. 217 ff.
95 Ebd., S. 220.
96 Vgl. ebd. 1966, S. 219 ff.
97 Braungart 2006/2007, S. 58.
98 Braungart 2004*, S. 221.



Somit  kann es sich  im  Stundenbuch auch  um  keinen  allge-
meinen,  Gemeinschaft  bildenden Gott handeln: „Es wird kein 
Beten  geben, das die Leute / zusammenschart.  Du  bist nicht 
im  Verein“  (S. 80).  So wie Gott  einsam  ist, ist  auch  derjenige 
einsam, der  Gott  erlebt. „Der  Gott  des Stunden-Buches  ist  ein-
zigartig, nicht  aber allgemein geltend“ 99.  Der  Dichter  vertritt 
eine radikal subjektive Religiosität 100,  die so weit  geht,  dass 
Gott  als Objekt irrelevant  wird. Dass Gott dabei nichts weiter 
als eine Projektion  des „psychischen  Materials“  ist, die ledig-
lich  aus dem  eigenen  Seelenverlust  herausführen  soll101, dürfte 
eine etwas einseitig  psychologistische Erklärung  zu  sein. Aber 
im  Hinblick  auf die literarisch  häufig  bearbeitete „Ich-Krise“ 
um 1900 ist doch zumindest eine solche Spur gegeben.

6. Ergebnis

Die Textanalyse des Stundebuchs  konnte nicht  mehr  sein 
als die Rekonstruktion eines einzelnen Strangs in der  Theolo-
gie des Dichters. Im  Mittelpunkt  stand die Rollenverteilung 
zwischen  Mensch  und Gott als die für  den  Text typische Ich-
Du-Konstruktion. Die vier  untersuchten Komponenten  der 
Ich-Gott-Dyade zeigen:
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99 Löwenstein 2004, S. 198.
100  Bislang nirgends thematisiert wurde  der  Bezug des Stundenbuchs  zum 
Pietismus als subjektive  Erlebnisreligion. Meines Erachtens böten  sich  hier 
einige  Anschlussmöglichkeiten, wenngleich in der  Dogmatik  große Unter-
schiede bestehen.
101 Vgl. Imhof, Heinrich: Rilkes „Gott“. R. M. Rilkes Gottesbild als Spiegelung 
des Unbewussten. Heidelberg 1983, S. 51 f.



1.  Zwischen Ich  und Gott  herrscht  eine umgestaltete Rezi-
prozität in  der Gebetssituation.  Der  Mensch  erhält  nicht wie 
im  Christentum  eine Antwort Gottes auf seine Gebete,  sondern 
die  Gebete sind Resultate der  von Gott  her  gewirkten  Inspira-
tion. Dies ist  ein Hinweis darauf,  dass die als Dichtung vorlie-
genden  Gebete kein  Mittel zum  Zweck, sondern  das vorder-
gründige Ergebnis des Vorgangs sind.

2. Gott wird nur dann  als lebendig  angesehen,  wenn  sein 
Wesen  gänzlich  unbestimmt bleibt.  Dies geschieht  jedoch 
nicht,  indem  der  Dichter  in  ein  unzugängliches Jenseits ver-
weist, sondern  dadurch,  dass er  Gott umso stärker  an die  Din-
ge der  Welt  bindet. Das Ich  kann  diesen Gott  nur  erleben, 
nicht aber erfassen.  Sein  Ausdruck dieses Erlebens ist  wieder-
um  Kunst, jedoch  liegt  diese  darin, Gott  nicht  bildlich  zu  fixie-
ren, sondern ihm seine Rätselhaftigkeit zurückzugeben.

3. Gott  und Ich sind hierarchisch  auf derselben  Ebene.  Es 
herrscht  eine gegenseitige  Abhängigkeit,  die sich  in wechseln-
den  Rollen ausdrückt. Lebendigkeit  besteht nur  in  der  Unab-
geschlossenheit Gottes und der Zielperspektive: Gott  soll in 
den  Dingen  der Welt derart präsent sein,  dass ein  Reflektieren 
über  ihn nicht  mehr nötig  wird. Die Dinge erhalten  eine Ei-
genbedeutung, das Ich  steht  in  einem  natürlichen  Zusammen-
hang mit ihnen.

4. So wie Gott nicht  ohne das Ich  bestehen  kann, braucht 
das Ich  auch  Gott  als Bezugspunkt  zur  Selbstvergewisserung. 
Gerade durch  das Aufbauen eines Du-Gottes tritt  das Subjekt 
in  besonderer  Weise hervor.  Im  Prozess des poetischen Schaf-
fens an  Gott  erhält  es Identität.  Gottesbeziehung ist  eine Form 
der Daseinsbejahung. 

Symptome der Säkularisierung bei Rilke | www.derschattensucher.de

42



Diese dem  lebensphilosophischen Konzept Nietzsches na-
hestehende Religionsdeutung  gipfelt  in  der Anerkennung  des 
Todes als Vollendung  des Lebens: „Erfülle,  du  gewaltiger  Ge-
währer, / nicht  jenen  Traum  der  Gottgebärerin, – / richt  auf 
den  Wichtigen: den Tod-Gebärer“  (S. 97).  Deutlicher kann  eine 
Negation  des christlichen  Glaubens nicht formuliert  werden: 
Nicht  der  Gottessohn, der  durch  Auferstehung die Macht  des 
Todes bricht,  wird verlangt, sondern die typologische Figur  des 
„Todgebärers“.  Das Leben  soll sich  vom  Tod her strukturieren 
und in  ihm  seine intensivste Form  erhalten. Über  Rilke sagt 
Nalewski: „Weil  es ihm  mit  dem  Leben  ernst war, nahm  er 
auch den Tod ernst.“ 102

Die Frage, wer  oder  was nun  der  Gott  im  Stundenbuch ist, 
dürfte  auch  in Zukunft rege diskutiert werden. Ist er  die Kunst 
selbst,  wie Löwenstein  annimmt?103 Ist er,  wie Mason  meint, 
das schwer  zu  ergründende,  geniale Innenleben  des Dichter-
s?104 Ist  er, wie Braungart behauptet, real  im  Sinne einer „kul-
turellen  Tatsache“,  die jedoch  nur  noch  in  der  Erinnerung  auf-
gegriffen  werden  kann? 105 Ist  er  eine Metapher  für  die  ferne 
existenzielle Heimat,  der  das Lyrische Ich  entgegenstrebt,  wie 
García-Gomez ausführt?106  Klar  ist nur,  dass in  irgendeiner 
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102 Nalewski 2006/2007, S. 47.
103 Vgl. Löwenstein 2004, S. 87 ff.
104 Vgl. Mason 1963, S. 196.
105 Vgl. Braungart 2006/2007, S. 52.
106 Vgl. García-Gomez 1995, S. 205.



Weise Religion, Kunst und Leben  in  einen  Zusammenhang ge-
bracht werden sollen. 107

Für  unsere Fragestellung ist  wichtiger, dass traditionelle, 
transzendente Religiosität  mithilfe von deren  Semantiken  und 
Formen  in  eine individuelle, immanente umgewandelt  wird, 
wie auch  immer sich diese genauer  definieren lässt. Damit  ist 
gesagt: Rilke schließt  im  Stundenbuch in positiver  Weise an 
die  russische Orthodoxie,  an  die Mystik und ans Judentums an 
– ohne eines dieser  Systeme im  Kern  zu  übernehmen.  In  nega-
tiver  Weise bezieht er  sich auf das dogmatische abendländi-
sche Christentum,  gebraucht kontrafaktisch  dessen  Elemente, 
um  seine eigene – um  es endlich  zu  nennen: säkularisierte – 
Religiosität zu  konstituieren. Damit sei  auf den  Widerspruch 
bei Rilke und überhaupt dem  Säkularisierungsgedanken  hin-
gewiesen: Wenn  der  Mensch  nur  mithilfe einer  verlorenen 
Transzendenz eine pure Immanenz finden  kann, dann ist  frag-
lich,  ob diese Immanenz im  Bewusstsein  des Menschen  jemals 
die höchste Form des Daseins bilden kann.
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107 Vgl. Engel, Manfred: Lyrische Formel  und Innovation in Rilkes Gedicht-
zyklen. Am Beispiel  vom „Stunden-Buch“ und „Neuen Gedichten“. In: Denn-
eler, Iris (Hg.): Die Formel  und as Unverwechselbare. Interdisziplinäre  Bei-
träge zu Topik, Rhetorik und Individualität. Frankfurt a.M. 1999, S. 122.
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