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fältiger Prüfung mit knapper Quellenangabe zusammen
stellt. Ihre an verschiedenen Stellen früher erschienenen 
Teile sind seinerzeit in der DAZ. gebührend gewürdigt 
worden. Prof. Jiischke hat damit ein ganz unschätzbares, 
überall mit Dank aufgenommenes Hilfsmittel geschaffen, 
wie es in gleicher Gründlichkei! und Gediegenheit für 
kaum ein anderes Gebiet der Gegenwartsgeschichte vor
hanclen ist. Wie hoch es in der Türkei bewertet wird, . 
geht dBraus hNvor, daß die Universität Istanbul seit 
1939 eine Uebersetzung ins Türkische zu veröffentlichen 
begonnen hat. Die soeben ·als selbständiges Buch er· 
schienene nt-ueste Folge verarbeitet sieben Jahre und 
führt bis Ende 1941, so daß man darin die Neutralitäts· 
politik der Türkei in de-n ersten zwei Jahren des gegen
wärtigen Krieges genau verfolgen kann. Die Benutzung 
des wertvollen Buches wird durch wertvolle Register 
weiter erleichtert. H. H. Sc h o e der 

Mögiichkeit, die inne<ren und äußeren Vorgän~e in die
sen Jahren der Vorbereilnng auf den Kampf um die 
äußere Freiheit breit zu schildern. Dadurch entsteht ein 
sehr farbiges GesiJmtbild. 

Wir erleben den dauernden Zu~ammenprall mit der 
sich wandelnden Politik N11poleons, dte in dtesen Jahren 
Preußen gegenüber schwankt zwischen den Diktaten des 
Erobere' s gegenüber d;m wehrlos gemachten Unterlege
nen und den Insgeheim bereits von ihm verfolgten Plä
nen des russisrhen Feldzuges und der daraus folgenden 
Zweckerwägung gegenüber der Aufmarscbb;;sls Preu
ßen. Haußherr schildert zuglet.:h mit besonderer Aus
führlichkeit die innerprPußischen Strömtingen und da
mit die Vielzahl der Gruppen· und Persönlichkeiten, die 
in dieser Zeit auf und hinter der Bühne des um Bestand 
und' Freiheit nngenden Preußens Faktoren der Politik 
darstellten. Das Buch geht iiber eine reine Schilderung 
der Person Hardenbergs hinaus. Die fülle des Matertals 

Aus den Anfängen eines Vollendeten 
Zu R. M. Rilkes Tagebüchern aus der Früh:.eit 

Für die Aelteren unter uns bleibt die Begegnung mit 
dem ,.Stundenbuch" in der schönen Ausgabe des Insel
Verlags ein ganz großes Erlebnis. Das war 1907, denn 
die erste kleine, numerierte Ausgabe von 1905 ·war nur 
in wenige Hände ·gelangt. 

Man suchte nach Büchern von Ibm, die vorher erschie
nen sein könnten und entdeckte, daß es schon eine ganze 
Menge gab, ,.Oie Weise von Liebe und Tod des Cornets 
Christopb Rilke" (sie sollt~ erst durch die Inselbücherei 
sein verbreitetstes Werk werden), die ,.Geschichten vom 
lieben Gott" (1904), das "Buch der Bilder" (1902), schmale 
erste Gedichtbände, die kaum noc-h aufzutreiben waren. 
Dagegen farid man eine kleine Rodln-Monographie und 
in der Knackfußsehen Sammlung ein Buch über die Warps
weder Maler (1903). das nicht so ganz in den Stil der übri
gen Veröffentlichungen passen wollte und das Rilke, 
trotz seiner Z>Jneigung zu den Menschen der damaligen 
Maler-Kolonie, wohl mehr geschrieben bat, um sich und 
die neu11egründete Familie am Lebeil zu erhalten, aber 
das 11hnte man damals nicht. 

Es g11b einige wenige Eingeweijlte, die wußten mehr 
von ibm, von seinem Aufenthalt in Worpswede und sei· 
ner Freundschaft mit den Malern dort. und d11B er ver· 
·heiratet sei, von Beziehungen zu Carl und Gerbart Haupt
männ, zu Llliencrop und Dehmel und von einer russischen 
Reise. Aber· d11s klih1g mehr wie Gerüchte. Inzwischen 
haben wir alles erfahren. Der Ins e 1-Ver I a g, der sich des 
Dichters nach seinem Tode ebenso Intensiv angenommen 
hat wie bei Lebzeiten des Menschen •md Schaffenden, 
hat nicht nur die verschollenen Erstlinge neu heraus
gebracht, sondern sechs Bände Briefe und jetzt auch die 
längstvergessenen Tagebücher aus Florenz, Seilmargen
dorf und Worpswede (,.Tagebücher aus der Frühzeit", 
herausgegeben von Ruth. Sieber-Rilke und Carl Sicher, 
1942). 

Die Tilgebücher beginnen mit dem 15 .. April 1898 in 
Florenz und Vlaregglo, werden August 1898 in Berltn
Schmargendorf und 1900 in Wo1pswede fortgesetzt, um
fassen also drei Jahre. Drei Jahre, !n die zwet Reisen 
mich Rußland fallen, die ffir s'eine Entwicklung ent
scheidend wurden und von denen er in seinen Tage
büchern merkwürdigerweise überhaupt nicht spricht, so 

wenig wie von den dichterisc-hen Arbeiten der Zeit, die 
er in lindere Hefte einträgt und die neben den Tage
büchern ein Sonderleben führen. Er Ist ja nicht mehr 
Anfänger mit seinen 23, 24 Jahren. In Viareggio waren 
1898 die .. Mädchenlieder" entstar1den. in Seilmargendorf 
enistehen bereits 1899 der erste Teil des "Stundenbuchs", 
der .,Cornet" und ·große Teile des .,Buches der Bilder". 

Oie Aufzeichnungen . aus Florenz sind beinehe aus
schließlich · Auseinandersetzungen mit den dort erlebten 
Kunstwerken, sehr unpersönlich und oft aphoristisch 7-U 

allgeme-inen Kunstapercus zugespitzt . . Mit Schmaraen· 
dotf beginnt ein anderer Stil der Niederschriften, es 
werden Erlebnismitteilungen, gelegentlich un!erbrochen 
durch Gedichte, die . sich zwanglos 8US dem Ab~auf des 
äußeren und Inneren Geßchehens etgeben und durch 
Prosastücke, Novellenentwürfe und Andeutungen vnn 
Planungen sehr unterschledlicben Ranges. Man w!re 
etwas verloren, hätte man nicht Im ersten Band der 
Briefs11mmlung (1892-19041 die belnahe unentbehrliche 
Ergänzung, eine, die lnfolge der Einstellung auf den 
Adressaten von ganz artderen, recbt sachlichen Dingen 
spricht, von den Notv1endigkelten dieser so beschaffe
neo Welt; in den Tagebüchern treten diese nämlich 
ganz gegen den Wunsch zurück, den eignen Standort 
Immer wieder zu klären, das von draußen Kommende 
zu ver11rbeiten und soweit zu läutern, daß es fähig wird. 
in das Werk einzugehen. Und eine zweite Ergänzung 
haben wir in den .,Erzählungen aus der Frühzeit", 
C::!ti·lzen und Novellen. fast ausnabmslo& aus den Jahren 
der frühen TagebÜc-her. So rundet sich, w-enn wir die 
Neudrucke der ersten Gedichthände mit einbeziehen. 
das Leben und Werk des jungen R!lke um die Jahr
hundertwende zu einem Ganzen, das sechzehn Jahre 
nach seinem Tode üt1~rscbaubar gemacht zu haben ein 
großes Verdienst des Verlags und der NachlaBverwal
ter Ist . . 

In Florenz Ist Ril.ke ·einsamer denn je und will es 
sein. Er befindet . sich in einer Krise, kreist um das 
eigene Ich und weiß nicht recht, ob er so weiter kommt. 
Auch Kunst, seine und fremde, Ist völlig ichbezogen, er 
dichtet für sich, nicht für andere, und die großen Werke, 
die er in Florenz studiert und Ql!nleBt, werden bei ihm 
zu Selbstgesprächen. .,Wisset denn, daß die Kunst Ist: 
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sein Mäntelchen gar zu schnell nach dem Winde hängt. 
Gewiß war seine Stellung zwi~chen dem zaudernden, 
schwer zu behandelnden König und der Macht Napoleons, 
dem niedergebrochenen Staat und den stürmisch nach 
Freiheit drängenden Patrioten nicht leicht. An der 
Schwelle einer neue::: Zeitentwicklung trieb Hardenberg 
Zweckpolitik nicht nur aus den Notwendigkeiten des 
Staatsmannes heraus, sondern weil er auf Grund seines 
Werdeganges nicht anders konnte. Vor du Geschichte 
bleibt er in der inneren Entwicklung Preußens der Mann, 
der hemmend vor der von den jungen Kräften erstrebten 
Neuordnung von Grund auf steht. Er zeichnete verant
wortlieb für die Geschicke Preußens in einer der ent
scheidungsvollsten Epochen. Ueber diese Zeit, ihre han
delnden Männer und ihre Maßnahmen vermittelt diese 
flott geschriebene, umfassend gestaltete D11rstellung von 
Hans HauSherr interessante Aufschlüsse und Zusammen
hänge. B r I c h B 7 g e I I n g 

Das Mittel Einzelner, Einsamer, sich selbst zu erfüllen 
. . . Wlsset denn, da3 der Künstler für sie!::. schafft -
einzig für sich. Was bei euch Lac!ren wird cder Weinen, 
muß er mit ringenden Händen formen und aus sich hin
ausgeben. ~· Es klingt ein wenig nach Ni~tzsche. Rilke 
weiß um Kunst, aber was er über ein Bild oder eine 
Plastik schreibt, hat nicht Immer mit d~m betreffenden 
Werk zu tun: das ist oft nur ein Anlaß 1n1 weit ausholen
den Gedanken. 

Es sind keine Bildanalvsen, aber man lernt viel daraus, 
wenn man Bescheid weiß. ,.Das war der Frühling. Es 
kam noch kein Sommer seither: und wenn auch alle recht 
haben. die diese Renaissance für unwtederbrtnglich hal
ten, vielleicht darf unsere Zeit den Sommer beginnen, 
der zu diesem fernen und festlichen Frühling gehört, und 
!angsam zur Frucht entfalten, was sich damals in der 
weißen Blüte schon vollendete." Man ist versucht, seiten
weise abzuschreiben, wenn man den Band durchblättert, 
denn so wenig man geneigt ist. ihm lachlieh zuzustimmen, 
so sehr ist man beeindruckt von den Gedanken, die den 
Anlaß umranken. ,.Seid nur efnen Tag unmodern, dann 
werdet ihr sehen, wieviel Ewigkeit ihr m euch habt." Wo 
der Gedanke ins Metaphysische abbiegt, ist Rilke am 
fruchtbarsten und zeitloser als dort, wo er über das Por
trät oder über bemalte Plastik oder über Botticem spricht. 

Ganz wobt fühlt sich Rilke nicht in seiner Exklusivttät, 
und sein egozentrischer Standpunkt wird brüchig. Ueher
all finden sieb versteckte Versuche, dem Gefängnis zu 
entrinnen, eine Brücke zu den Mitmenschen und Wirk
lichkeiten zu schlagen. 

Er gebt ins Theater, er hört Musik. .,Gestern abend 
Beethovens ,Missa solemnls' gehört. Besonders herrlich 
fand ich den Jubel im Credo· und im Gloria. Die Er
ziehung zum Jubel." Und es folgt das Gedicht .,Aus dem 
hohen Jubelklanggedränge ... " Wunderbar zu sehen, 
wie ihm Verse aus unmittelbarem Erleben zufließen 
und Gestalt annehmen. Erster Besuch in Worpswede. 
.,Ich gebe Gesellschaften. Dr. {Carl) Hauptmann kommt 
mit zwei Schwestern .•• " Rilke liest vor, gewinnt Füh
lung mit Menschen, die Kunst für das Volk schaffen. 
Milde trägt er Ins Tagebuch ein! .,Freunde wehren nicht 
unserer Einsamkeit, sie beschränken nur unser Allehi
sein." ,.Ich habe ein großes Vertrauen zu dieser Land
schaft urid will gerne von ihr Weg und Wahl empfangen 
für viele Tage. Hi~r kann Ich wieder mitgeben, werden, 
ein sieb Verwandelnder sein." ' 

Man fäh.rt 11emeinsam zu Carl Hauptmanns · Premtl!re 
der .,Breite" in Bremen, feiert, fährt weiter nach Ham-
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Mar. blättert in diesem Bändchen und liest hier und 
dort eine Aehre auf. Neben versonnten, unbeschwerten 
Liedern von Spmmer-. Herbst- und Wintertagen, neben 
dem Lied von der Mutter und von der einsamen Stunde 
im Dämmern der Stille steht das Gedicht von der auf
brechenden Nation, von dem Ringen um' die Seele des 
Volkes und vom großen Krieg mit seiner forderndt')n 
und formenden Unerbittlichkeit. 

Man wird gerne in einer stillen Stunde nach diesem 
Buch greifen. wird darin lesen, Zwiesprache mit sich 
halten, und wenn mans aus der Hand legt, nachsinnen 
über Günther Mönnichs letztes Gedicht, das 11lso 
schließt: · 

Ich bin verz<'!Ubert, wihke nach der Fähre, 
die klirrend anlegt, und mein Fuß gebt drüber. 
Sanft stößt der Fährmann ab und setzt mich über, 
als wenn die Nacht ein tiefes Traumland wäre. 

Stellen Kamp 

burg - das dritte Tagebuch setzt ein, das Worps
weder - es bat den Anschein, als übertrüge slcli die 
Gesundheit und Einfachheit der Freude auf Rilke. Auf 
alle Fälle, er bleibt da, und wenn et steh auch nicht 
an Worpswede btndet. bis zum Schluß d!!s Jahres 1900 
lebt er ln diesem Kreis befreundeter Menschen, aus 
deren Mitte Clara Westhoff im folgenden Jahr seine 
Frau wird. Es sind ,.vielbeschenkte Tage", mit Atelier
besuchen, Vorlesungen, Ausflügen. Dazwischen ~rlin, 
Probe von Gerhart Hauptm11nns ,.Michael Kramet". 
Rilkes Aufzeichnung diuü~er klingt schnn wie ein Stück 
.. Malte Laurids Brigge". Man spürt, wie er allmAhlich 
über Worpswede und seine Atmosphllre hinauswächst. 

Es Ist nicht der reife Rilke in diesen Tagebüchern, 
es ist · auch nicht die Reife des -zum Teil schon ge
schriebenen .,Stundenbuches", drin. Und man fragt un
willkürlich, wie ist es möglich, daß schon nach reich
lich zehn Jahren die ersten der ,.Duipeser Elegien" ent· 
stehen. Der Weg zwischen Worpswede und Ouino er· 
scheint uns h.;:ute unendlich weit, und wir würden uns 
nicht wundern, wenn ein Menschenalter dazwischen 
liige. Aber schließlich stehen Tagebücher an der 
Periphe~ie des Schaffens, sind nicht Werk, sondern 
Beiwerk. Das Merkwürdiae Ist nur, daß die Rilkes 
insnfern eine Sonderstellung einnehmen, als sie das 
gleichzeitig danebenherlaufP.nde Wetk kaum kommen
tieren, eher kommentiert dies die Tagebücher. 

Immer' wieder ist man versucht, in den· Gedichten und 
Novellen Aufschlüsse über seine Existenz zu finden, so 
als wäre die unmittelbare Niederschrift der Erlebnisse 
hieroglyphenhafte,r und verschleierter als die geformte. 
Dichtung. Und wäre das so sonderbar? Ein Mensch wie 
Rilke spricht sich niemals direkt au3, nur in verschiede
nen Ebenen. 

Letzten Endes sind seine Briefe ebenso, sie münden in 
gestaltete Formulierungen ein (wie die an einen jungen 
Dichter), · oder bleiben im Rahmen einer menschlieben 
Konvention,- allerdings einer solchen höchsten Raqaes. 
So werden Tagebücher wie Briefe zu einem für steh be
stehenden Teil der Gesamteracheinung Rilke, die zum 
Menacben mehr gebliren als zum Werk und die Brfor
&cbUilg des menschliche:! Seelenlebens mindestena so 
viel angehen wie die Llteraturgescblcbte. Das soll keine 
Einschränkung sein, Im Gegenteil 1 man kann so Rtlkea 
Ta11ebücher ganz für sich lesen, ohne Rücbicht auf c!as 
Werk, und sieb von der Größe der außergewöhnlichen 
Erscheinune überzeugen lassen. W 1 II G r o h m a n n 

der Parole, die vom Führer und von 
meinsam ausgegeben worden ist, 
streichung des absoluten urid komprc 
tärisd.t'en Siegeswille:as. Der Krieg ' 
totalen Einsatz aller Kräfte bis zm 
Sieg und bis zur völligen Beseitigung 
tigen Gefahr, die dem europäischen 
Raum von Westen und Osten droht, g 
Damit sind zwei Ziele umschrieber 
äußerste militärische Kraftanstrengm 
meinsamen · und aufeinander abgesti 
tionen. und zwar nicht riuiDeutschlam 
·~:!~~. sondern, wovon etwas später au 
sprochen wird, aller im Dreierpakt ve 
tionen; zweitens aber das, was dun 
rischen Sie:g sichergestellt werden 
Basis der Zukunft bieten soll: die v 
gung jeder zu k ü n f t i g e n Gefahr. 
die Augen, daß das Wort .. zukünftig" 
ausgreifender Ueberlegung eingefüg1 
Nicht nur heute droht ja dem europäü 
sehen Raum die größte G'efahr, sonde 
reicht werden, daß eine solche Gefat 
Zukunft nicht mehr auftreten kann. Vc 
Osten -brandet die Vernichtungswel 
führenden Kulturkontinent. Von 0 
der Ansturm der Steppe, versuchen 
jüdisch-bolschewistischen Weltrevo 

dem 1937 verkündeten Programm de 
dem .,zweiten imperialistischen Krie 
revolution zu entwickeln und Euro 
Knute des Kommunismus zu zwingen 
unrerstützt sie, in gemeinsamen jüdi 
anschauungen und Zielen mit dem E 
verbündet, die plutokratische Brutal 
Europa eine Ausbeutungskolonie ma• 
besondere Deutschland und Italien v 
ten will. Das Ziel beider ist nicht 
militärischer Vormarsch, sondern di• 
einer Dauerherrschaft über den Konti.J 
durch Jahrzehnte unJ Jahthunderte 
teln des Terrors niedergehalten wer1 

Ge~en die Drohun~ aus dem Oster 
steht die harte Entschlossenheit der Jl 
steht die Bekräftigung ihres Beschlus 
päische Zivilisation und die Rechte 
auf freie Entwicklung und Zusammen; 
teidigen. steht die völlige Uebereins1 
sehen 'Berlin und Rom über die auf a 
zu" tr-effenden Maßnahmen. atebt da 


