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Auf Goldgrund
Im „Stunden-Buch“ konfrontiert Rainer Maria Rilke Gott mit der Existenz des  

Menschen.
von Bernhard Huber

Das Programm
Rilke ist ein souveräner Lyriker. Die Sprache seiner Gedichte ist seine Sprache, und er ihr 

Herrscher. Ihr Bilderreichtum entfaltet einen suggestiven Sog, dem man sich kaum entziehen 
kann.  Auch  der  gläubige  Mensch  vermeint  im  Werk  Rilkes  den  Ausdruck  einer  tiefen 
Frömmigkeit auszumachen, die geradezu unerhört anmutet. Das herausragende Beispiel dafür 
ist  der  schier  überbordende  Zyklus  „Das  Stunden-Buch“,  der  aus  den  Teilen  „Vom 
mönchischen Leben“, „Von der Pilgerschaft“ und „Von der Armut und vom Tode“ besteht.

Doch schon der Titel, der religiöse Züge zu tragen scheint, führt in die Irre, weil er eine 
Nähe  zu  den  als  „Stundenbücher“  bezeichneten  Gebetbüchern  vorspiegelt.  Aber  Rilkes 
„Stunden-Buch“ schreibt sich nicht nur anders. Gleich das erste Gedicht macht deutlich, dass 
sich der Leser auf ein anderes Programm einlassen muss: 

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

Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut,
ein jedes Werden stand still.
Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut
kommt jedem das Ding, das er will.

Nichts ist mir zu klein und ich lieb es trotzdem
und mal es auf Goldgrund und groß,
und halte es hoch, und ich weiß nicht wem
löst es die Seele los...“
(alle  Stunden-Buch-Zitate  aus:  Rainer  Maria  Rilke,  Die  Gedichte,  Frankfurt  am Main, 

1986)

Daraus lässt sich ableiten, dass das Thema von Rilkes „Stunden-Buch“ beileibe nicht so 
fromm ist,  wie  es  zunächst  den Anschein  hat.  Es  geht  um die  künstlerisch-schöpferische 
Inspiration und nicht um das im Gebet erfahrbare Ergriffensein von göttlicher Gnade.

Rilkes „Stunden-Buch“ ist ein lyrisches Monument, das die Grenzen des lyrischen Spre-
chens auszureizen versucht, es sogar so manches Mal überstrapaziert. Wie schon der Titel des 
Werkes ein Wortspiel ist, so darf man sich auch unter dem Mönch, dem lyrischen Ich des 
„Stunden-Buchs“, keinesfalls einen üblichen Mönch vorstellen. Dazu ist er viel zu überheb-
lich. Rilke selbst schlüpft in die Maske dieses Mönches, dem man die Attitüde des Betens 
zwar durchaus abnimmt. Aber dieser Mönch gefällt sich auch in untypischer Weise in der 
Rolle desjenigen, der in überzogenem Selbstbewusstsein glaubt, die Dimensionen Gottes ab-
schreiten zu können. Von einer plötzlichen Inspiration bedrängt, malt er auf Goldgrund, was 
er zu schauen vermeint, dabei allerdings außer Acht lassend, dass dieser Goldgrund einen an-
deren Urheber hat, ja ein anderer Urheber ist. Das Gold bedeutet in der Ikonenmalerei tatsäch-
lich Gott, den kein Bild dieser Welt darzustellen vermag, weshalb so das auf Goldgrund Dar-
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gestellte zum einen klar von Gott abgegrenzt wird und zugleich von ihm seine Konturen er-
hält. Zum anderen ist der Mensch dazu berufen, seine Heimat in Gott, in der Sphäre des Gol-
des also, zu suchen.

Das „Stunden-Buch“ zeigt Rilke als einen Dichter, der unter Beweis stellen will, dass seine 
Kunst zu allem in der Lage ist. Es huldigt der Lyrik als einer Kraft, die den Menschen in die 
Lage versetzt, den „plastischen Tag“ zu fassen und ihn auf Goldgrund zu malen. So wird Gott 
zur Chiffre für die Lyrik als inspirierender Instanz.

Im eigentlichen Sinne ist also nicht Gott das Thema, sondern Rilke, der in die Rolle eines 
zurechtdefinierten Mönchs schlüpft.  Nur: Wer seine Größe auf dem Goldgrund Gottes de-
monstrieren will, kann nur Schiffbruch erleiden. Entsprechend sind die Gedichte des „Stun-
den-Buchs“ dort am besten, wo sich der Mönch ernsthaft um seine Beziehung zu Gott müht,  
und am schlechtesten, wo er sich zu dessen Gegenspieler aufschwingt. Annette von Droste-
Hülshoff (Das geistliche Jahr) oder Johannes vom Kreuz (Das Lied der Liebe) sind da Rilke 
deutlich überlegen.

Nachbar Gott
Eine solche Hybris erinnert an Nietzsche. In „Ecce Homo“ schreibt er über die Inspiration, 

man frage nicht, wer da gibt - für jemanden, der als Philosoph gilt,  völlig unverständlich. 
Aber man weiß, dass Nietzsche jede Verbindung zu Gott gekappt hat, was in letzter Konse-
quenz, der er sich durchaus stellt, bedeutet, dass der Mensch wie Gott oder, wie Nietzsche es 
ausdrückt, zum Übermenschen, zu einem Möchtegern- oder Pseudogott also, werden muss. 
Das lyrische Ich des „Stunden-Buchs“ äußert bisweilen ähnliche Allmachtsphantasien. Exem-
plarisch dafür ist ein Gedicht, das mit diesen Zeilen anhebt:

„Du, Nachbar Gott, wenn ich dich manchesmal
in langer Nacht mit hartem Klopfen störe, -
so ists, weil ich dich selten atmen höre
und weiß: Du bist allein im Saal.
Und wenn du etwas brauchst, ist keiner da,
um deinem Tasten einen Trank zu reichen:
Ich horche immer. Gieb ein kleines Zeichen.
Ich bin ganz nah.“

Es ist,  als  wären die  Rollen  vertauscht:  Gottes  Existenz  hängt  vom Menschen ab.  Der 
Mensch bringt das Heil (den „Trank“) zu Gott. Später werden wir sehen, dass sich der Mönch 
selber als diesen Trank bezeichnet. Es wirkt, vordergründig gelesen, geradezu wie eine Par-
odie auf das Gespräch, das Jesus mit der Samariterin am Jakobsbrunnen führt (Joh 4), in dem 
er offenbart, dass er „lebendiges“ Wasser bringt, das den Durst des Menschen für immer stillt. 
Man würde Rilke allerdings Unrecht tun, wenn man es bei dieser Deutung beließe. Schließ-
lich führt der Weg Jesu zur Auferstehung über das Kreuz, das Menschen für ihn errichten und 
von dem herab er fleht: „Mich dürstet.“ (Joh 19, 28).

Insofern legt der Mönch eine durchaus rührende Anteilnahme am Wohl seines Nachbarn 
Gott an den Tag, als ahnte er, dass diesem Nachbarn bitteres Leid zugefügt worden ist.

Die erwähnte Hybris findet sich dennoch immer wieder im „Stunden-Buch“, und wie bei 
Nietzsche mündet sie in die Existenzfrage, aber nicht in die Frage nach den Folgen, die der 
von Nietzsche propagierte Tod Gottes für den Menschen hat, sondern in die Frage nach den 
Folgen, die der Tod des Menschen für Gott haben wird. Der Mönch bezeichnet sich als Trank 
Gottes, und er fragt sich „Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? […] mit mir verlierst du 
deinen Sinn.“
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Das ist unerhört, aber man darf niemals außer acht lassen, dass wir es hier mit lyrischem 
Sprechen zu tun haben, hinter dem sich die Frage nach dem Sinn des Lebens und nach den 
Grenzen eines Menschen auftut, auch des Menschen, der sich nach dem von Nietzsche propa-
gierten  Tod Gottes  als  Übermensch  aufspielt  und nun reichlich  einsam und gottverlassen 
nichts anderes verbreitet als tiefe, tiefe  Ratlosigkeit.

Diese Ratlosigkeit drückt sich auch in den zahlreichen Bildern, Metaphern und Vergleichen 
aus, die Rilkes Mönch aufbietet,  um dem Schöpfergott  mit  zum Teil  extravaganten Wort-
schöpfungen Gestalt zu geben: „du Ängstlicher“, „du Erlauchter“, „du Dom“, „der Rätselhaf-
te“, „der Träumer“, „du sanftestes Gesetz“, „Baum“, „Wurzel“, „der Tiefste“, „Wald der Wi-
dersprüche“, „du Ewiger“, „der niemals Sonntag hat“, „der Dinge Inbegriff“. An einer Stelle 
heißt es sogar: „Gott reift.“

Der Tod als Lebenszweck
Auch der Tod des Menschen ist Thema des „Stunden-Buchs“. Er wird unterschieden vom 

Tod der Tiere, „die ihres Todes enden“, während „wir noch alle ungestorben sind.“ Die Men-
schen tragen den Tod in sich wie eine Frucht, die ihrer Geburt entgegenreift. Es ist ein Tod, 
der geboren werden muss.

Diesen Tod verklärt der Mönch zu Zweck und Ziel des Lebens. Das wirkt gespenstisch be-
rauscht und in einem heidnischen Sinne mythologisch. Alles, was der Mensch tut, tut er um 
dieses Todes willen – als ob sich das Leben des Todes wegen lohnte, als ob sich das Leben im 
Tod erschöpfte oder auch vollenden würde. Hier gehört das Leben zum Tod und, nicht umge-
kehrt, der Tod zum Leben, ein bedeutsamer Unterschied. Nur ein Tod, der zum Leben gehört,  
eröffnet die Möglichkeit eines Lebens, in dem das Sterben nicht den Beginn des Endes, son-
dern eines neuen Anfangs markiert. Ein solches den Tod überdauerndes Leben entzieht sich 
jedoch dem lyrischen Denken des Mönchs, und das, was er dazu ausführt, entspricht durchaus 
der blasphemischen Färbung, der man an manchen Stellen des „Stunden-Buchs“ begegnet. So 
möchte der Mönch der Prophet, sogar „der neue Messiade“ der Geburt des Todes sein. Das ist 
verschroben, verstiegen und bizarr. Schließlich läuft es darauf hinaus, dass sich Gott am Ende 
selber abschaffen soll.

Hier hat wieder Nietzsche mit seinem Konstrukt des Übermenschen Pate gestanden. In der 
Konsequenz muss der Mensch sich selbst genügen und in der ewigen Wiederkehr des Glei-
chen langweilen, die Nietzsche im Zarathustra „zelebriert“. Diese Langeweile übertüncht er 
mit einem bibelaffinen liturgieähnlichen Gehabe und Gerede.

Resümee
Rilkes „Stunden-Buch“ ist der monumentale, in lyrische Form gebrachte Versuch, den Ge-

danken „Gott“ der Existenz des Menschen und seiner irdischen Be- und Gefangenheit auszu-
setzen. Es maßt sich an, Gott buchstäblich in die Schranken des lyrischen Sprechens, dem Ril-
ke freilich nie geahnte Dimensionen eröffnet, zu verweisen. Wenn man aber das „Stunden-
Buch“ mit dem Licht des Glaubens liest, wird schnell deutlich, dass sich auch ein Meister des 
gebundenen Wortes wie Rilke an dem Sujet „Gott“ schnell überheben kann. Gerade daraus 
aber erwächst paradoxerweise sein Verdienst,  weil  er  durch sein Scheitern zeigt,  dass der 
Mensch nicht von sich aus in göttliche Sphären vordringen kann, und sei er noch so „begna-
det“, seien seine Sätze noch so fein gewebt, sei seine Sprache noch so wendig und geschmei-
dig. Denn Gott offenbart sich nicht im Glanz dieser Welt, auch nicht im Glanz des Goldes, 
das auch auf Ikonen nur ein Abglanz seiner Wahrheit ist. So ist Rilke letzten Endes an seine 
eigene Grenze gestoßen. Vielleicht war er sich dessen sogar bewusst. Jedenfalls findet sich im 
„Stunden-Buch“  eine  demütige  Liebeserklärung  an  Gott,  mit  der  ihm Zeilen  von nahezu 
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vollendeter Schönheit gelingen, wie sie eben nur einem Lyriker vom Format Rilkes möglich 
ist:

„Wenn es nur einmal so ganz stille wäre.
Wenn das Zufällige und Ungefähre
verstummte und das nachbarliche Lachen,
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen,
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen -:

Dann könnte ich in einem tausendfachen
Gedanken bis an deinen Rand dich denken
und dich besitzen (nur ein Lächeln lang),
um dich an alles Leben zu verschenken
wie einen Dank.“


