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etu schel. Traum res te. Klat schen de 
Flü gel schlä ge. Wer spricht? Graue 
Zug vö gel krei sen um ei nen dunk len 
Turm, krei schen hei se re Lock ru fe, 
Lie der in un ver ständ li chen Spra chen. 
Über Moor und Hei de und den Spie-

geln von Fluss und Ka nä len zeich nen die Flug bah nen 
un re gel mä ßi ge, or ga ni sche Mus ter. Oder si ckert das 
Ge flüs ter aus der un auf halt sa men Flut der Mor gen däm-
me rung, die zwei felnd, ob ihre Zeit schon ge kom men 
ist, ins Zim mer kriecht?

Er steht auf, zieht den nacht blau en Mor gen rock an, 
halb ja pa ni scher Ki mo no, halb mit tel al ter li ches Adels-
ge wand. Die Sti cke rei, ein im Dor nen di ckicht schnä-
beln des Nach ti gal len paar, hat er selbst ent wor fen, wie 
er al les, was ihn hier um gibt, selbst ent wor fen hat, 
vom gro ßen Bett aus po lier tem Bir ken holz über die 
Lam pen, Ker zen leuch ter und Ta pe ten bis zur matt weiß 
ge stri che nen Kom mo de. Im gan zen Haus gibt es vom 
Dach first bis zum Wein kel ler kei nen Raum und kaum 
ei nen Ge gen stand, den er nicht be ar bei tet oder ge-
formt hät te, und die Din ge, die er nicht selbst ge stal tet 
hat, sind so plat ziert und ar ran giert, dass sie sich sei-
nen Vor stel lun gen und Ideen, Fan ta si en und Wün schen 
 fü gen.

Er öff net die Flü gel tür zum Bal kon und blickt über 
den noch dunk len Bo den des Blu men gar tens zum Bir-
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ken hain, dem das Haus sei nen Na men ver dankt – Bar-
ken hoff. Auch die Bäu me hat er vor Jah ren selbst ge-
setzt, Stämm chen für Stämm chen, da mit man das Haus 
von der Land stra ße aus durchs Ras ter ei ner fei nen 
Schraf fur sieht, als zeich ne die Na tur sich ihr ei ge nes 
Bild. Aber im Zwie licht ist das fri sche Grün der Blät ter 
noch vom grau en Mehl tau der Nacht über zo gen, und 
die hel len Stäm me tre ten zu schwar zem Git ter werk zu-
sam men. Sperrt es die Welt aus? Oder sperrt es ihn ein 
in sein ei ge nes Werk, in Haus und Hof mit Frau und Kin-
dern und Pfer den und Hund und den vie len Gäs ten, die 
kom men und ge hen?

Im Gar ten und auf den Fel dern des Hofs ist er je dem 
Baum und je dem Busch nah, sucht sie täg lich auf, hilft 
ih rem Wachs tum, düngt sie, ver leiht ih nen Halt, be-
schnei det sie und gibt ih nen die Rich tung, die dem Or-
ga nis mus an ge mes sen scheint. Al les sieht so reich aus, 
so glück lich ge ord net, und die Früch te rei fen, sa men 
sich aus, und die Bäu me wer den groß und zei gen ih-
ren Ei gen wil len, dem man nicht mehr hel fen kann. So 
ist sein Gar ten ein in die Wirk lich keit ge wach se nes, ein 
le ben dig ge wor de nes Kunst werk. Doch ir gend wann er-
wacht man aus ei nem jah re lan gen Traum, ei nem frei-
wil li gen Dorn rös chen schlaf, und be ginnt zu be grei fen, 
dass man kei ne In sel der Har mo nie und Schön heit ge-
schaf fen hat, son dern ein von He cken und Zäu nen, Mau-
ern und Bir ken git tern um schlos se nes Ge fäng nis.

Wie der hört er das Flüs tern. Wie tu scheln de Frau en. 
Doch jetzt weiß er, dass es Ler chen sind, de ren Stim-
men aus den Bir ken wie auf ge löst durch die tau en de 
Luft schwim men. Was sa gen die se Stim men? Dass noch 
nicht Tag ist, aber auch nicht mehr Nacht? Dich ter wis-
sen so et was viel leicht und fin den dann Wor te da für. 
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Zeich nen las sen sich Stim men aber so we nig wie der 
Nacht wind, der sacht durch den Gar ten streicht und 
wie auf Ze hen spit zen ums Haus geht, so we nig auch, 
wie Mu sik sich zeich nen lässt.

Das ist ei ner der Grün de, wa rum das gro ße Bild, mit 
dem er sich jah re lang ab ge quält hat, so gründ lich miss-
glückt ist. Es zeigt Mu si zie ren de, aber es klingt nicht. 
Bleibt stumm. Und die Lau schen den hö ren nichts. Sind 
taub. Des halb ist Kon zert auch kein gu ter Ti tel. In der 
Fest schrift zur Kunst aus stel lung, die mor gen er öff-
net wird, fei ert ein so ge nann ter Fach mann das Bild – 
ein rau schen der Hym nus auf den Abend frie den sei es, 
höchst re a lis tisch und un ge küns telt und vol ler Mu sik, 
voll zar ter ly ri scher Klän ge, eine Fei er stun de, in sich 
ge kehr te, keu sche Le bens freu de, welt- und zei ten fer-
nes, na i ves Ge nie ßen. Die ser Ex per te sagt nicht, was er 
sieht, son dern was er se hen will; und wie er es sagt, so 
pa the tisch hoch ge stimmt und ly risch über dreht, klingt 
es wie eine schlech te Pa ro die auf den Dich ter, der auf 
dem Bild fehlt. Er hät te zwi schen Pau la und Clara sit zen 
sol len, so wie er zwi schen ih nen ge ses sen hat, als er 
da mals auf dem Bar ken hoff er schien, ein rät sel haf tes, 
früh rei fes Ge nie, un ter des sen Wor ten und Bli cken die 
Frau en schmol zen. Aber da, wo er hät te sit zen sol len, 
ist der Platz leer, und so wäre viel leicht Kon zert ohne 
Dich ter ein bes se rer Ti tel.

Pau la hat das Bild im mer nur Die Fa mi lie ge nannt, 
aber die se Fa mi lie zer fällt, ist schon zer fal len. Süße 
Dich ter wor te hal ten sie längst nicht mehr zu sam men, 
klin gen nur noch wie hoh le Ide o lo gi en, Pre dig ten ei-
nes Schar la tans. Die zer rüt te te Fa mi lie wäre al ler dings 
kein gu ter Ti tel. Die Ster ne be gin nen zu blei chen, und 
ins flie hen de Blau der Nacht schiebt sich von Osten ein 
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grün li cher Schim mer des Som mer mor gens. Wäre Som
mer abend ein bes se rer Ti tel?

Als ob es auf Ti tel an kä me! Er zuckt mit den Schul-
tern, gähnt, ver zieht den Mund zu ei nem mat ten Lä-
cheln, tritt ins Zim mer zu rück. Mit dem Fin ger na gel 
streicht er über die Sai ten der an der Wand hän gen-
den Gi tar re. Sie klingt ver stimmt. Seit wann hat er nicht 
mehr auf ihr ge spielt? Ver stimmt wie so vie les in die-
sem Haus, ver stimmt wie sein Le ben.

Schla fen kann er jetzt nicht mehr. Er wird ei nen Spa-
zier gang ma chen, hi nun ter zum Fluss, hi nein in den 
Mor gen, der mit ro si gem Schim mer lei se das Haus be-
tritt und sich bald, fast lär mend, über vol les Rot zu ei-
ner al les er fas sen den Far ben sym pho nie stei gern wird. 
Er streift sich ein blau-weiß ge streif tes, gro bes Lei nen-
hemd und eine blaue Kat tun ho se über, der bes Ar beits-
zeug, in dem er sich wohl fühlt.

Den Auf zug als bie der mei er li cher Bo he mi en, in dem 
er sich der Welt prä sen tiert, mit Steh kra gen und Hals-
tuch, Wes te und Schoß rock, knie ho hen Ga ma schen, 
Zy lin der und Geh stock, ist ihm fremd ge wor den, lä-
cher lich und pein lich, aber weil ihn die Welt so se-
hen will, wird er der Welt die Rol le ab mor gen auch 
wie der vor spie len. Das Mär chen Worps we de und sein 
Mär chen prinz. Er ver kauft sich so, wie ein Mär chen-
prinz sich ver kau fen muss, der sein Heim mit ten im 
Moor mit Ro sen und Bir ken um hegt und ne ben die 
schwe ren, düs te ren Fach werk hö fe ein Haus baut mit 
wei ßen Wän den und hel len Fens tern. Er hat ein Ge-
samt kunst werk ei ge nen Stils ge schaf fen und sei ne 
ei ge ne Er schei nung in des sen Zent rum ge stellt. Und 
er hat bis lang im mer ge lie fert, was man von ihm ver-
lang te, zu ver läs sig und pünkt lich, ge schmack voll und 
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er le sen, und als Kunst fi gur hat er sich gleich mit in 
den Kauf ge ge ben. Heu te wird er nach Bre men fah ren 
und mor gen wei ter zur Nord west deut schen Kunst aus-
stel lung. Er wird sich da für in sei ne Ver klei dung, sein 
Künst ler kos tüm, wer fen, und die Groß her zo gin oder 
der Groß her zog, des sen Ga la u ni form auch nur eine 
Ver klei dung ist, wird ihm die Gro ße Gol de ne Me dail le 
für Kunst und Wis sen schaft über rei chen. Für den 
Som mer abend, das Kon zert ohne Dich ter, für die zer-
rüt te te Fa mi lie.

Bar fuß tritt er in den Flur, öff net laut los die Tür zum 
blau en Zim mer, wirft ei nen Blick in den Raum, in dem 
sei ne Töch ter schla fen. Fast an je dem Abend, wenn sie 
im Bett lie gen, liest er ih nen vor. Un ter der Dach schrä ge, 
ge taucht ins be ru hi gen de Blau der Wän de, wirkt das 
Kin der zim mer wie ein Be du i nen zelt, in dem die Tage 
mit ei ner Ge schich te en den, die Näch te mit ei ner Ge-
schich te be gin nen, lus ti ge und trau ri ge Ge schich ten, 
kur ze und lan ge. In die sen Stun den zwi schen Tag und 
Traum herrscht ein hel ler Zau ber, mit dem die Buch-
sta ben zu ge spro che nen Wor ten wer den und sich zwi-
schen er zäh len dem Mund und lau schen den Oh ren eine 
un sicht ba re Brü cke bil det, wäh rend der Ka ter, der ein-
ge rollt ei nem der Mäd chen zu Fü ßen liegt, sei nen ein-
ver stän di gen Kom men tar schnurrt. Manch mal, wenn 
die Mäd chen ein ge schla fen sind, liest er noch ein we nig 
wei ter – viel leicht, um ih ren Träu men ein paar Wor te 
ein zu ge ben, viel leicht aber auch, weil er vom Vor le-
sen nicht las sen will, wenn da raus et was auf steigt, was 
stum me, er wach se ne Le se rou ti ne nicht mehr kennt: 
Klang. Das hat er von Ril ke ge lernt, der sei ne Ge dich te 
auch so vor trägt, dass sie wie Zau ber sprü che klin gen 
oder wie Ge be te. Nur dass Ril ke von Kin dern nichts ver-
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steht und nichts wis sen will – nicht ein mal von sei ner 
ei ge nen Toch ter.

Voge ler geht wei ter zum Schlaf zim mer sei ner Frau. 
Die Vor hän ge sind zu ge zo gen. Im Dun keln hört er ihr 
gleich mä ßi ges At men. Er reißt ein Streich holz an. Im 
schwa chen Schein über zieht der grün li che Ton der Sei-
den vor hän ge des Him mel betts ihr Ge sicht und lässt sie 
krank aus se hen. Das ist nicht mehr das Mäd chen, in das 
er sich auf den ers ten Blick ver lieb te, nicht mehr die 
zar te, mär chen lei se Frau, die er wie der und wie der ge-
malt hat und die als Kö ni gin im Staat des Schö nen herr-
schen und zu gleich der edels te Schmuck sein soll te. So 
hat er sie for men, zu sei nem Ge schöpf ma chen wol len. 
So hat er sie auch ins Bild ge setzt, als äthe ri sche, träu-
me risch in un be stimm te Fer nen bli cken de Her rin des 
Bar ken hoffs. Das Bild lügt. Es ist eine mo nu men ta le Le-
bens lü ge, ein Me ter fünf und sieb zig hoch und drei Me-
ter zehn breit. Die Wahr heit liegt vor ihm im Fla ckern 
des Streich hol zes. Mit bei den Ge bur ten ist Mar tha stär-
ker ge wor den und bau ern brei ter, und jetzt drückt sie 
die drit te Schwan ger schaft als schwe rer, grün lich kran-
ker Schat ten nie der. Bald wird sie ih rer Mut ter ähn lich 
sein, die in dump fen Stu ben Kind um Kind ge bo ren hat.

Er zuckt zu sam men, als ihm das er lö schen de Streich-
holz Dau men und Zei ge fin ger ver sengt. Die Lau nen haf-
tig keit, die un er klär li che Will kür des Le bens. Es wird 
ihm täg lich un be greifl i cher, wa rum er ge ra de jetzt lebt, 
nicht frü her und nicht spä ter. Wa rum er über haupt auf 
die Welt ge kom men ist. Er hat ein Le ben be kom men, um 
das er nicht ge be ten hat, und es wird ihm auch wie der 
ge nom men, ohne dass er ge fragt wird. Ist sei ne Sehn-
sucht nach dem Le ben nicht dann im mer be son ders 
groß, wenn er wie jetzt glaubt, die Rich tung zu ver lie-
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ren? Will er über haupt noch et was? Hat er nicht al les im 
Über fluss? Er lauscht dem schnel ler wer den den Rhyth-
mus sei nes Herz schlags. Das Le ben ist stär ker als jede 
Kunst, der All tag über wu chert al les Ge stal te te. Jetzt, da 
es fast fer tig ist, füllt sich sein Haus mit Satt heit und 
Kon ven ti on, mit Träg heit und Rou ti ne. Jetzt, auf der 
Höhe sei nes frü hen, all zu frü hen Er folgs, er scheint ihm 
sei ne Kunst flach und schal, und in sei nem schö nen, 
all zu schö nen Le ben bre chen Ris se auf wie Kra kelü ren 
auf ei nem Öl ge mäl de.

Un ten in der Die le schlüpft er in Holz pan ti nen. Ne ben 
der gro ßen An rich te, auf der Zinn krü ge und sil ber ne 
Kan de la ber ste hen, da ne ben blau es und gelb ge blüm-
tes Stein gut, hängt an der ocker gel ben Wand ein Still-
le ben. Von Pau la. Wei ße, sil ber graue Töne ei nes Tisch-
tuchs, ei nes Was ser gla ses und ei ner Fla sche. Das tie fe 
Schwarz ei ner Brat pfan ne mit Spie gel ei ern. Das war me 
Gelb die ser Eier. Da run ter das kal te Gelb ei ner hal bier-
ten Zit ro ne. Schlicht. Ehr lich. Klar. Man glaubt, den Duft 
der Spie gel ei er rie chen, die Fri sche der Zit ro ne schme-
cken zu kön nen. Pau la kann Ge rü che ma len. Viel leicht 
könn te sie so gar Mu sik ma len, ein Kon zert, das man 
nicht nur sieht, son dern zu hö ren glaubt. Ein Bild ge-
winnt sei ne Kraft nicht aus dem, was man malt, son-
dern aus dem, was die Pin sel stri che und die For men 
um gibt, was sie ein spinnt wie ein un sicht ba res Netz, et-
was, das ab we send und eben des halb be son ders prä-
sent ist – wie der ab we sen de Dich ter. Ja, Pau la macht 
das Kühns te und Bes te, was hier in Worps we de je ge-
malt wor den ist. Und aus ge rech net von Pau la hängt in 
der Aus stel lung kein Bild – – –

Über die Gar ten trep pe mit ih ren nach au ßen schwin-
gen den Wan gen, hin durch zwi schen den Ur nen auf den 
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Ba lust ra den, schlen dert er dem Fluss ent ge gen, wirft 
ei nen Blick zu rück auf die durch kom po nier te Sym met-
rie des Hau ses. Die Ur nen auf bei den Sei ten des Gie bels 
kor res pon die ren mit den Em pire-Ur nen der Trep pe, he-
ben sich lei chen bleich aus dem Mor gen grau he raus, 
und überm Dach zieht die ver ge hen de Nacht ei nen letz-
ten Stern ab wärts. Die Fens ter star ren als düs te re Au-
gen höh len, und im noch nicht er wach ten Gar ten steht 
das Haus so kalt, als sei sei ne schwung vol le Har mo-
nie er fro ren oder ab ge stor ben. Die Trep pen stu fen, die 
sonst im mer et was Ein la den des und Er war tungs vol les 
ver strö men oder je den falls ver strö men sol len, ra gen 
ab wei send auf. Wo rauf sol len sie auch war ten? Auf ein 
Wun der?

Frös telnd zieht er die Schul tern hoch. Wie ein Wurm 
in ei nem Ap fel der Bäu me, die er hegt und pflegt, ha-
ben Zwei fel in ihm zu na gen be gon nen. Er ahnt die Un-
zu läng lich keit sei ner Mü hen, vor den Ku lis sen des Bar-
ken hoffs eine hei le Welt zu ins ze nie ren und Har mo nie 
zu si mu lie ren. Der Riss geht mit ten durch die von ihm 
ge stal te te Welt. Er hat sich ein Haus ge baut, des sen 
dem Gar ten zu ge wand te Sei te mit der herr schaft li chen 
Frei trep pe Fas sa de ist und et was Hoch stap le ri sches 
aus strahlt. Aber im al ten Teil des Hau ses, in der Bau-
ern die le, lebt noch sei ne Lie be zu den ein fa chen Din-
gen, zu hand werk li cher Red lich keit und zu je ner Klar-
heit und Ehr lich keit, die auch Pau las Bil der prä gen.

Über Moor wie sen, an von Bir ken, Ei chen und Gins-
ter ge säum ten Grä ben und Däm men ent lang, er reicht er 
den Steg, an dem sein Boot ver täut liegt. Er setzt sich 
auf die Ru der bank, die Ell bo gen auf die Knie und den 
Kopf in die Hän de ge stützt. Der dunk le Moor fluss drängt 
sacht gluck send ge gen den Bug. In Ried und Schilf ra-
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scheln Was ser vö gel. Ins Ho ri zont grün der Däm me rung 
mischt sich gol de ner Schim mer und fä chert sich überm 
Land auf. Die Wie sen er wa chen. Kie bit ze, schwarz-weiß, 
strei chen mit schwer fäl lig klat schen dem Flü gel schlag 
ab, aber in ih rem Ele ment schie ßen sie dann be freit 
und schwe re los durch den Him mel. Ir gend wo wird eine 
Sen se ge den gelt.

Er packt die Rie men, lenkt das Boot zwi schen ho-
hem Was ser liesch und See ro sen, Röh richt und Schilf 
hin durch, ru dert eine Wei le ziel los, ab sichts los bis zur 
halb ver fal le nen Hüt te mit dem von Moos über wu cher-
ten, schad haf ten Stroh dach. Die Dich ter und Ma ler sind 
im mer gern hier her ge kom men, die Ma ler mit ih ren Mo-
del len be son ders gern. Sie la ger ten am grasi gen Ufer, 
zo gen Lei nen zwi schen den Bir ken stäm men und hin gen 
bun te Pa pier la ter nen auf, und aus den blau en Näch ten 
schim mer ten dann die hel len Klei der und manch mal 
das Weiß der Nackt heit.

Das Reet steht hier so hoch, dass der im Boot Sit-
zen de vom Ufer aus nicht zu se hen ist, und vom Boot 
aus lässt sich nur das löch ri ge Dach der Hüt te er ken nen. 
Er zieht die Pfei fe aus der Ta sche, stopft sie be hut sam 
und et was um ständ lich, und als er ein Zünd holz an strei-
chen und den Ta bak an ste cken will, hört er plötz lich 
eine Stim me. Halb lau tes, un ver ständ li ches Ge mur mel. 
Sing sang. Rhaps odi sches Ge stam mel. Eine Stim me, die 
nach Weih rauch klingt, die Stim me ei nes Be ten den – – –

»– – – he be det all wed der.«
Lina, die stein al te Haus häl te rin, emp fand wohl eine 

an Ent set zen gren zen de Scheu vor dem ei gen tüm lichen 
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Gast, der, von ei ner Russ land rei se kom mend, ge gen 
Ende je nes ver zau ber ten Som mers auf dem Bar ken hoff 
er schien. Er wohn te im Gie bel zim mer, das auf den Ar-
beits hof hin aus wies. Wenn er in der um gür te ten grü-
nen Rub aschka und den bunt ap pli zier ten, ro ten ta ta-
ri schen Le der stie feln an den Fü ßen durch den Gar ten 
ging, ein No tiz buch so in der Hand, wie der Pas tor sein 
Ge bet buch zu hal ten pfleg te, und in an- und ab schwel-
len der Laut stär ke vor sich hin mur mel te, manch mal 
ste hen blieb und mit ei nem Stift et was in sein Buch krit-
zel te, dann wur de die aber gläu bi sche Lina von Angst 
be fal len, das Ge mur mel könn ten wo mög lich kei ne Ge-
be te, son dern Spö ken kie ker eien sein, Zau ber sprü che, 
Bann wor te oder Ver wün schun gen.

Viel leicht fürch te te sie auch nur, die ser selt sa me Hei-
li ge könn te in sei ner exo ti schen Kos tü mie rung ins Dorf 
ge hen und mit sei ner un heim li chen Er schei nung den 
gan zen Bar ken hoff in Klatsch, Ver ruf und Miss kre dit 
brin gen. Seit dem die Künst ler Worps we de für sich ent-
deckt und sich an ge sie delt hat ten und ihre aus gro ßen 
Städ ten und fer nen Län dern an rei sen den Freun de zu 
Be such ka men, hat te man in Worps we de zwar schon al-
ler lei kar ne vale ske Kos tü mie run gen und pit to res ke Auf-
zü ge zu se hen be kom men, aber Ril ke schoss den Vo gel 
ab.

Lina war je den falls em pört. »De Ke erl lett jo dat Hemd 
över sin Büx han gen.«

Und wenn er dann, das Hemd über der Hose hän-
gend, oben in sei nem Zim mer auf und ab ging, die ro-
ten Rus sen stie fel ei nen trä gen, un re gel mä ßi gen Rhyth-
mus auf die Bo den die len schlu gen und sei ne Stim me 
manch mal so laut wur de, dass sie durchs Ge bälk bis 
nach un ten drang, dann stand Lina in der Die le, horch te 
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ver stört auf und zeig te mit ih rer zer ar bei te ten, fal ti gen 
Hand zur De cke.

»He deit ton leev Hei land pro ten«, flüs ter te sie. »He 
be det all tied.«

Voge ler lä chel te, tät schel te ihr be ru hi gend die Schul-
ter. »Er be tet nicht, Lina. Er dich tet. Der Herr Ril ke dich-
tet doch nur.«

Da mals, vor fünf Jah ren, als Ril ke »die Fa mi lie« des Bar-
ken hoffs kom plett mach te, ahn te Voge ler noch nicht, 
dass die ser Dich ter nicht ein fach nur dich tet. In zwi-
schen weiß er, dass Ril ke sei nem Ta lent, sei ner Gabe 
mit ei nem der art er bar mungs lo sen Ernst dient, dass 
sei ne Ar beit ei nem Ver häng nis, ei ner Selbst ver skla-
vung gleich kommt. Als al lein glück lich, se lig und hei-
lig ma chen de Gna de emp fin det und ver kün det er sein 
Schaf fen, sein Werk, und un pro duk ti ve Pha sen gel ten 
ihm nicht als Er ho lung oder Ent span nung der stän dig 
et was zu hoch ge stimm ten Sai ten. Dass es manch mal 
lee re Mo men te ge ben muss als An trieb zum Schaf fen, 
dass so gar Lan ge wei le not wen dig ist, da mit der Geist 
sich wie der sam melt und pro duk tiv wird, ist Ril ke völ-
lig fremd. Dass Kunst auch aus Spiel und bei läu fi ger Im-
pro vi sa ti on ent steht, dem le ben di gen Au gen blick hin-
ge ge ben oder ab ge lauscht, da von weiß die ser Dich ter 
nichts oder will nichts da von wis sen.

Er ver ach tet den Mü ßig gän ger. Und er fürch tet den 
Mü ßig gang, weil er im Grun de selbst ein Mü ßig gän ger 
ist, der noch im Nichts tun zwang haft so tut, als sei er 
in erns ter Ar beit ver sun ken. Ril kes Kos tü mie rung als 
Dich ter geht viel tie fer als sein Rus sen kit tel, den er aber 
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in zwi schen ab ge legt hat, viel tie fer als Vo gel ers Bie der-
mei er mas ke ra den. Ril ke gibt selbst dann noch den Po-
e ten, wenn ihm jede Ins pi ra ti on ab geht, spielt der Welt 
eine Rol le vor, die sich un trenn bar in sei ne Per son ver-
strickt hat.

Mit sei nem zy ni schen, nach zu viel Al ko hol auch zo-
ti gen Hu mor hat Fritz Ma cken sen ein mal ge sagt, dass 
Ril ke wohl selbst noch auf dem Don ner bal ken Rei me 
von sich gebe und das dort lie gen de Pa pier be schrei be. 
Ob das, was er jetzt hier am hel len Mor gen vor sich hin 
spricht, ein Pfei fen im dunk len Wald ist, Ins pi ra ti on er-
zwin gen will oder Ar beit si mu liert, Ge plap per, mit dem 
er sei ne pa ni sche Angst vor der Lee re ver treibt, oder 
ob ihm in die sem Mo ment eins sei ner schmel zend-schö-
nen, zwi schen Kitsch und Tief sinn schwan ken den Ge-
dich te aus dem Mund tropft – wie soll Voge ler das wis-
sen? Die Lau te, die Ril ke beim Dich ten aus stößt, sind 
eine Spra che, die nie mand ver steht. Ver steht Ril ke sie?

Ein mal stan den sie im Mu se um ge mein sam vor ei nem 
Bild Ar nold Böc klins. Ein Faun liegt mit ü ber ei nan der-
ge schla ge nen Bei nen und aus ge brei te ten Ar men im 
Gras und pfeift mit ge spitz ten Lip pen ei ner Am sel zu, 
die auf ei nem schwan ken den Zweig über sei nem Kopf 
sitzt. Die Flö te aber und das No ten pa pier, es könn ten 
auch Ma nus kript blät ter und ein Füll fe der hal ter sein, 
lie gen ne ben dem Faun im Gras.

»Köst li ches Bild«, sag te Voge ler be wun dernd, auch 
ein we nig nei disch auf die Mo tiv i dee und auf Böc klins 
tech ni sche Meis ter schaft und ma le ri sche Kraft.

Ril ke strich sich über den Schnauz bart, run zel te 
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die Stirn und kniff die Au gen zu sam men, fast wie an-
ge wi dert. »Es ist gut ge macht, ge wiss doch«, sag te er 
schließ lich streng, »aber es ist falsch.«

Voge ler wun der te sich, war Ril ke doch ein er klär ter, 
rück halt lo ser Be wun de rer Böc klins. »Wie mei nen Sie 
das, mein Lie ber? Falsch?«

»Der Faun hat viel leicht Sinn für Kunst, aber er ist 
kein Künst ler. Er ist ein Faul pelz. Er ar bei tet nicht.« Und 
in dem er das sag te, zog Ril ke das No tiz buch aus der Ta-
sche sei nes Ja cketts und schrieb mit laut los Wor te for-
men den Lip pen et was hi nein.

Voge ler hat te das Ge fühl, dass Ril ke ihm eine Lek ti on 
er tei len, ihm et was un ter die Nase rei ben woll te, und 
hät te gern wi der spro chen, aber eine Ant wort fiel ihm 
nicht ein. Als sie aus dem Mu se um wie der in den son-
nen durch flu te ten Park hi naus tra ten, wuss te er plötz-
lich die Ant wort. Er spitz te die Lip pen und pfiff eine 
klei ne Me lo die. »Wenn ich ein Vög lein wär – – –«

Ril ke lä chel te nicht, son dern warf ihm ei nen sei ner 
trau rig-stren gen, vor wurfs vol len Bli cke zu. Wie lan ge 
war es her, dass Ril ke ge lä chelt hat te? Hat te er je ge-
lacht? Oder zu min dest ge pfif fen?

Wenn Ril ke ihn jetzt so auf der Ru der bank sit zen sieht, 
statt ei nes Skiz zen blocks die ge stopf te Ta baks pfei fe in 
der Hand, trä ge und ent spannt der Mor gen stim mung 
am Fluss hin ge ge ben, dem sanf ten Strö men und Flie-
ßen, ohne die se Stim mung fest hal ten und for men zu 
wol len, wird Ril ke ihn wohl noch tie fer ver ach ten, als 
er es be reits tut. Na tür lich sagt er es ihm nicht ins Ge-
sicht, doch hin ter sei nem Rü cken blü hen von Mund zu 
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Mund und von Brief zu Brief Klatsch und Tratsch, wie 
das in Fa mi li en so üb lich ist – und in ei ner zer strit te nen 
und zer fal len den Fa mi lie erst recht.

Vo gel ers Kunst, habe Ril ke zu sei ner Frau ge sagt, die 
es an Pau la wei ter gab, und Pau la flüs ter te es Mar tha 
zu, die es fast vor wurfs voll wie de rum ih rem Mann an-
ver trau te, Vo gel ers Kunst also sei nur noch de ko ra ti-
ver Tand, rei ne Ober flä che, wer de im mer un si che rer, 
ver lie re stän dig an An schau ung, sei ganz auf den Zu fall 
spie le ri scher Er fin dun gen ge stellt, die sich von den Din-
gen ent fern ten, und den tie fen Ernst, auf den al les an-
kom me, habe er noch nie ge habt.

Ein Fünk chen Wahr heit, das räumt Voge ler ein, mag 
da ran sein. Er ist ei tel, und er weiß um sei ne Ei tel keit. 
In der wach sen den Un zu frie den heit mit der ei ge nen Ar-
beit kennt er auch Selbst zwei fel zur Ge nü ge. Aber dass 
Ril ke sein Gift in den Brun nen der »Fa mi lie« schüt tet, 
de pri miert Voge ler. Be denkt er, was er im Lauf der Jah re 
al les für Ril ke und Clara ge tan hat – – –

Als kön ne er Vo gel ers Ge dan ken le sen, ver stummt 
in die sem Au gen blick Ril kes rhaps odi sches Selbst ge-
spräch. Voge ler steht vor sich tig, um die Ba lan ce nicht 
zu ver lie ren, vom Ru der sitz auf. Sein Kopf ragt nun über 
Schilf, Röh richt und Kol ben gras hi naus, und er lässt den 
Blick über die Hüt te mit den staub blin den Fens ter schei-
ben und den ver wil der ten, von ho hen Grä sern über wu-
cher ten Platz glei ten. Ril ke kehrt ihm den Rü cken zu 
und steht mit leicht ge spreiz ten Bei nen am Stamm ei ner 
Bir ke. Voge ler be greift, dass der Dich ter sein Was ser ab-
schlägt, er schrickt über sei ne un ge woll te In dis kre ti on, 
duckt sich hin ter den Schilf vor hang, war tet eine Wei le, 
ob das po e ti sche Stam meln wie der ein setzt.

Die Stil le wird vom wum mern den Flü gel schlag  ei nes 
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Kie bit zes un ter bro chen, der mit schrill kla gen den 
Kschäää-Kschäää-Ru fen über dem Fluss ab streicht. Von 
Ril ke ist jetzt nichts mehr zu hö ren; er wird wohl wei-
ter ge gan gen sein. Aber als Voge ler sich wie der auf rich-
tet, steht Ril ke im mer noch auf dem Platz und schaut 
zum Fluss, als habe er Voge ler längst er war tet. Als sich 
ihre Bli cke tref fen, scheint Ril ke sich nicht ein mal da-
rü ber zu wun dern, von ihm nur Brust und Kopf zu er-
bli cken, die wie aus dem Was ser ge wach sen das Schilf 
über ra gen.

»Was für ein herr li cher Mor gen. Sei en Sie ge grüßt, 
Herr Ril ke.« Die un frei wil li ge Ko mik ih rer Be geg nung 
lässt Voge ler schmun zeln.

»Ach, mein lie ber Voge ler«, sagt je doch Ril ke mit fei-
er li chem Ernst. »Wie lan ge schon ha ben wir uns nicht 
ge se hen?« Da bei greift er has tig in sei ne Ja cken ta sche 
und zieht das No tiz buch he raus, ohne das Voge ler wo-
mög lich auf die ab we gi ge Idee ver fal len könn te, Ril ke 
sei un tä tig.

Mit sei nen leicht her vor tre ten den, blass grü nen Au-
gen, dem vol len, dun kel blon den Haar über der ho hen 
Stirn, den me lan cho lisch über die Mund win kel hän gen-
den Schnurr bart spit zen und dem von rus si scher Mode 
ins pi rier ten Kinn bart ist Ril ke durch aus nicht das, 
was man ei nen schö nen Mann nen nen wür de. Aber er 
strahlt die se merk wür di ge Mi schung aus zar ter Her ren-
haf tigk eit und Schutz be dürf tig keit, ar ro gan tem Selbst-
be wusst sein und jun gen haf ter Schüch tern heit aus, 
eine Stren ge und ei nen un de fi nier ba ren Charme, der 
die Frau en schmel zen lässt und hin reißt. Er trägt ei nen 
hel len, zer knit ter ten Lei nen an zug und ein wei ßes, kra-
gen lo ses Hemd. Die Ho sen bei ne sind bis zum Knie auf-
ge krem pelt, und er hat kei ne Schu he an. Bar fuß lau fen 
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ist eine sei ner son der ba ren Ob ses si o nen – je dem sei ne 
Ma cken, hat Ma cken sen ein mal ge wit zelt.

»Ich kann nicht an Land kom men«, sagt Voge ler wie 
ent schul di gend. »Es gibt hier kei nen An le ger, und das 
Reet steht zu dicht.«

Ril ke hebt den Kopf, als lau sche er Vo gel ers Wor ten 
nach, mur melt halb laut »nir gends ein Steg und das Reet 
beugt sich bang«, krit zelt die Wor te in sein No tiz buch. 
Dann tritt er dicht ans Ufer he ran, so dass die bei den 
Män ner nur noch ei ni ge Schrit te von ei nan der ent fernt 
sind. Ein von Ril ke auf ge scheuch ter Frosch hüpft aus 
dem Gras ins Was ser. Es spritzt.

Im Boot ste hend, ringt Voge ler schwan kend um sein 
Gleich ge wicht. »Ich wähn te Sie noch in Ber lin«, sagt er. 
»Woll ten Sie nicht – – –«

»Ber lin?« Es klingt wie eine Fra ge, und Ril ke macht 
eine weg wer fen de Hand be we gung. »Sol che Städ te, müs-
sen Sie wis sen, sind schwer, weil es ih nen an Tie fe man-
gelt. Gro ße Städ te lü gen. Ich mei ne, ich fühl te mich der 
Stadt Ber lin noch nicht wie der ge wach sen nach der an-
stren gen den Kur ar beit in Dres den. Ach, lie ber Voge ler, 
Sie ah nen ja gar nicht, was sol che Ku ren kos ten, und 
zwar nicht nur ma te ri ell. Ich mei ne eher, wie sehr sol-
che Ku ren auf der See le las ten kön nen.«

Voge ler nickt nur ganz vor sich tig, um nicht die Ba-
lan ce zu ver lie ren. An stren gen de Kur ar beit? Seit wann 
fällt Ril ke die Er ho lung zur Last? Zwar stimmt er gern 
gan ze Lei dens li ta nei en an, klagt über Er schöp fungs zu-
stän de, Ver trock net sein, Zahn schmer zen, Glie der rei-
ßen, Au gen weh, Ra chen ka tarrh mit Fie ber ge fühl und 
über haupt schmerz haf te Zu stän de, wo ge gen er nicht 
nur Bar fuß lau fen ins Feld führt, son dern auch Bir cher-
Ben ner-Ku ren, Fich ten na del-Luft bä der, Was ser tre ten 
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oder zwecks Ner ven stär kung Phy ti num li qui dum und 
an de re Me di ka men te, de ren exo ti sche Na men Voge ler 
noch nie ge hört hat. Viel leicht sind es gar kei ne Me di-
ka men te, son dern Zau ber sprü che? Doch Glie der rei ßen 
hin und Ner ven schwä che her – in Ge sell schaft ele gan-
ter Un päss lich keits flan eu re und anä mi scher, po e tisch 
an fäl li ger Hy po chond rie rin nen blüht Ril ke zu ver läs sig 
auf. Kur ar beit also? Nun ja, ihm ist nichts wert und hei-
lig, was er nicht als »Ar beit« be zeich nen kann. Und Ber-
lin sei er nicht ge wach sen? Lou nicht ge wach sen, meint 
er wohl. Wahr schein lich durf te er die ser Frau mal wie-
der nicht so na he tre ten, wie er es sich ge wünscht hät te.

»Er zäh len Sie lie ber von sich«, sagt Ril ke. »Wie ich 
höre, wa ren Sie in Pa ris.«

»Wir ha ben Pau la be sucht«, sagt Voge ler. »Sie wird im-
mer bes ser, Pa ris tut ihr gut. Und ich habe auch groß ar-
ti ge Bil der von Gau guin ge se hen, von Se urat, van Gogh, 
Mat isse. Und ich fra ge mich, ob ich in mei ner ei ge nen 
Ar beit nicht ganz an ders – – –«

»Und Rodin?«, un ter bricht Ril ke ihn dring lich. »Ha ben 
Sie Rodin auf ge sucht? Ha ben Sie Rodin ge se hen?«

Rodin, Rodin, Rodin. Voge ler mag den Na men nicht 
mehr hö ren. Er ist der Ref rain, mit dem Ril ke seit Jah-
ren al len und je dem in den Oh ren liegt. Rodin ist Ril kes 
Gott, den an zu be ten und dem zu op fern er von al len 
ver langt und ne ben dem er kei ne frem den Göt zen dul-
det, kei nen Gau guin, kei nen van Gogh, von Pau la Mo-
der sohn-Bec ker ganz zu schwei gen, von ei nem fla chen 
De ko ra teur wie Voge ler oh ne hin.

»Nein«, sagt er, »Rodin ha ben wir nicht auf ge sucht. 
Un se re Zeit war lei der zu knapp be mes sen.«

»Zu knapp be mes sen, um zu Rodin zu ge hen?« Ril ke 
schüt telt fas sungs los und vor wurfs voll den Kopf.
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»Wenn Sie dort ge we sen wä ren oder Clara, hät ten wir 
Ih nen ge wiss un se re Auf war tung ge macht«, sagt Voge-
ler ver söhn lich. »Aber nun sind Sie bei de ja auch wie der 
hier. Wie ist denn das wer te Be fin den?«

»Ach Gott, Voge ler.« Ril ke seufzt schwer. »Was fra gen 
Sie da? Sie wis sen doch, was das mit uns ge wor den ist. 
Sie se hen, wie al les, was wir ver sucht ha ben, miss lun-
gen ist. Sie ha ben es nahe an uns, fast mit uns er lebt, 
und so muss ich Ih nen gar nichts sa gen, lie ber Freund. 
Sie wis sen ja al les. Clara und ich sind Ih nen na tür lich 
sehr dank bar, dass Sie uns einst wei len das klei ne Ate-
li er zur Ver fü gung stel len. Auch wenn es ja nur vo rü ber-
ge hend ist, hät ten wir sonst gar nicht ge wusst, wo hin 
wir uns wen den sol len. An mir kann sich doch nie mand 
hal ten. Mein Kind, die klei ne Ruth, muss bei frem den 
Leu ten sein – – –«

Frem de Leu te?, denkt Voge ler. Es sind im mer hin 
Ruths Groß el tern.

»– – – und mei ne Frau, de ren Ar beit auch nichts ein-
bringt, hängt von an de ren ab – – –«

Von an de ren? Es sind Claras El tern!
»– – – und ich selbst bin nir gends nütz lich und weiß 

auch nicht, wie ich nütz lich sein könn te, um et was zu 
er wer ben. Und wenn mir auch die Na hen kei nen Vor-
wurf ma chen – – –«

Die Na hen? So spricht er von Frau und Kind?
»– – – so ist der Vor wurf doch da, und das Haus, in 

dem ich jetzt sein muss und das mir ein selbst lo ser 
Gön ner zur Ver fü gung – – –?, ich mei ne, das Sie, lie ber 
 Voge ler, mir so groß zü gig zur Ver fü gung stel len, dies 
Haus ist be reits ganz voll mit die sem Vor wurf. Und mit 
mir selbst habe ich so viel Ar beit Tag und Nacht, dass 
ich oft fast feind se lig bin ge gen die Na hen, die mich 
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stö ren, wenn es mich über kommt und aus mir her aus-
strömt, und die Na hen ha ben doch auch ein Recht auf 
mich.«

So, denkt Voge ler, strömt es also schon wie der aus 
Ril ke he raus. Es ist eine end lo se Ele gie, und es fehlt nur 
noch, dass er da bei ins Rei men ge rät. Oder von Russ-
land schwärmt. Oder bei des.

»Sie fra gen so freund lich nach mei nem Be fin den, lie-
ber Voge ler«, sagt Ril ke näm lich, räus pert sich und fällt 
in ein leicht de kla ma to ri sches Tre mo lo, als schlüp fe er 
in ein Kos tüm oder in eine Rol le. »Mir ist wie dem rus-
si schen Volk zu mu te, von dem Un kun di ge for dern, es 
müs se end lich er wach sen wer den und die Wirk lich keit 
ins Auge fas sen, um es zu et was zu brin gen. Und zu et-
was käme man dann ja auch viel leicht, wie die west li-
chen Men schen zu et was ge kom men sind, zu Häu sern 
und Si cher heit, Bil dung und Ele ganz, zu dem und je-
nem, von ei nem zum an de ren. Ob man so aber zu dem 
ei nen käme, wo nach al lein, über al les fort, un se re See le 
ver langt? Ver ste hen Sie das?«

Voge ler nickt zö gernd, be däch tig. »Ich den ke, Ih nen 
fehlt viel leicht – – –«

»Ganz recht«, un ter bricht Ril ke, der sich von Voge ler 
schon längst nicht mehr ver stan den weiß, »mir fehlt et-
was, das in mei ner halt lo sen Hei mat lo sig keit eine fes te 
Stel le bil det, ein Dau ern des, Wirk li ches. Ich pla ne aber 
nicht ei gent lich, et was für das Ent ste hen die ser Wirk-
lich keit zu tun. Al lein schon die Vor stel lung, dass es 
zwi schen mei nem Werk und den An for de run gen des 
täg li chen Le bens eine Ver bin dung ge ben könn te, be-
wirkt, dass mir die Ar beit stockt. Wie al les Wun der-
ba re müss te sich dies dau er haft Wirk li che von selbst 
er ge ben, mir als Ge schenk oder Gabe zu fal len oder aus 
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Not wen dig keit und Rein heit mei ner Ver bin dung mit 
Clara – – –«

»Moin, moin, Hinn erk!« Die kräf ti ge Stim me ei nes Bau-
ern, der in sei nem schwarz ge teer ten Torf kahn ge las sen 
und si cher vor bei stakt, un ter bricht Ril kes rhe to ri schen 
Rausch.

»Moin ok, Jan.« Voge ler winkt dem Mann leut se lig zu.
»Wo gei ht di dat?«
»Gaut.«
»’n bee ten an’t Klö nen?«
»Möt woll«, sagt Voge ler.
»Jau, denn man tau.«
Ril ke starrt dem Mann im Kahn un ter dem schlaff am 

Mast hän gen den Se gel hin ter her, als sei er eine Er schei-
nung aus ei ner an de ren Welt oder eine Fi gur aus ei nem 
Ge mäl de Böc klins. Dann wen det er sich wie der an Voge-
ler. »Was hat er ge sagt? Ich mei ne, was ha ben Sie mit ei-
nan der ge spro chen?«

Ach, Ril ke. Der höfl i che Voge ler schüt telt den Kopf, 
aber nur in ner lich und sehr de zent. In sei nem Buch über 
die Worps we der Ma ler hat Ril ke von der Spra che die ses 
Land strichs ge schwärmt, vom Platt mit sei nen kur zen, 
straf fen, far bi gen Wor ten, die wie mit ver küm mer ten 
Flü geln und Wat bei nen gleich Sumpf vö geln schwer fäl-
lig ein her ge hen. Aber au ßer »moin, moin« ver steht Ril ke 
von die ser Spra che kein Wort. Er ver steht auch die Men-
schen nicht, die hier le ben. Und ob er ver steht, was die 
Ma ler um treibt, ist wohl auch mehr als zwei fel haft.

Als das Worps we de-Buch vor zwei Jah ren er schien, ka-
men Ril ke und Clara aus Pa ris zu rück, woll ten wei ter 
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nach Rom, ver brach ten aber den Som mer in Worps-
we de. Ihr ei ge nes Haus in Wes terw ede hat ten sie be-
reits ver kau fen müs sen, und so wohn ten sie, Vo gel ers 
er neu ter Ein la dung fol gend, miet frei auf dem Bar ken-
hoff. Als je doch im Au gust Vo gel ers zwei te Toch ter Bet-
ti na zur Welt kam, wur de es dem Dich ter auf dem Bar-
ken hoff zu eng und zu un ru hig. Ba by ge schrei stör te 
Ril kes Kampf mit der Ins pi ra ti on, über tön te sein stam-
meln des Wor te su chen und -fin den, und so wi chen die 
Ril kes zu Claras El tern nach Ober neu land aus. Im mer-
hin leb te ja auch ihre ei ge ne Toch ter dort.

Ril ke war un ge heu er stolz auf sein Werk, hat te so-
gar et was Geld da mit ver dient. Fritz Ma cken sen, Otto 
Mo der sohn, Fritz Over beck, Hans am Ende und Hein-
rich Voge ler – den Ma lern, mit de nen er sich be schäf tigt 
hat te – über reich te er mit gro ßen Ges ten und pa the ti-
schen Wid mun gen Exemp la re des Buchs. Pau la Mo-
der sohn-Bec ker und Clara Ril ke-West hoff, sei ne ei ge ne 
Frau, be ka men kein Exemp lar. Als Künst le rin nen ka men 
sie gar nicht vor, nicht ein mal als Ehe frau en. Da konn te 
Clara noch so ge hor sam bei Rodin stu die ren – Frau en 
wa ren für Ril ke Ge lieb te, Mu sen bes ten falls.

»Mäd chen, Dich ter sind, die von euch ler nen, das zu 
sa gen, was ihr ein sam seid.«

Wenn Ril ke der art schmach tend in die Lei er griff, 
klang es den »Mäd chen« na tür lich erst ein mal schmei-
chel haft in den Oh ren. Aber was soll te es be deu ten? Es 
be deu te te, dass die Dich ter das Sa gen hat ten, die Ma-
ler das Zei gen, und den Frau en blieb das Sein. Ins be-
son de re das Da-Sein, das stän di ge Be reit-Sein für die 
Dich ter und Ma ler. Ril ke brauch te die Frau en. Aber im 
Grun de lieb te er sie nicht. Clara füg te und beug te sich.

Ganz an ders Pau la. An ei nem Som mer abend im Gar-
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ten des Bar ken hoffs, das Ehe paar Ril ke war nicht an-
we send, kam die Rede auf Ril kes Worps we de-Buch. Der 
red li che Otto Mo der sohn fand das al les recht gut und 
schön, wenn auch ein we nig über kan di delt.

»Zum Bei spiel«, sag te er, griff zum Buch, blät ter te, 
»steht hier über mich Fol gen des: Tage bra chen an, in 
de nen Un ru he war, Wucht und Sturm und die Un ge duld 
jun ger Pfer de vor dem Ge wit ter.«

Pau la ki cher te.
Mo der sohn wink te schmun zelnd ab. »Es kommt noch 

bes ser, hier: Und wenn es Abend wur de, so war eine 
Herr lich keit in al len Din gen, gleich sam ein flu ten des 
Über flie ßen, wie bei je nen Fon tä nen, bei de nen eine 
jede Scha le sich füllt, um sich rau schend in eine tie fe re 
zu er gie ßen.« Er klapp te das Buch zu. »So, denkt Ril ke, 
emp fin de ich, wenn ich ar bei te. Der Mann hat kei ne Ah-
nung.«

»Es klingt aber schön«, sag te Mar tha Voge ler.
»Biss chen zu dick auf ge tra gen«, sag te Mo der sohn ge-

müt lich und nahm ei nen tie fen Schluck von Mar thas be-
rühm ter Wald meis ter bow le.

»Ich glau be, Ril ke re det gar nicht von dir«, sag te 
Pau la zu ih rem Mann. »Er re det auch nicht von Voge ler 
oder Ma cken sen oder Over beck. Er re det nur von sich 
selbst. Er re det im mer nur von sich selbst. Ich, mei ner, 
mir, mich. Das ist so sei ne Rede. Das ist aber nicht die 
rech te Art, über Kunst zu schrei ben. Und dann die se 
Vor sich tig kei ten und die Angst, es mit je man dem zu 
ver der ben, der ei nem im spä te ren Le ben noch ein mal 
nütz lich sein könn te. Dies Stre ber tum! Die se Anbiede-
rei! Al len schmiert er Ho nig ums Maul. Es sind doch al-
les Phra sen und schö ne Wor te, die manch mal nur ge-
borgt sind. Das mit den über flie ßen den Scha len hat 
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er Con rad Fer di nand Mey er ge stoh len. Die ei gent li che 
Nuss ist hohl. Und dann sei ne An ge be rei. Er will sein 
klei nes Licht hel ler ma chen, in dem er die Strah len gro-
ßer Geis ter auf sich lenkt. Tols toi! Rodin! Und so be-
nutzt er auch uns hier. Wenn er Worps we de sagt, meint 
Ril ke nur sich selbst.«

Ne ben Pau la saß Ag nes Wulff, Mar tha Vo gel ers bes te 
Freun din; sie stütz te den Ell bo gen auf den Tisch und 
den Kopf auf die Hand und hör te zu, wie Pau la sich in 
Rage re de te, wäh rend Voge ler eine Skiz ze der bei den 
Frau en zeich ne te. Viel leicht ließ sich die Skiz ze für 
das gro ße Ge mäl de be nut zen, an dem er ar bei te te. Er, 
dem Ril ke in ma te ri el ler und prak ti scher Hin sicht am 
meis ten von al len ver dank te, hat te den sü ßes ten Ho-
nig ums Maul ge schmiert be kom men: Vo gel ers Ma le-
rei sei von ei ner bei spiel lo sen Ge wis sen haf tig keit, und 
man spü re die Wich tig keit und Not wen dig keit ei nes je-
den Stri ches. In dem er Pau las Em pö rung lausch te und 
da bei ihr Pro fil zeich ne te, wuss te er, dass sie recht 
hat te. Aber als Rek la me, das muss te Voge ler ein räu-
men, er wies sich Ril kes Buch für die Ma ler als sehr 
nütz lich.

Zum Schüt zen fest woll te Ril ke nicht kom men, na tür-
lich nicht, der glei chen Volks be lus ti gun gen ver ach te te 
er, aber Pau la über re de te Clara, noch ein mal so un be-
schwert wie frü her zu fei ern. Und ir gend wie ge lang es 
dann Clara, Ril ke zum Mit kom men zu be we gen. Er hat te 
sich so gar dazu her bei ge las sen, sei nen Rus sen kit tel ge-
gen ei nen Som mer an zug zu tau schen. Auch die Bau ern 
hat ten sich fein ge macht, die Krä mer und Hand wer ker, 
die Jun gen wie die Al ten, und die Ma ler und Ma le rin nen, 
die sonst nicht so recht da zu ge hör ten, weil sie zwar auf 
dem Land, aber nicht vom Lan de leb ten, war fen sich in 
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den Tru bel. Gleich ne ben dem Tanz zelt war der Schieß-
stand mit dem Vo gel auf der Stan ge. Der di cke Fiet jen, 
der Groß bau er, wür de an die sem Tag wie der Schüt zen-
kö nig wer den, mit ei ni gen Schie bun gen na tür lich, denn 
wer Kö nig sein woll te, der muss te wei te Spen dier ho sen 
an ha ben. Da wur de schon kräf tig nach ge hol fen, denn 
es war bes ser, wenn ein Rei cher Kö nig wur de, da mit 
Frei bier und Gee ler Köm in Strö men flos sen.

Der Bass trug den Rhyth mus ins Wei te, die Gei gen ju-
bi lier ten, die Blech ins tru men te plus ter ten sich ge wal-
tig auf, die Flö ten ti ri lier ten, und die def ti ge Trom mel 
hielt al les zu sam men. Vad der Brün jes, bei dem Pau la 
ihr Ate li er ge mie tet hat te, kam an den Künst ler tisch, 
hol te Pau la auf die Bret ter und tanz te mit ihr Pol ka. 
Otto Mo der sohn nick te freund lich lä chelnd im Takt der 
Mu sik; selbst tanz te er nicht gern, war aber glück lich, 
wenn er sei ne Pau la glück lich sah.

Fritz Ma cken sen tanz te mit ge zwir bel tem Schnurr-
bart schnei dig mit ei ner sehr jun gen, leicht bla siert 
wir ken den Dame aus Ham burg, die neu er dings bei ihm 
Un ter richt nahm. Was es für Mäd chen hieß, bei Ma-
cken sen zu stu die ren, wuss te man ziem lich ge nau. Be-
son ders ge nau wuss te es Clara West hoff, die sich vor 
ei ni gen Jah ren von Ma cken sen über künst le ri sche und 
wohl auch an de re Tech ni ken hat te ins tru ie ren las-
sen – – – bis dann Ril ke ge kom men war, der auch eine 
Lehr zeit hin ter sich hat te, bei Lou And re as-Sa lomé.

Mar tha Voge ler war von Bet ti nas Ge burt noch zu ge-
schwächt, um zu tan zen. Sie saß ne ben Ril ke und Clara, 
und über die sem Paar hing wie eine düs te re Wol ke das 
im mer glei che freud lo se Ver häng nis. Und weil die se 
Freud los igk eit an ste ckend wirk te, sah Mar tha noch 
blas ser und grau er aus.


