
 

 

Rainer Maria Rilke 

 

R. M. Rilke wurde am 4.12.1875 in Prag geboren. Seine ursprünglichen Vornamen waren: Renė 

Karl Wilhelm Johann Josef Maria. Er starb am 29.12.1926 in der Schweiz, in die er im Juni 1919 

von München aus, seinem Wohnsitz seit 1915, umgezogen war. 

Nach vergeblichen Versuchen, sich für einen bürgerlichen Beruf auszubilden – Militärschulen in St. 

Pölten und Mährisch-Weißkirchen, Handelsakademie in Linz, Universitätsstudium in Prag, 

München und Berlin – widmete er sich ganz der Schriftstellerei. 

Sehr früh schon veröffentlichte er Gedichte, Erzählungen und dramatische Arbeiten. 

1901 heiratete er die Bildhauerin Clara Westhoff, die dem Künstlerkreis in Worpswede angehörte, 

mit dem der Dichter eine Zeitlang sehr verbunden war. Doch war der gemeinsame Haushalt in dem 

nahen Westerwede nur von kurzer Dauer. 

Immer wieder unterwegs zu sein und Welt in sich aufzunehmen, andererseits in möglichster 

Abgeschiedenheit das Aufgenommene dichterisch zu gestalten und so verwandelt wieder in die 

Öffentlichkeit zu entlassen, war dieses Dichters Los. 

Mannigfach sind die Erlebnisse und Erfahrungen, die im Laufe der Jahre das reife Schaffen Rilkes 

beeinflussten und mitprägten: Russland, wo er schlichte, fromme Menschen, aber auch 

Berühmtheiten wie Leo Tolstoi kennen und achten lernte, Paris, die Provence, Spanien, Italien, 

Nordafrika, die Dichtung des Dänen Jens Peter Jacobsen und vor allem der mehrjährige Umgang 

mit dem französischen Bildhauer Auguste Rodin. 

Das erste Ergebnis dieser strengen guten Schulung war das Gedicht 

 

Der Panther 

 

Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe 

so müd geworden, dass er nichts mehr hält. 

Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe 

und hinter tausend Stäben keine Welt.  

  

Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, 

der sich im allerkleinsten Kreise dreht, 

ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, 

in der betäubt ein großer Wille steht. 

  

Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille 

sich lautlos auf - , Dann geht ein Bild hinein, 

geht durch der Glieder angespannte Stille 

und hört im Herzen auf zu sein. 



 

Immer ging, wie Rilke 1921 bemerkte, seine Produktivität aus der unmittelbarsten Bewunderung 

des Lebens, aus dem täglichen unerschöpflichen Staunen vor dem Leben hervor und seine zum 

Programm erhobene Wortschöpfung lautet „Ehrfurcht vor dem Leben“. 

Der Anfang der Kunst ist Frömmigkeit. 

Dem Schaffenden ist Gott die letzte, tiefste Erfüllung. 

Dem Künstler steht es zu, aus vielen Dingen eines zu machen und aus dem kleinsten Teil eines 

Dinges eine Welt. 

 

 

Leben und Tod 

 

Du musst das Leben nicht verstehen, 

dann wird es werden wie ein Fest. 

Und lass dir jeden Tag geschehen 

so wie ein Kind im Weitergehen 

von jedem Wehen 

sich viele Blüten schenken lässt. 

  

Sie aufzusammeln und zu sparen, 

das kommt dem Kind nicht in den Sinn. 

Es löst sie leise aus den Haaren,  

drin sie so gern gefangen waren,  

und hält den lieben jungen Jahren 

nach neuen seine Hände hin.  


