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Michaël Pomero



Aber der von Langenau lächelt und sagt: „Ihr habt seltsame Augen, 
Herr Marquis. Gewiss seht Ihr Eurer Mutter ähnlich –“
Da blüht der Kleine noch einmal auf und stäubt seinen Kragen ab 
und ist wie neu.
 
3.
Jemand erzählt von seiner Mutter. Ein Deutscher offenbar. Laut und 
langsam setzt er seine Worte. Wie ein Mädchen, das Blumen bindet, 
nachdenklich Blume um Blume probt und noch nicht weiß, was 
aus dem Ganzen wird –: so fügt er seine Worte. Zu Lust? Zu Leide? 
Alle lauschen. Sogar das Spucken hört auf. Denn es sind lauter 
 Herren, die wissen, was sich gehört. Und wer das Deutsche nicht 
kann in dem Haufen, der versteht es auf einmal, fühlt einzelne 
Worte: „Abends“ ... „Klein war ...“
 
4.
Da sind alle einander nah, diese Herren, die aus Frankreich kommen 
und aus Burgund, aus den Niederlanden, aus Kärntens Tälern, von 
den böhmischen Burgen und vom Kaiser Leopold. Denn was der 
Eine erzählt, das haben auch sie erfahren und gerade so. Als ob es 
nur eine Mutter gäbe ...
 
5.
So reitet man in den Abend hinein, in irgend einen Abend. Man 
schweigt wieder, aber man hat die lichten Worte mit. Da hebt der 
Marquis den Helm ab. Seine dunklen Haare sind weich und, wie er 
das Haupt senkt, dehnen sie sich frauenhaft auf seinem Nacken. 
Jetzt erkennt auch der von Langenau: Fern ragt etwas in den Glanz 
hinein, etwas schlankes, dunkles. Eine einsame Säule, halbverfallen. 
Und wie sie lange vorüber sind, später, fällt ihm ein, dass das eine 
Madonna war.
 
6.
Wachtfeuer. Man sitzt rundumher und wartet. Wartet, dass einer 
singt. Aber man ist so müd. Das rote Licht ist schwer. Es liegt auf 
den staubigen Schuhn. Es kriecht bis an die Kniee, es schaut in 
die gefalteten Hände hinein. Es hat keine Flügel. Die Gesichter sind 
dunkel. Dennoch leuchten eine Weile die Augen des kleinen 

„... den 24. November 1663 wurde Otto von Rilke / auf Langenau / 
Gränitz und Ziegra / zu Linda mit seines in Ungarn gefallenen Bru-
ders Christoph hinterlassenem Anteile am Gute Linda beliehen; 
doch musste er einen Revers ausstellen / nach welchem die Lehens-
reichung null und nichtig sein sollte / im Falle sein Bruder Christoph 
(der nach beigebrachtem Totenschein als Cornet in der Kompagnie 
des Freiherrn von Pirovano des kaiserl. österr. Heysterschen Regi-
ments zu Ross .... verstorben war) zurückkehrt ...“

1.
Reiten, reiten, reiten, durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag.
Reiten, reiten, reiten.
Und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es 
gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum. Nichts wagt aufzustehen. 
Fremde Hütten hocken durstig an versumpften Brunnen. Nirgends 
ein Turm. Und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zuviel. 
Nur in der Nacht manchmal glaubt man den Weg zu kennen. Viel-
leicht kehren wir nächtens immer wieder das Stück zurück, das wir 
in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben? Es kann sein. Die 
Sonne ist schwer, wie bei uns tief im Sommer. Aber wir haben im 
Sommer Abschied genommen. Die Kleider der Frauen leuchteten 
lang aus dem Grün. Und nun reiten wir lang. Es muss also Herbst 
sein. Wenigstens dort, wo traurige Frauen von uns wissen.

2.
Der von Langenau rückt im Sattel und sagt: „Herr Marquis ...“
Sein Nachbar, der kleine feine Franzose, hat erst drei Tage lang 
gesprochen und gelacht. Jetzt weiß er nichts mehr. Er ist wie ein 
Kind, das schlafen möchte. Staub bleibt auf seinem feinen weißen 
Spitzenkragen liegen; er merkt es nicht. Er wird langsam welk in 
seinem samtenen Sattel.

Die Weise von Liebe und Tod  
des Cornets Christoph Rilke
Von Rainer Maria Rilke



„Das wird Euch beschirmen. Lebt wohl.“ Der von Langenau staunt. 
Lange schaut er dem Franzosen nach. Dann schiebt er das fremde 
Blatt unter den Waffenrock. Und es treibt auf und ab auf den 
 Wellen seines Herzens. Hornruf. Er reitet zum Heer, der Junker. Er 
 lächelt traurig: ihn schützt eine fremde Frau.

9.
Ein Tag durch den Tross. Flüche, Farben, Lachen –: davon blendet 
das Land. Kommen bunte Buben gelaufen. Raufen und Rufen. 
 Kommen Dirnen mit purpurnen Hüten im flutenden Haar. Winken. 
Kommen Knechte, schwarzeisern wie wandernde Nacht. Packen 
die  Dirnen heiß, dass ihnen die Kleider zerreißen. Drücken sie an den 
Trommelrand. Und von der wilderen Gegenwehr hastiger Hände 
werden die Trommeln wach, wie im Traum poltern sie, poltern –. 
Und Abends halten sie ihm Laternen her, seltsame: Wein, leuchtend 
in eisernen Hauben. Wein? Oder Blut? – Wer kanns unterscheiden?

10.
Endlich vor Spork. Neben seinem Schimmel ragt der Graf. Sein lan-
ges Haar hat den Glanz des Eisens.
Der von Langenau hat nicht gefragt. Er erkennt den General, 
schwingt sich vom Ross und verneigt sich in einer Wolke Staub. Er 
bringt ein Schreiben mit, das ihn empfehlen soll beim Grafen. Der 
aber befiehlt: „Lies mir den Wisch.“ Und seine Lippen haben sich 
nicht bewegt. Er braucht sie nicht dazu; sind zum Fluchen gerade 
gut genug. Was drüber hinaus ist, redet die Rechte. Punktum. Und 
man sieht es ihr an. Der junge Herr ist längst zu Ende. Er weiß nicht 
mehr, wo er steht. Der Spork ist vor Allem. Sogar der Himmel ist 
fort. Da sagt Spork, der große General:
„Cornet.“
Und das ist viel.

11.
Die Kompagnie liegt jenseits der Raab. Der von Langenau reitet hin, 
allein. Ebene. Abend. Der Beschlag vorn am Sattel glänzt durch den 
Staub. Und dann steigt der Mond. Er sieht es an seinen Händen.
Er träumt.
Aber da schreit es ihn an.

Franzosen mit eigenem Licht. Er hat eine kleine Rose geküsst, und 
nun darf sie weiterwelken an seiner Brust. Der von Langenau hat 
es gesehen, weil er nicht schlafen kann. Er denkt: ich habe keine 
Rose, keine.
Dann singt er. Und das ist ein altes trauriges Lied, das zu Hause die 
Mädchen auf den Feldern singen, im Herbst, wenn die Ernten zu 
Ende gehen.

7.
Sagt der kleine Marquis: „Ihr seid sehr jung, Herr?“
Und der von Langenau, in Trauer halb und halb im Trotz: „Acht-
zehn.“ Dann schweigen sie.
Später fragt der Franzose: „Habt Ihr auch eine Braut daheim, Herr 
Junker?“
„Ihr?“ gibt der von Langenau zurück.
„Sie ist blond wie Ihr.“
Und sie schweigen wieder, bis der Deutsche ruft: „Aber zum Teufel, 
warum sitzt Ihr denn dann im Sattel und reitet durch dieses giftige 
Land den türkischen Hunden entgegen?“
Der Marquis lächelt. „Um wiederzukehren.“
Und der von Langenau wird traurig. Er denkt an ein blondes Mäd-
chen, mit dem er spielte. Wilde Spiele. Und er möchte nach Hause, 
für einen Augenblick nur, nur für so lange, als es braucht, um die 
Worte zu sagen: „Magdalena, – dass ich immer so war, verzeih!“
Wie – war? denkt der junge Herr. – Und sie sind weit.
 
8.
Einmal, am Morgen, ist ein Reiter da, und dann ein zweiter, vier, 
zehn. Ganz in Eisen, groß. Dann tausend dahinter: Das Heer.
Man muss sich trennen.
„Kehrt glücklich heim, Herr Marquis. –“
„Die Maria schützt Euch, Herr Junker.“
Und sie können nicht voneinander. Sie sind Freunde auf einmal, 
Brüder. Haben einander mehr zu vertrauen; denn sie wissen schon 
so viel Einer vom Andern. Sie zögern. Und ist Hast und Hufschlag 
um sie. Da streift der Marquis den großen rechten Handschuh ab. 
Er holt die kleine Rose hervor, nimmt ihr ein Blatt. Als ob man eine 
Hostie bricht.



13.
Sie reiten über einen erschlagenen Bauern. Er hat die Augen weit 
offen und Etwas spiegelt sich drin; kein Himmel. Später heulen 
Hunde. Es kommt also ein Dorf, endlich. Und über den Hütten 
steigt steinern ein Schloss. Breit hält sich ihnen die Brücke hin. 
Groß wird das Tor. Hoch willkommt das Horn. Horch: Poltern, Klirren 
und Hundegebell! Wiehern im Hof, Hufschlag und Ruf.

14.
Rast! Gast sein einmal. Nicht immer selbst seine Wünsche bewirten 
mit kärglicher Kost. Nicht immer feindlich nach allem fassen; ein-
mal sich alles geschehen lassen und wissen: was geschieht, ist gut. 
Auch der Mut muss einmal sich strecken und sich am Saume seide-
ner Decken in sich selber überschlagen. Nicht immer Soldat sein. 
Einmal die Locken offen tragen und den weiten offenen Kragen und 
in seidenen Sesseln sitzen und bis in die Fingerspitzen so: nach 
dem Bad sein. Und wieder erst lernen, was Frauen sind. Und wie die 
weißen tun und wie die blauen sind; was für Hände sie haben, wie 
sie ihr Lachen singen, wenn blonde Knaben die schönen Schalen 
bringen, von saftigen Früchten schwer.

15.
Als Mahl beganns. Und ist ein Fest geworden, kaum weiß man wie. 
Die hohen Flammen flackten, die Stimmen schwirrten, wirre Lieder 
klirrten aus Glas und Glanz, und endlich aus den reifgewordenen 
Takten: entsprang der Tanz. Und alle riss er hin. Das war ein Wellen-
schlagen in den Sälen, ein Sich-Begegnen und ein Sich-Erwählen, 
ein Abschiednehmen und ein Wiederfinden, ein Glanzgenießen und 
ein Lichterblinden und ein Sich-Wiegen in den Sommerwinden, die 
in den Kleidern warmer Frauen sind.
Aus dunklem Wein und tausend Rosen rinnt die Stunde rauschend 
in den Traum der Nacht.

16.
Und Einer steht und staunt in diese Pracht. Und er ist so geartet, 
dass er wartet, ob er erwacht. Denn nur im Schlafe schaut man 
solchen Staat und solche Feste solcher Frauen: ihre kleinste Geste 
ist eine Falte, fallend in Brokat. Sie bauen Stunden auf aus silbernen 

Schreit, schreit,
zerreißt ihm den Traum.
Das ist keine Eule. Barmherzigkeit:
der einzige Baum
schreit ihn an:
Mann!
Und er schaut: es bäumt sich. Es bäumt sich ein Leib
den Baum entlang, und ein junges Weib,
blutig und bloß,
fällt ihn an: Mach mich los!

Und er springt hinab in das schwarze Grün
und durchhaut die heißen Stricke;
und er sieht ihre Blicke glühn
und ihre Zähne beißen.

Lacht sie?

Ihn graust.
Und er sitzt schon zu Ross
und jagt in die Nacht. Blutige Schnüre fest in der Faust.

12.
Der von Langenau schreibt einen Brief, ganz in Gedanken. Langsam 
malt er mit großen, ernsten, aufrechten Lettern:

 „Meine gute Mutter,
 seid stolz: Ich trage die Fahne,
 seid ohne Sorge: Ich trage die Fahne,
 habt mich lieb: Ich trage die Fahne –“

Dann steckt er den Brief zu sich in den Waffenrock, an die heim-
lichste Stelle, neben das Rosenblatt. Und er denkt: er wird bald 
duften davon. Und denkt: vielleicht findet ihn einmal Einer ... 
Und denkt: ....
Denn der Feind ist nah.



„Herrgott, wie Du willst!“
Kürzer sind die Gebete im Bett.
Aber inniger.

20.
Die Turmstube ist dunkel.
Aber sie leuchten sich ins Gesicht mit ihrem Lächeln. Sie tasten vor 
sich her wie Blinde und finden den Andern wie eine Tür. Fast wie 
Kinder, die sich vor der Nacht ängstigen, drängen sie sich in einander 
ein. Und doch fürchten sie sich nicht. Da ist nichts, was gegen sie 
wäre: kein Gestern, kein Morgen; denn die Zeit ist eingestürzt. Und 
sie blühen aus ihren Trümmern.
Er fragt nicht: „Dein Gemahl?“
Sie fragt nicht: „Dein Namen?“
Sie haben sich ja gefunden, um einander ein neues Geschlecht zu 
sein.
Sie werden sich hundert neue Namen geben und einander alle wie-
der abnehmen, leise, wie man einen Ohrring abnimmt.

21.
Im Vorsaal über einem Sessel hängt der Waffenrock, das Bandelier 
und der Mantel von dem von Langenau. Seine Handschuhe liegen 
auf dem Fußboden. Seine Fahne steht steil, gelehnt an das Fenster-
kreuz. Sie ist schwarz und schlank. Draußen jagt ein Sturm über den 
Himmel hin und macht Stücke aus der Nacht, weiße und schwarze. 
Der Mondschein geht wie ein langer Blitz vorbei, und die reglose 
Fahne hat unruhige Schatten. Sie träumt.

22.
War ein Fenster offen? Ist der Sturm im Haus? Wer schlägt die  Türen 
zu? Wer geht durch die Zimmer? – Lass. Wer es auch sei. Ins Turm-
gemach findet er nicht. Wie hinter hundert Türen ist dieser große 
Schlaf, den zwei Menschen gemeinsam haben; so gemeinsam wie 
eine Mutter oder einen Tod.

Gesprächen, und manchmal heben sie Hände so –, und du musst 
meinen, dass sie irgendwo, wo du nicht hinreichst, sanfte Rosen 
brächen, die du nicht siehst. Und da träumst du: Geschmückt sein 
mit ihnen und anders beglückt sein und dir eine Krone verdienen 
für deine Stirne, die leer ist.

17.
Einer, der weiße Seide trägt, erkennt, dass er nicht erwachen kann; 
denn er ist wach und verwirrt von Wirklichkeit. So flieht er bange in 
den Traum und steht im Park, einsam im schwarzen Park. Und das 
Fest ist fern. Und das Licht lügt. Und die Nacht ist nahe um ihn und 
kühl. Und er fragt eine Frau, die sich zu ihm neigt:
„Bist Du die Nacht?“
Sie lächelt.
Und da schämt er sich für sein weißes Kleid.
Und möchte weit und allein und in Waffen sein.
Ganz in Waffen.

18.
„Hast Du vergessen, dass Du mein Page bist für diesen Tag? Verläs-
sest Du mich? Wo gehst Du hin? Dein weißes Kleid gibt mir Dein 
Recht –.“

„Sehnt es Dich nach deinem rauen Rock?“

„Frierst Du? – Hast Du Heimweh?“
Die Gräfin lächelt.
Nein. Aber das ist nur, weil das Kindsein ihm von den Schultern 
gefallen ist, dieses sanfte dunkle Kleid. Wer hat es fortgenommen? 
„Du?“ fragt er mit einer Stimme, die er noch nicht gehört hat. „Du!“
Und nun ist nichts an ihm. Und er ist nackt wie ein Heiliger. Hell und 
schlank.

19.
Langsam lischt das Schloss aus. Alle sind schwer: müde oder verliebt 
oder trunken. Nach so vielen leeren, langen Feldnächten: Betten. 
Breite eichene Betten. Da betet sichs anders als in der lumpigen 
Furche unterwegs, die, wenn man einschlafen will, wie ein Grab wird.



Da brennt ihre Fahne mitten im Feind und sie jagen ihr nach.

26.
Der von Langenau ist tief im Feind, aber ganz allein. Der Schrecken 
hat um ihn einen runden Raum gemacht, und er hält, mitten drin, 
unter seiner langsam verlodernden Fahne.
Langsam, fast nachdenklich schaut er um sich. Es ist viel Fremdes, 
Buntes vor ihm. Gärten – denkt er und lächelt. Aber da fühlt er, 
dass Augen ihn halten und erkennt Männer und weiß, dass es die 
heidnischen Hunde sind –: und wirft sein Pferd mitten hinein.
Aber, als es jetzt hinter ihm zusammenschlägt, sind es doch wieder 
Gärten, und die sechzehn runden Säbel, die auf ihn zuspringen, 
Strahl um Strahl, sind ein Fest.
Eine lachende Wasserkunst.

Der Waffenrock ist im Schlosse verbrannt, der Brief und das Rosen-
blatt einer fremden Frau. –
Im nächsten Frühjahr (es kam traurig und kalt) ritt ein Kurier des 
Freiherrn von Pirovano langsam in Langenau ein. Dort hat er eine 
alte Frau weinen sehen.

23.
Ist das der Morgen? Welche Sonne geht auf? Wie groß ist die 
Sonne. Sind das Vögel? Ihre Stimmen sind überall.
Alles ist hell, aber es ist kein Tag.
Alles ist laut, aber es sind nicht Vogelstimmen.
Das sind die Balken, die leuchten. Das sind die Fenster, die schrein. 
Und sie schrein, rot, in die Feinde hinein, die draußen stehn im 
flackernden Land, schrein: Brand.
Und mit zerrissenem Schlaf im Gesicht drängen sich alle, halb 
 Eisen, halb nackt, von Zimmer zu Zimmer, von Trakt zu Trakt und 
suchen die Treppe.
Und mit verschlagenem Atem stammeln Hörner im Hof:
Sammeln, sammeln!
Und bebende Trommeln.

24.
Aber die Fahne ist nicht dabei.
Rufe: Cornet!
Rasende Pferde, Gebete, Geschrei,
Flüche: Cornet!
Eisen an Eisen, Befehl und Signal;
Stille: Cornet!
Und noch einmal: Cornet!
Und heraus mit der brausenden Reiterei.

Aber die Fahne ist nicht dabei.

25.
Er läuft um die Wette mit brennenden Gängen, durch Türen, die ihn 
glühend umdrängen, über Treppen, die ihn versengen, bricht er aus 
aus dem rasenden Bau. Auf seinen Armen trägt er die Fahne wie 
eine weiße, bewusstlose Frau. Und er findet ein Pferd und es ist wie 
ein Schrei: über alles dahin und an allem vorbei, auch an den Seinen. 
Und da kommt auch die Fahne wieder zu sich und niemals war sie 
so königlich; und jetzt sehn sie sie alle, fern voran, und erkennen 
den hellen, helmlosen Mann und erkennen die Fahne ...
Aber da fängt sie zu scheinen an, wirft sich hinaus und wird groß 
und rot ...



Chryssi Dimitriou



Rilke ist bindungsscheu, doch liebessehnsüchtig. Er heiratet die 
junge Künstlerin Clara Westhoff. Die Ehe zerbricht nach der Geburt 
der gemeinsamen Tochter Ruth. Rilke lebt in der Künstlerkolonie 
Worpswede, zieht 1902 nach Paris, um ein Buch über den Bildhauer 
Auguste Rodin zu schreiben, dessen Sekretär er wird – wieder eine 
Verbindung, die im Zwist gegenseitiger Enttäuschungen auseinan-
der bricht. In Paris entsteht das Romanfragment „Die Aufzeichnun-
gen des Malte Laurends Brigge“ (1910), dessen hohe Ansprüche bei 
Rilke zu einer jahrelangen Schreibhemmung führen. Erst 1922 er-
reicht er mit den „Duineser Elegien“, einem zehnteiligen metaphysi-
schen Gedichtzyklus, seinen Höhepunkt, ehe Rilke 1926 in einem 
Schweizer Sanatorium stirbt.

Immer am Wege durch die Welt, so hat es Stefan Zweig mal auf den 
Punkt gebracht. Äußere und innere Rastlosigkeit, das war Rilke. Sie 
fließen mit knapp 24 Jahren bereits in seinen „Cornet“: Spannung 
und Atemlosigkeit, ein An- und Abschwellen von Sehnen, Suchen, 
Sichtreibenlassen und Getriebenwerden.

Ein junger, 18-jähriger Offizier reitet zu den Truppen seines Hee-
res. Es ist die Zeit der Türkenkriege Mitte des 17. Jahrhunderts. Der 
Soldat erfährt männliche Kameradschaft, Freundschaft sogar, wird 
zum Cornet befördert, zum Fahnenträger, und lernt das Frontleben: 
Leichen, Vergewaltigte, Betrunkene, Dirnen – und schließlich die 
erste Liebe, Leidenschaft, der Rausch einer Nacht. Noch im Taumel 
ereignet sich ein Angriff. Blank, nur mit der Fahne, stürzt sich der 
Cornet aufs Schlachtfeld. Und stirbt, traumgleich, den Heldentod.

In 26 Momentaufnahmen strömt ein ganzes Leben dahin. Das 
Kind wird zum Jüngling, der Jüngling zum Mann (zum Soldat, zum 
Liebhaber), der Mann zum Held. Eine Initiation. Aus dem Schoß der 
Mutter kehrt der Mensch in den Schoß der Frau und findet, kaum 
aus der Liebesnacht erwacht, den Todesschlaf. Der Lebenskreis 
schließt sich. Früh und schnell, zu schnell, würde man heute sagen, 
sinnlos. Doch was kann der Mensch mehr erreichen als Liebe und 
Ehre, was sollte danach noch kommen. – Keine Frage, eine Feststel-
lung. Zumindest zu Rilkes Zeit.

Kein Wunder, dass man den „Cornet“ in den Tornistern der Solda-
ten des Ersten Weltkriegs fand und selbst noch im Zweiten Weltkrieg. 
Rilke als romantische Erbauungsliteratur? Als geistiger 

Rilke war früh davon überzeugt, dass Schreiben seine Berufung sei, 
dass aber ausgerechnet dieses Frühwerk – diese „kleine naive 
Jugend arbeit“ – sein erfolgreichstes werden, und bis heute bleiben, 
sollte, das war ihm sein Leben lang unangenehm. Es war auch 
 Koketterie dabei, wenn er vom literarischen Olymp herab meinte, 
die Jugendsünde „Cornet“ noch entschuldigen zu müssen, viel-
leicht aber auch Furcht vor kritischem Urteil anderer – und seiner 
selbst. Rilke war so zart besaitet wie anspruchsvoll und hatte gern 
Kontrolle über das, was wir heute Image nennen. Er strickte Legen-
den um die Entstehung des „Cornets“, sogar um seine eigene 
 Herkunft und nahm einen neuen Namen an. Penibel instruierte und 
kritisierte er seinen ersten Verleger, welche Qualität Druckpapier, 
Schrift, Wappenzeichnung und seine Initialen aufweisen müssten: 
„Aber Sie sind sich klar, dass wir nicht sparen dürften und etwas in 
aller Einfachheit Mustergültiges machen müssten?“ – Bei einer 
Auflage von 300 Exemplaren.

1906 war das. Und so sehr Rilke später diese, seine „versinfizierte 
Prosa“ geißelte, er hatte verloren gegen die Abstimmung mit den 
Füßen. Sein Publikum liebte den „Cornet“. Und es stimmt, was der 
Feuilletonist Fritz J. Raddatz noch vor wenigen Jahren notierte: 
„Hätte Rilke nur diese nicht einmal zwanzig Seiten geschrieben: Er 
wäre ein Gigant.“

Heute ist Rilke der nach Goethe meist gelesene deutschsprachige 
Dichter weltweit. Er kommt 1875 in Prag zur Welt, bleibt bis zum 
Ende österreichischer Staatsbürger, aber als Autor ein Heimatloser. 
Er arbeitet in Deutschland, Spanien, Skandinavien, Italien, Frankreich 
und der Schweiz, reist durch Tunesien und Ägypten sowie mehrmals 
nach Russland – in den 1890er Jahren mit Lou Andreas-Salomé, 
diezwar Nietzsche verschmähte, aber kurz Rilkes Geliebte wird. 
Zwischen diesen Reisen schreibt er, 1899, den „Cornet“ und sie 
inspirieren ihn auch zu seinem Gedichtband „Das Stundenbuch“, in 
dem er den eigentlichen Beginn seiner poetischen Laufbahn sieht.

Des Liebens und des Lebens Lauf
Rainer Maria Rilke und sein „Cornet“
Von Vasco Boenisch



Ein Jahr später begegnet er Clara Westhoff. Ihr sendet er seine neue 
Dichtung („Lesen Sie sie an einem Ihrer schönen Abende im weißen 
Kleid“), und weil es seine einzige Niederschrift ist, verweist er 
 da rauf, sie zurück erbitten zu müssen, falls er sie eines Tages drucken 
lassen wollte – „aber das wird nicht bald sein“.

Erst im Jahr 1904 erscheint das Werk in neuer, redigierter Fassung 
unter dem Titel „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Otto 
Rilke“ (damals ist Christoph noch Otto) in der Prager Zeitschrift 
„Deutsche Arbeit“ und zwei Jahre darauf in der noch einmal deut-
lich veränderten, bis heute gültigen Fassung als Buch. Der Verlag 
annonciert das Werk als Privatdruck in nur 300 nummerierten 
Exem plaren zum Preis von 3,- Mark mit dem vorsorglichen Hinweis, 
dass dieses Buch „zweifellos noch vor Erscheinen vergriffen sein“ 
werde. – Vergriffen war es auch. Aber erst zwei Jahre später. Der 
Verlag zerknirscht: „Eine neue Auflage ist völlig aussichtslos, da für 
den Stoff keinerlei Interesse vorhanden ist.“ Einer der schönsten 
Irrtümer der Literaturgeschichte.

Er wird 1912 korrigiert: Rilkes Verleger überträgt die Rechte für 
400,- Mark an den Insel Verlag (ein Schnäppchen, wie sich bald 
zeigt), der den „Cornet“ als Band 1 der so genannten Insel-Bücherei 
herausbringt. Kaufpreis 50 Pfennig. Startauflage 10.000 Exemplare. 
Ein Sensationserfolg: In drei Wochen werden 8.000 Exemplare 
verkauft, sofort schießt der Verlag 20.000 weitere nach. Anfang 
1914 geht der „Cornet“ ins 31.-40. Tausend, „nebenbei angemerkt“, 
wie sein Verleger Rilke einsilbig schreibt (er hatte den Autor mit 
400,- Mark pauschal abgefunden). 1917 beträgt die Gesamtauflage 
bereits 140.000 Exemplare. Aus dem Jahr 1995 ist als Auflagenzahl 
1,2 Millionen verzeichnet, Nachdrucke in Anthologien oder Werk-
ausgaben nicht mitgerechnet. Der lange Ritt des „Cornets“ ist 
 unauf haltsam: „Durch den Tag, durch die Nacht, durch den Tag ...“

Was Rilke später als „Geschmacklosigkeit“ ablehnt, „ein solches 
Gemeng von Prosa und Gedichtanläufen“, ist genau das, was bis 
heute fasziniert. Schon mit den ersten Zeilen – Versen eigentlich – 
wird man suggestiv hinein gesogen in die Szene. Retardierendes 
Reiten, immerfort. Es ist auch eine Epochenmüdigkeit, die Rilke 
indiesen ersten Worten porträtiert, die Müdigkeit einer Generation, 
die auf der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert des Wartens 

Kriegstreiber? Bestürzend lesen sich Aussagen von damals. Der 
Schriftsteller Alfred Hein etwa, Freiwilliger im Ersten Weltkrieg, 
erzählt: „So zu lesen im ,Cornet’, so zu erleben ward es uns (fast 
beseligend!) beschieden. Wir nahmen den Krieg noch wie die Erfül-
lung eines Rilke’schen Traumbaus.“ Während der Schriftsteller 
Wolfgang Paul 1952 bitter notiert: „Es waren viele, die mit dem 
,Cornet’ 1939 ins Feld zogen, und viele dünne Bände verwesen auf 
den Schlachtfeldern mit den Gebeinen jener, die dem dunklen Rufe 
folgen mussten: ,und dann der Feind ...‘ “

Auch das ist der „Cornet“: die Geschichte vom Soldaten, der das 
Vaterland über alles stellt, über die Liebe (denn der Cornet lässt die 
Gräfin im brennenden Schloss zurück), über das eigene Leben. Im 
70. Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs glaubten wir solch ver-
brämten Heroismus überwunden. Doch er ereilt uns gerade wieder 
in der selbstmörderischen Ideologie von Fundamentalisten und 
Terroristen. Nur, im Kern zielt Rilkes Dichtung, abseits des ober-
flächlichen Kriegssujets, auf etwas anderes: „Da war nicht Krieg 
gemeint, da ich dies schrieb / in einer Nacht. Kaum Schicksal war 
gemeint, / nur Jugend, Andrang, Ansturm, reiner Trieb / und Unter-
gang, der glüht und sich verneint.“

Die Entstehung. Rilke beharrte auf der Legende, den „Cornet“ in nur 
„einer träumerisch-schaffenden Nacht“ zu Papier gebracht zu haben, 
„in einem Zuge hingeschrieben bei zwei im Nachtwind wehenden 
Kerzen; das Hinziehen von Wolken über den Mond hat ihn verur-
sacht“. Dass er den Text nach 1899 mehrfach umarbeitet, ehe er ihn 
drucken lässt, verschweigt er gern.

Inspiration liefern ihm eine alte Kriegschronik aus dem 17. Jahr-
hundert sowie ein Aktenvermerk des Dresdner Hauptstaatsarchivs, 
den er in den Unterlagen seines Onkels Jaroslaw findet. Jener hatte 
lange nach adligen Vorfahren geforscht und glaubte, solche unter 
einem „Otto Rülcke zu Linda“ ausgemacht zu haben. Teile des Akten-
vermerks stellt Rilke seiner Dichtung voran, wobei er jenem Otto 
Rülcke oder Rilke noch ein „von“ mit dazu gibt – die nächste Legen-
denbildung.

Rilke wohnt in Berlin-Schmargendorf, in unmittelbarer Nähe der 
zwar verheirateten, aber angebeteten Lou Andreas-Salomé. Von ihr 
erhält er auch seinen neuen Vornamen: Rainer (gebürtig: René). 



hebt / ein neuer Baum die überfüllte Krone / und ragt nach dir“. 
Im „Cornet“ verbinden sich Mann, Frau, Krieg und Sex. Die Fahne 
wird zum Phallus, zur Frau, zum Kriegssymbol, mit dem sich der 
Cornet todesmutig und todessehnsüchtig opfert. Sein Tod auf dem 
Schlachtfeld, dem Garten der Lüste, durch sechzehn Säbel, „Strahl 
um Strahl“: ein Orgasmus.

Rilke ist ein dichtender Musiker. „Weise“ nennt er die Erzählung und 
betont das Volksliedhafte. Lyrische und epische Passagen sprechen, 
ja singen in Rhythmen. Und Rilke schreibt auch so: Setzt einen Punkt, 
wo andere weiterschreiben würden. Doppelpunkte sind wie Wach-
rufe. Kapitel beginnen mit „Und“ und „Aber“, als wäre man gerade 
aus einem Traum gerissen worden.

„Wir sind versucht“, so hat es der Berliner Literaturwissenschaft-
ler Harry Maync einmal über Rilkes Dichtung formuliert, „sie Satz 
für Satz mit musikalischen Vorzeichnungen über Tonart und Takt, 
und mit musikalischen Vortragsbezeichnungen zu versehen; hier 
ein crescendo und descrescendo, dort ein presto oder ritardando, 
ein moderato oder con fuoco dazu zu setzen.“ Eben weil sie wie 
Musik ist.

Deshalb beäugt Rilke auch sehr argwöhnisch die etlichen Versu-
che, den „Cornet“ zu vertonen. Doch er hat keine Handhabe. Casimir 
von Pászthory ist der Erste, der 1915 eine Komposition, inspiriert 
von Rilke, vorlegt. Die Aufführung findet in Leipzig statt, zusammen 
mit Rezitation des Text-„Cornets“. Rilke ist not amused. Das Publikum 
dagegen sehr, und bald springen weitere Veranstalter und Kompo-
nisten auf den Zug auf. „Wenn der musikalische Cornet ohne weiters, 
was Gott verhüte, frei ist“, schreibt Rilke im selben Jahr an seinen 
Verleger, „so werden wir den netten ,Zirkus Rilke’ diesen Winter 
von Kottbus bis Kötzschenbroda seine Kasse füllen sehen; voilà une 
admirable perspective!“

Rilke fürchtet das Melodramatische, er ist gegen die Verführungs-
kunst von Musik. In seinem „Cornet“ ist allein er es, der den Takt 
angibt. Der lautmalerisch mit Worten, Bildern, Klangfarben experi-
mentiert. Wie das sukzessive Vorrücken eines Heeres wechselt 
Rilke pausierende und forcierende Kapitel, Rast und Rastlosigkeit. 
Genau zur Hälfte, nach der 13. Szene, scheint der Cornet mit dem 
Tross ans Ziel gekommen zu sein, Ruhe kehrt ein, ein Moment des 

überdrüssig ist auf eine neue Zeit – der sie selbst entgegen reiten 
möchte.

Rilke vereint, er meinte: vermengt, Lyrisches, mit dem er plastisch 
die Innenwelt der Soldaten spiegelt, mit Epischem, durch das er 
generalisierende Distanz hält, mit Dramatischem, um die Akteure 
direkt miteinander sprechen zu lassen. Es ist das reinste Kopfkino. 
Heute würde man sagen: frei nach einer wahren Begebenheit. Nun 
gut, sehr frei. Rilke suggeriert geschickt das Authentische, Chronik-
hafte, und blättert doch im freien Spiel der Imagination eine große 
Parabel der Jugend auf.

Er schreibt wie ein Komponist. An Leitmotiven herrscht kein Man-
gel, an Variationen, Wiederholungen: Die Augen. Die Hände. Das 
Licht als Sonne oder als Feuer – oder als beides in einem. Und die 
Rose: die Frau, Heiligkeit. Wie eine Hostie wird sie gebrochen. Bei 
Rilke (übrigens ein passionierter Rosenzüchter) ist die Rose stets 
doppelte Metapher: für das Unheimliche der Schönheit. Und für 
den Tod: Nicht die Maria, nicht die Rose kann den Cornet schützen.

Das Ewig-Weibliche zieht ihn also hinan? Der ganze „Cornet“ ist 
ein großes Binden und Lösen zwischen Mann und Frau, ein Sich- 
Anziehen und Sich-Abstoßen, ein Vereinen und Verlassen. Die Frau 
ist hier Mädchen, Mutter, Madonna, Jungfrau Maria, Geliebte, 
Dirne – und nicht selten Gefahr, selbst wenn sie sich als Verheißung 
tarnt. Hier schreibt einer, der selbst in sexuellen Dingen unsicher war 
und Angst hatte vor amouröser Vereinnahmung. Die überstarke 
Präsenz der Mutterfigur im „Cornet“, bis hin zur Parallele im 22. Ab-
schnitt mit dem Tod, dürfte jedem Hobby-Freudianer viel Freude 
bereiten. Und das „starke Geschlecht“? Rilke sehnte sich sein Leben 
lang nach dem Androgynen. Mit „weichem“ Haar umschreibt er 
den ritterlichen Marquis.

Männlich- und Weiblichkeit changieren hier, das Weiche dringt in 
die militaristische Kampfzone ein und wird gleichzeitig konfrontiert 
mit femininer Dominanz. Fünfzig Jahre, bevor das Wort „Gender“ 
überhaupt geboren wurde, wirft Rilke Männer- und Frauen stereo-
type über den Haufen und zeichnet Soldaten wie Blumenmädchen 
und Gräfinnen als aktive Verführer, die sich nehmen, wen sie wollen.

Da verzeiht man Rilke sogar seine postpubertäre Lendenmeta-
phorik („Seine Fahne steht steil“), die er übrigens 1915 in seinen 
„Phallischen Hymnen“ noch mal aufgreifen wird: „aus meinem Körper  



Glücks. Er dauert immerhin ganze neun Kapitel lang. Dann, heraus-
gerissen durch den nächtlichen Angriff, peitscht sich der Rhythmus 
zu ungeahntem, atemlosem Tempo hoch – um in den letzten Zeilen 
(zwiespältigen) Frieden zu finden.

Was bleibt, ist nüchterner Abgesang. Chronistenpflicht: „Dort 
hat er eine alte Frau weinen sehen.“ – „Ein stilles, schwachbewegtes 
Ausklingen auf einer lang nachzitternden Note“ (Maync). Dass die 
„Weise“ so endet, entscheidet Rilke erst kurz vor Drucklegung. 
In den frühen Entwürfen wird die Gräfin noch gerettet und gebärt 
sogar das Kind des Cornets. So viel Happy End ist dem aufstreben-
den Jungautor Rilke 1906 dann offenbar doch suspekt.

Und dennoch lohnt ein Blick in die Erstfassung des damals frisch 
vom Herz weg Dichtenden. Das 26. Kapitel endet Rilke so: „Da lacht 
der Cornet, die Lippen zum Trinken bereit: Ist das das Leben? 
Und gibt sich ihm hin.“ Irr ist er – und irrt doch keineswegs. Denn 
wüsste man nichts von der martialischen Szenerie, es fiele schwer, 
diese jugendliche Lebensleidenschaft nicht für das zu nehmen, 
was sie sein soll: das Ziel allen Strebens. Erfüllung.

Michaël Pomero, Anne Teresa De Keersmaeker
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2010 oder durch ausgewählte Songs in den Aufführungen „En Aten-
dant“ oder „Cesena“ (beide 2012 bei der Ruhrtriennale zu sehen). 
Tänzer sangen, Sänger tanzten. Was passiert, wenn man beides zur 
gleichen Zeit tut?

Diese Frage bringt Anne Teresa De Keersmaeker jetzt auch mit in 
„Die Weise“, wenn sie selbst auf der Bühne steht. Rilkes Text ist 
vieles zugleich: Gedicht, Erzählung, Lied. „Ähnlich wie in der Musik 
von Bach“, sagt De Keersmaeker, „scheint in Rilkes Sätzen bereits 
etwas Tänzerisches auf. Es ist sehr präsent, plastisch, spürbar. Man 
will danach fassen und es festhalten.“ Dabei spiegelt sich diese 
Bewegung im Text in zwei Gegenpolen: Bewegung und Ruhe, per-
manent im Wechsel. Das Männliche steht dem Weiblichen gegen-
über, beziehungsweise dem Weiblichen im Männlichen und umge-
kehrt. Tag und Nacht, Sonne und Mond, Wachtfeuer und Brand feuer 
– überall Antipoden, gegenläufige Strömungen. Nicht zuletzt: 
Liebe und Tod.

Aus choreografischer Sicht finden sich diese Gegenpole wieder 
in den Bewegungen von Horizontalem und Vertikalem. Anne Teresa 
De Keersmaeker hat in den vergangenen Jahren ein Bewegungs-
prinzip entwickelt, das sich in geradezu geometrischen Bahnen von 
sehr minimalistischen Bewegungen, sie nennt sie „tenor line“ 
(Grundeinstellung), ausbreitet in größere Umlaufbahnen und körper-
liche Freiheiten. Diese Bewegungen haben ihre eigene Logik. Sie 
folgen den Impulsen des Texts, unterstreichen ihn, kommentieren 
ihn, setzen sich von ihm ab. Dabei fragt De Keersmaeker: Was ist 
der allerursprüngliche Impuls, sich zu bewegen?

Vor dem Tanz und vor dem Wort ist: die Luft. Der Atem. Das 
Atmen. Wie auch bei Sciarrino. „In der fernöstlichen Idee vom ,Atem 
des Lebens‘ gibt es drei Stufen“, erzählt De Keersmaeker, „erst die 
Intention, dann die Energie und schließlich die Form. Der Gedanke 
ist als erstes da. Dann braucht es die Energie, die sich des Gedan-
kens annimmt. Und schließlich den Ausdruck dafür.“ An diesem 
Abend geschieht genau das. Der Text findet „Ausdruck“ auf unter-
schiedliche Art, am Ende buchstäblich verkörpert – im Tanz.

Und im Gesprochenen: De Keersmaeker spricht Rilke. Sie folgt 
dessen Stimmungen und ihrer eigenen Stimme, eine sehr persönli-
che Annäherung und Wiedergabe. Während der Proben hörte sie 
auch Aufnahmen des „Cornets“ des österreichischen Schauspielers 

Am Anfang war das Wort. Das ist für eine Tanzproduktion nicht 
unbedingt üblich. Präziser noch: das geschriebene Wort, von Rainer 
Maria Rilke. Schon seit sehr langer Zeit möchte die belgische Tän-
zerin und Choreografin Anne Teresa De Keersmaeker auf der Basis 
von Rilkes früher Erzählung „Die Weise von Liebe und Tod des Cor-
nets Christoph Rilke“ eine Choreografie erarbeiten. Oder, bleiben 
wir erst einmal neutral bei dem Wort: eine Aufführung. Denn so, wie 
man sich im Arbeitsprozess einem Stoff nähert, so nähert sich auch 
dieser Abend Stück für Stück dem Rilke’schen Werk.

Nach dem Prolog: geschriebenes Wort. Gelesenes Wort. Selbst 
gewähltes Tempo, frei laufende Assoziationen, Bilder im Kopf, 
Klangbilder auch, angesichts der hoch melodischen Sprache Rilkes.

Schließlich: Musik. Geräusch- und Lautmusik von Salvatore 
 Sciarrino, dem bedeutenden zeitgenössischen Flötenmusikkompo-
nisten. Fliegende Töne, flitzende Kaskaden, sanft sich dehnende 
Klangbögen, jähe Abstürze. Atmende Musik. Atemlose Musik.

„Die hohen Flammen flackten“, heißt es bei Rilke, „die Stimmen 
schwirrten, wirre Lieder klirrten aus Glas und Glanz, und endlich 
aus den reifgewordnen Takten: entsprang der Tanz.“ Zu Chryssi 
Dimitriou, der leis virtuosen Flötistin, kommen nun Anne Teresa De 
Keersmaeker und Michaël Pomero dazu; zu zweit beginnt der Tanz 
– in Konfrontation mit dem Gehörten, Gelesenen, Gespürten.

Und nun setzt auch das gesprochene Wort ein: das Erzählte, 
Berichtete, das Überlieferte. Das Wort als Sinn und das Wort als 
Musik. So ist es bei Rilke. Hier wird es Literaturtanz.

Vor etlichen Jahren erarbeitete Anne Teresa De Keersmaeker 
schon einmal einige Choreografien auf der Basis epischer und dra-
matischer Texte, etwa von Heiner Müller (erstmals 1987 sowie 1999 
bei „Quartett“) oder Peter Handke („I said I“, 1999). Nach diesen 
Choreografien konzentrierte sich De Keersmaeker stärker auf Musik 
als Ausgangspunkt ihres Tanzes. Und über diese Musik kam schließ-
lich nach Jahren auch wieder das Wort zurück: zunächst als Libretto 
wie in Mahlers „Lied von der Erde“ in der Produktion „3Abschied“ 

Tanztheater und Literaturtanz
Anne Teresa De Keersmaeker nähert sich Rilkes „Cornet“
Von Vasco Boenisch



Oskar Werner, der Rilkes Erzählung sogar zweimal, im Abstand von 
fast 30 Jahren, eingesprochen hatte – als erklärter Pazifist.

Es ist nicht einfach, zu manchen der Fährten, die Rilkes Text legt, 
heute ein unbelastetes Verhältnis zu haben. Der Heldentod am 
Schluss, geradezu euphorisch besungen – er nährte zu Zeiten der 
Weltkriege nicht umsonst die Propaganda des Militärs (gegen Rilkes 
Willen). „Dabei ist der Cornet gar kein Kriegsheld im klassischen 
Sinn“, sagt De Keersmaeker, „er erringt keine Siege, sondern nur 
eine ziemlich naive Niederlage.“ Die geliebte Frau lässt er sogar im 
brennenden Schloss zurück. Und man kann es durchaus auch so 
lesen, dass die Verblendung, in die der Cornet in den letzten Zeilen 
eintaucht, eine versteckte Warnung ist.

Viel hat Anne Teresa De Keersmaeker im Verlauf der Proben dis-
kutiert über religiöse Anspielungen im Text, über die Männer- und 
Frauenbilder, über Formulierungen wie die „türkischen“ und „heid-
nischen Hunde“, über „blonde Knaben“, „blonde Mädchen“ und „um 
einander ein neues Geschlecht zu sein“. Einige Stellen lesen sich 
fast wie ein Handbuch faschistischer Ästhetik. Auch wenn Rilke weit 
entfernt davon war, Rassist zu sein. „Es ist auffällig“, so Keersmaeker, 
„wie sich sprachlich bei Rilke militaristische Diktion und gleich zeitig 
große Romantik treffen.“ Welche Relevanz kann diese Art von ro-
mantischer Dichtung in Zeiten extremer Brutalität haben? Immer 
wieder kommt De Keersmaeker zurück auf die Bedeutung des Kör-
pers: Liebe, Tod, Gewalt – fast alle Handlung des „Cornets“ wird 
körperlich erfahren. Das ist sehr zeitgemäß. „Warum gab es diesen 
großen Aufschrei weltweit, als Anfang September 2015 das Foto 
des an der türkischen Küste ertrunkenen Flüchtlingsjungen er-
schien?“, fragt sie. „Wir wissen doch längst von der Not. Aber es war 
der Körper, der alle gerührt hat.“ Die Erzählung bietet Anlass, über 
die Keimzellen von Kriegsbegeisterung nachzudenken, selbst wenn 
diese vor allem eine Frage der Rezep tionsgeschichte des „Cornets“ 
ist, nicht des Textes selber.

Im Kern erzählt „Die Weise“ eine Initiation, eine fatale wohl aus 
heutiger Sicht, aber auch eine stürmische, unmittelbare. Eine 
ambiva lente, hin- und hergerissen zwischen Rasen und Zaudern, 
Jubel und Kummer. Gegenpole und Grundsätze. Und alles entsteht 
ausGedanken und geht dahin zurück, bis zum letzten Atemzug.

Der Blutjunge
Der blutjunge Rainer, obwohl er schon verblüffend viel geschrieben 
und veröffentlicht hatte, wirkte in seinem Wesen doch nicht vor-
wiegend als der zukunftsvoll große Dichter, der er werden sollte, 
sondern ganz von seiner menschlichen Sonderart aus. (…) Wenn 
auch z. B. einmal der ihm befreundete Ernst von Wolzogen ihn brief-
lich scherzend anredete: „Reiner Rainer, fleckenlose Maria“, so lag 
dennoch in Rainers innerer Situation keine weiblich-kindliche Erwar-
tung, sondern schon seine Art Mannhaftigkeit: eine ihm entspre-
chende unantastbar zarte Herrenhaftigkeit. (…) Was man mit dem 
Wort „männliche Anmut“ bezeichnet, war deshalb in hohem Grade 
Rainer damals zu eigen, in aller Zartheit unkompliziert, und unver-
wüstlich im Zusammenklang aller Wesensäußerungen; er konnte 
damals noch lachen, konnte sich noch vom Leben harm- und arglos 
in dessen Freude aufgenommen wissen.
Lou Andreas-Salomé

Sinn für Vollendung
Nicht minder als Gemessenheit im Betragen, waren Rilke Ordnung, 
Sauberkeit und Stille geradezu physische Bedürfnisse; in einer 
überfüllten Trambahn fahren zu müssen, in einem lärmenden Lokal 
zu sitzen, verstörte ihn für Stunden. Alles Vulgäre war ihm uner-
träglich, und obwohl er in engen Verhältnissen lebte, zeigte seine 
Kleidung immer ein Summum von Sorgfalt, Sauberkeit und Ge-
schmack. Sie war gleichfalls ein durchdachtes, ein durchdichtetes 
Meisterwerk der Unauffälligkeit, und immer doch mit einer unschein-
baren, ganz persönlichen Note, einem kleinen Nebenbei, an dem 
er sich heimlich freute, etwa einem dünnen silbernen Armbändchen 
um das Handgelenk. Dann bis in das Intimste und Persönlichste 
ging sein ästhetischer Sinn für Vollendung und Symmetrie. Einmal 
sah ich ihm in seiner Wohnung vor der Abreise zu – er lehnte meine 
Hilfe mit Recht als unzuständig ab –, wie er seinen Koffer packte. 
Es war ein Mosaiklegen, jedes einzelne Stück beinahe zärtlich in 

Mit Rainer
Beobachtungen von Freunden



den sorgfältig ausgesparten Raum eingesenkt; ich hätte es als Fre-
vel empfunden, dieses blumenhafte Beisammensein durch einen 
helfenden Handgriff zu zerstören. Und dieser sein elementarer 
Schönheitssinn begleitete ihn bis ins nebensächlichste Detail; nicht 
nur, dass er seine Manuskripte sorgfältig auf schönstem Papier mit 
seiner kalligraphisch runden Hand schrieb, dass wie nachgemessen 
mit dem Zollstab jede Zeile zur anderen in gleicher Schwebe stand: 
auch für den gleichgültigsten Brief wählte er erlesenes Papier, 
und regelmäßig, rein und rund ging seine kalligraphische Schrift hart 
heran bis an das Spatium. Niemals erlaubte er sich, selbst in der 
hastigsten Mitteilung, ein durchgestrichenes Wort, sondern immer 
schrieb er, sobald ein Satz oder ein Ausdruck ihm nicht vollwertig 
schien, mit seiner großartigen Geduld den ganzen Brief noch ein 
zweites Mal. Nie gab Rilke etwas aus der Hand, was nicht ganz voll-
endet war. (…) Lieh man ihm ein Buch, so bekam man es zurück, in 
Seidenpapier faltenlos eingeschlagen und wie ein Festgeschenk mit 
untem Bande verschnürt; ich erinnere noch, wie er mir als kostbare 
Gabe das Manuskript der „Weise von Liebe und Tod“ in mein Zimmer 
brachte, und bewahre noch heute das Band, das es umhüllte.
Stefan Zweig

Die Mutter
Rainer suchte schon früh eine vergebliche Rettung in der Annahme, 
er sei, wie er sei, „vorgeburtlich“ bestimmt: von immerdar in all den 
Schäden geprägt, die ihn trotz seines heftigen Missfallens immer 
wieder ohne Weiteres umwerteten. Am konzentriertesten heftete 
sich das an seine Mutter. Die krassesten Worte dafür findet er für 
dies ihn nahezu lebenslang Quälende in einem Brief vom 15. April 
1904, nach einem der in immer größern Zwischenräumen erfolgenden 
Wiedersehen mit ihr. Da schreibt er, inmitten des Briefes an mich:

„Meine Mutter kam nach Rom und ist noch hier. Ich sehe sie nur 
selten, aber – Du weißt es – jede Begegnung mit ihr ist eine Art 
Rückfall. Wenn ich diese verlorene, unwirkliche, mit nichts zusam-
menhängende Frau, die nicht altwerden kann, sehen muss, dann 
fühle ich, wie ich schon als Kind von ihr fortgestrebt habe, und 
fürchte tief in mir, dass ich, nach Jahren Laufens und Gehens, im-
mer noch nicht fern genug von ihr bin, dass ich innerlich irgendwo 

noch Bewegungen habe, die die andere Hälfte ihrer verkümmerten 
Gebärden sind, Stücke von Erinnerungen, die sie zerschlagen in 
sich herumträgt; dann graut mir vor ihrer zerstreuten Frömmigkeit, 
vor ihrem eigensinnigen Glauben, vor allem diesen Verzerrten und 
Entstellten, daran sie sich gehängt hat, selber leer wie ein Kleid, 
gespenstisch und schrecklich. Und dass ich doch ihr Kind bin; dass 
in dieser zu nichts gehörenden, verwaschenen Wand irgendeine 
kaum erkennbare Tapetentür mein Eingang in die Welt war – (wenn 
anders solcher Eingang überhaupt in die Welt führen kann ...)!“
Lou Andreas-Salomé

Krieg ist immer Gefängnis
Eines Tages klopfte es an meine Tür. Ein Soldat stand ziemlich zag-
haft da. Im nächsten Augenblick erschrak ich: Rilke – Rainer Maria 
Rilke in militärischer Verkleidung! Er sah so rührend ungeschickt aus, 
beengt von dem Kragen, verstört von dem Gedanken, jedem Offizier 
die Ehrenbezeigungen mit zusammengeklappten Stiefeln erweisen 
zu müssen. Und da er in seinem magischen Zwang zur Vollendung 
auch diese nichtigen Formalitäten des Reglements vorbildlich genau 
ausführen wollte, befand er sich in einem Zustand fortwährender 
Bestürztheit. „Ich habe“, sagte er mir mit seiner leisen Stimme, „die-
ses Militärkleid seit der Kadettenschule gehasst. Ich glaubte, ihm 
für immer entkommen zu sein. Und jetzt noch einmal, mit fast vierzig 
Jahren!“ Glücklicherweise waren hilfreiche Hände da, ihn zu schüt-
zen, und er wurde bald dank einer gütigen medizinischen Unter-
suchung entlassen. Noch einmal kam er, um Abschied zu nehmen 

– nun schon wieder im Zivilkleid – in mein Zimmer, ich möchte fast 
sagen hereingeweht (so unbeschreiblich lautlos ging er ja immer). 
Er wollte mir noch danken, weil ich durch Rolland versucht hatte, 
seine in Paris beschlagnahmte Bibliothek zu retten. Zum ersten Mal 
sah er nicht mehr jung aus, es war, als hätte das Denken an das 
Grauen ihn erschöpft. „Ins Ausland“, sagte er, „wenn man nur ins 
Ausland könnte! Krieg ist immer Gefängnis.“ Dann ging er.
Stefan Zweig



Anne Teresa De Keersmaeker
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Museum Folkwang 
Los Carpinteros
Helm/Helmet/Yelmo
Seit 15. November 2014

Auf Einladung des Museum Folkwang hat das kubanische
Künstlerduo Los Carpinteros eine raumgreifende Installation 
gescha� en, die wechselnde Objekte der Sammlung Archäologie, 
Weltkunst, Kunstgewerbe neu präsentiert.

_MFE_Sammlung-Weltkunst_Anzeigen_125x180.indd   1 27.07.15   11:41

Vasco Boenisch ist Absolvent der Deut-
schen Journalistenschule, studierte 
Journalistik, Politik, Theaterwissen-
schaft und Soziologie und wurde 2008 
promoviert. Als Journalist arbeitete er 
für verschiedene namhafte Medien, u. a. 
als Theaterkritiker für die Süddeutsche 
Zeitung. Er war Mitglied der Jury des 
Berliner Theatertreffens 2011 bis 2013 
und Kulturredakteur beim WDR Fernse-
hen. Seit 2015 ist er Dramaturg der 
Ruhrtriennale.

Anne Teresa De Keersmaeker ist eine 
der einflussreichsten Erneuerinnen des 
zeitgenössischen Tanzes. Seit ihren 
ersten Choreografien wie „Fase, Four 
Movements to the Music of Steve Reich“ 
(1982) untersucht sie in ihren Arbeiten 
die Beziehungen zwischen Musik unter-
schiedlicher Epochen und Tanz. Ihre 
Formsprache orientiert sich an geome-
trischen Prinzipien, ebenso wie an Natur 
und sozialen Strukturen. 1983, während 
der Arbeit an „Rosas danst Rosas“, 
gründete sie die Tanzkompanie Rosas 
und betreibt seit 1995 in Brüssel das 
Ausbildungszentrum P.A.R.T.S. (Perfor-
ming Arts Research and Training 
 Studios).

Chryssi Dimitriou studierte Flöte am 
Athenaeum Konservatorium in Griechen-
land, das sie mit mehreren Auszeichnun-
gen abschloss. Sie erhielt Stipendien in 
ganz Europa und setzte ihre Studien u. a. 
bei Peter Lloyd, Pierre- Yves Artaud und 
Mario Caroli fort. Sie ist spezialisiert auf 
zeitgenössische Musik und arbeitete 
bereits mehrfach mit Anne Teresa De 
Keersmaeker zusammen. Daneben 
promo viert sie an der Freien Universität 
Brüssel.

Anne-Catherine Kunz war von 2000 bis 
2013 Kostümchefin der Tanzkompanie 
Rosas und kreierte die Kostüme für viele 
herausragende Choreografien von Anne 
Teresa De Keersmaeker, darunter „En 
Atendant“, „Cesena“, „Partita 2“ und 
„Vortex Temporum“. Daneben arbeitete 
sie mit weiteren renommierten Choreo-
grafen zusammen, darunter Alain Platel, 
sowie für Videofilm-, Dokumentar- und-
Multimediaproduktionen.

Michaël Pomero tanzte beim Béjart 
Ballet in Lausanne und bis 2003 im 
Ensemble der Lyon Opera, u. a. in Auf-
führungen von John Jasperse, Angelin 
Preljocaj, Dominique Boivin und Russell 
Maliphant. 2005 gründete er das Kollek-
tiv Loge 22 in Lyon mit, in dem er bis 
heute mitwirkt. Er arbeitete freiberuflich 
mit verschiedenen Choreografen zusam-
men und war u. a. in den Produktionen 
„The Song“, „Cesena“ und „Vortex Tem-
porum“ von Anne Teresa De Keersmaeker 
zu sehen. 

Luc Schaltin ist gelernter Fotograf. Seine 
Arbeit als Lichtdesigner für Tanz, Theater 
und Musik lernte er am Kunstzentrum 
STUK in Löwen und beim belgi schen 
Tanz festival Klapstuk, dessen Techni-
scher Direktor er drei Jahre lang war. 
Er kreierte das Lichtdesign für unzählige 
Produktionen, u. a. für Jan Decorte, 
Raimund Hoghe, Kris Verdonck, Need-
company und Meg Stuart / Damaged 
Goods.
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