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6. AUFBRUCH IN DIE MODERNE
Rainer Maria Rilke

Der Panther
Im Jardin des Plantes, Paris
Sein Blick ist vom Vorübergehn der Stäbe1

so müd geworden, daß er nichts mehr hält.
Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe
und hinter tausend Stäben keine Welt.

Der weiche Gang2 geschmeidig3 starker Schritte,
der sich im allerkleinsten Kreise dreht4,
ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte,
in der betäubt5 ein großer Wille steht.

Nur manchmal schiebt der Vorhang6 der Pupille
sich lautlos auf – Dann geht ein Bild hinein,
geht durch der Glieder7 angespannte Stille8 –
und hört im Herzen auf zu sein.

Herbsttag
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten1 auf die Sonnenuhren2,
und auf den Fluren laß die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin3, und jage4

die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen5 hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben6.

1 Stäbe: sbarre
2 der weiche Gang: 
l’andatura molle
3 geschmeidig: flessuosi
4 der sich ... dreht: che gira 
su se stessa in un cerchio 
piccolissimo
5 betäubt: stordito
6 schiebt der Vorhang:  
si alza il velo
7 Glieder: membra
8 angespannte Stille: 
silenzio teso

1 Schatten: ombra
2 Sonnenuhren: meridiane
3 dränge ... hin: spingile 
alla completa maturazione
4 jage: caccia
5 Alleen: viali
6 treiben: cadono 
vorticando
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Traumnovelle: 1. Kapitel (Auszug)
„Ich hatte ihn schon des Morgens gesehen“, erwiderte Albertine, „als 

er eben mit seiner gelben Handtasche eilig die Hoteltreppe hinanstieg. 
Er hatte mich flüchtig gemustert1, aber erst ein paar Stufen höher 
blieb er stehen, wandte sich nach mir um, und unsere Blicke mußten 
sich begegnen. Er lächelte nicht, ja, eher schien mir, daß sein Antlitz2 
sich verdüsterte3, und mir erging es wohl ähnlich, denn ich war bewegt 
wie noch nie. 

Den ganzen Tag lag ich traumverloren am Strand. Wenn er mich 
riefe – so meinte ich zu wissen –, ich hätte nicht widerstehen4 
können. Zu allem glaubte ich mich bereit; dich, das Kind, meine 
Zukunft hinzugeben5, glaubte ich mich so gut wie entschlossen, 
und zugleich – wirst du es verstehen? – warst du mir teurer als je. 
Gerade an diesem Nachmittag, du mußt dich noch erinnern, fügte 
es sich6, daß wir so vertraut über tausend Dinge, auch über unsere 
gemeinsame Zukunft, auch über das Kind plauderten7, wie schon seit 
lange nicht mehr. Bei Sonnenuntergang saßen wir auf dem Balkon, 
du und ich, da ging er vorüber unten am Strand, ohne aufzublicken, 
und ich war beglückt8, ihn zu sehen. Dir aber strich ich9 über die 
Stirne10 und küßte dich aufs Haar, und in meiner Liebe zu dir war 
zugleich viel schmerzliches Mitleid11. Am Abend war ich sehr schön, 
du hast es mir selber gesagt, und trug eine weiße Rose im Gürtel. 
Es war vielleicht kein Zufall12, daß der Fremde mit seinen Freunden 
in unserer Nähe saß. Er blickte nicht zu mir her, ich aber spielte 
mit dem Gedanken, aufzustehen, an seinen Tisch zu treten und ihm 
zu sagen: Da bin ich, mein Erwarteter, mein Geliebter nimm mich 
hin. In diesem Augenblick brachte man ihm das Telegramm, er las, 
erblaßte13, flüsterte dem jüngeren der beiden Offiziere einige Worte 
zu, und mit einem rätselhaften14 Blick mich streifend15, verließ er 
den Saal.“

„Und?“ fragte Fridolin trocken, als sie schwieg.
„Nichts weiter. Ich weiß nur, daß ich am nächsten Morgen mit 

einer gewissen Bangigkeit16 erwachte. Wovor mir mehr bangte – ob 
davor, daß er abgereist, oder davor, daß er noch da sein könnte –, 
das weiß ich nicht, das habe ich auch damals nicht gewußt. Doch 
als er auch mittags verschwunden blieb, atmete ich auf17. Frage mich 
nicht weiter, Fridolin, ich habe dir die ganze Wahrheit gesagt. – Und 
auch du hast an jenem Strand irgend etwas erlebt, – ich weiß es.“

1 flüchtig gemustert: 
lanciato una fuggevole 
occhiata
2 Antlitz: viso
3 sich verdüsterte:  
si incupisse
4 widerstehen: resistere
5 hinzugeben: sacrificare
6 fügte es sich: capitò
7 plauderten: 
chiacchierammo
8 ich war beglückt:  
ero felice
9 strich ich: accarezzai
10 Stirne: fronte
11 Mitleid: compassione
12 Zufall: caso
13 erblaßte: impallidì
14 rätselhaften: enigmatico
15 streifend: sfiorando
16 Bangigkeit: irrequietezza
17 atmete ich auf: tirai un 
sospiro di sollievo


