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1. Einleitung
   Ich lerne sehen. Ich weiß nicht,

woran es liegt, es geht alles tiefer in mich ein
und bleibt nicht an der Stelle stehen, wo es

sonst immer zu Ende war.1

Ein achtundzwanzigjähriger Dichter, der von dänischem Adel abstammt, schreibt – 

nach gesellschaftlichem Abstieg – in Paris seine dortigen Erfahrungen, seine Ängste 

und immer wieder Bruchstücke seiner Vergangenheit auf. So oder ähnlich ließe sich 

der Inhalt von Rainer Maria Rilkes einzigem Roman, Die Aufzeichnungen des Malte  

Laurids Brigge, zusammenfassen. Eine Handlung im eigentlichen Sinne gibt es nicht, 

der 'Held' des Romans, Malte, erfährt keine Charakterentwicklung, die Nebenfiguren 

treten auf wie Schatten, die an der einen oder anderen Stelle des Romans (meist in 

Rückblicken)  kurz  durch  die  Szenerie  huschen,  Malte  einige  Gedanken  lang 

beschäftigen und alsdann wieder in mystischem Nebel verschwinden. Der Bau des 

Romans ist fragmentarisch, die Aufzeichnungen lesen sich wie ein Puzzle. 

Dennoch zieht sich eines wie ein roter Faden durch den ganzen Roman: das 

Motiv der Wahrnehmung, des Sehens. Maltes Prozess des Erkennens der Wahrheit 

um  ihn  herum,  von  ihm  selbst  als  Sehen-Lernen bezeichnet,  verbindet  die  71 

Aufzeichnungen  des  Erzählers,  des  'Aufzeichnenden'  Malte  miteinander,  hält  sie 

zusammen. Hinter Maltes neuer Art der Wahrnehmung, dem Neuen Sehen, verbirgt 

sich ein Konzept, das den ganzen Roman trägt und zu einem außergewöhnlichen 

Werk  macht.  Was  dieses  Konzept  ausmacht  und  wie  genau  es  sich  im  Malte 

niederschlägt, möchte die vorliegende Arbeit ergründen.

Hierfür  soll  zunächst  herausgearbeitet  werden,  inwieweit  die  Eindrücke  und 

Gedanken der Romanfigur Malte auf Rilkes eigene Paris-Erfahrungen zurückgehen 

(Kapitel  2).  Daran  schließt  eine  'Analyse  des  Sehens'  an  (Kapitel  3).  Hier  wird 

zunächst versucht, die These zu begründen, dass die  Aufzeichnungen ein Roman 

der Wahrnehmung sind, um im Folgenden dann die besondere Wahrnehmung der 

Erzählerfigur  Malte  zu  untersuchen.  Im  vierten  Kapitel  soll  nun  das  hinter  dem 

Roman stehende Konzept  des  Neuen Sehens gesondert  betrachtet  und das Ziel 

dieses Konzepts herausgearbeitet werden – um diesbezüglich dann den Blick auf die 

Bildlichkeit des Romans richten zu können, in der das dem Malte zu Grunde liegende 

Konzept deutlich hervortritt.

1 Rilke, Rainer Maria: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, in: ders.: Sämtliche Werke,  hg. v. Rilke-
Archiv u. Ruth Sieber-Rilke, besorgt durch Ernst Zinn, Sechster Band, Frankfurt a.M. 1966, S. 709-946, hier 
S. 710. (Diese Ausgabe wird im Folgenden abgekürzt mit SW6.)
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2. Der Dichter Rilke und seine Romanfigur

Rilke beginnt seinen einzigen Roman, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 

im Jahr 1904 und beendet ihn rund sechs Jahre später. Schon im August 1902 ist er  

nach Frankreich gezogen, und das Paris, das die Romanfigur Malte schildert, ist das 

Paris, das Rilke selbst erlebt. So ist etwa die erste Aufzeichnung überschrieben mit 

„rue Toullier“: In genau dieser Straße wohnt auch Rilke.2

Viel interessanter als dieser Zusammenhang ist jedoch die Frage, inwieweit die 

Wahrnehmungen und Gedanken, die die Romanfigur Malte in Paris hat,  auch die 

Wahrnehmungen und Gedanken des Dichters Rilke sind. 

Die  Erfahrungen,  die  Rilke  in  Paris  macht,  bezeichnet  Dieter  Schiller  als 

„niederschmetternd“.3 Genau wie der Romanheld sehe Rilke sich in der Großstadt 

mit  „eine[r]  Masse  des  Elends,  der  Krankheit,  des  Sterbens“4 konfrontiert.  Diese 

Erfahrungen  nun  gehen  oft  in  sehr  ähnlicher  Form  in  den  Roman  ein.  Eine 

auffallende Parallele zwischen Rilke und seiner Figur des Malte ist weiterhin, dass 

Malte genau wie sein 'Schöpfer' Rilke ein Dichter ist. (Vgl. SW6, 723ff.) Auch dies 

mag dazu verleiten, in der Figur des Malte Rilke selbst zu sehen.  Käte Hamburger  

versucht sogar, Malte als „einen Dichter Rilkescher Vergleichstechnik“5 zu beweisen. 

Sie unternimmt dies anhand einer Stelle des Romans, an der Malte „die Menschen“ 

mit Deckeln von Blechbüchsen vergleicht: „[S]ie denken im Grunde nur daran, sobald 

es sich irgendwie tun läßt, hinunterzuspringen, zu rollen und zu blechern.“  (SW6, 

877) Ein „Dichter Rilkescher Vergleichstechnik“ nun werde Malte, führt Hamburger 

aus, 

dadurch,  daß  Vergleich  und  Phänomen  in  umgekehrter  und  damit 
gewissermaßen  schockierender  Ordnung  vorgeführt  sind:  zuerst  das 
Vergleichsobjekt […], erst dann das zu beschreibende Phänomen selbst, von 
dem Malte weiß; und wenn dieses noch im Raum des Vergleichs als 'Ursache' 
des Geräuschs erklärt wird, so ist dies, als literarische Technik betrachtet, die 
Struktur eines nahezu bis zur Unkenntlichkeit verkürzten Vergleichs, der nicht 
nur durch das Fehlen des vergleichenden 'wie',  sondern vor allem durch die 
Umkehrung hergestellt ist.6

2 Vgl. Wolfgang Leppmann: Rilke, Sein Leben, seine Welt, sein Werk, Bern und München 1981, S. 203.
3 Dieter Schiller: „Rainer Maria Rilke: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Der Einsame und seine 

Welt“, in: Rilke-Studien, Zu Werk und Wirkungsgeschichte, hg. v. Edda Bauer, Berlin und Weimar 1976, S. 
138-176, hier S. 139.

4 Ebd., S. 139f.
5 Käte Hamburger: Rilke, Eine Einführung, Stuttgart 1976, S. 75.
6 Ebd.
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Dass Hamburger hier einen Vergleich des Erzählers Malte den Vergleichen Rilkes, 

des  Schöpfers dieses Erzählers Malte, gegenüberstellt,  ist streitbar. Denn auch in 

seinen anderen Werken ist es doch nicht Rilke selbst, der spricht, sondern stets ein 

von ihm 'eingesetzter' Erzähler bzw. Sprecher. Natürlich erdenkt Rilke die Vergleiche; 

doch erdenkt er sie  für  seine Erzählerfigur Malte; den Dichter und seinen Erzähler 

derart miteinander zu vergleichen, ergibt keinen Sinn. Die Figur Malte muss als das 

betrachtet werden, was sie ist: als eine Figur. 

Dennoch  ist  die  Identifikation  des  Dichters  Rilke  mit  seiner  Romanfigur 

ungewöhnlich  stark.  Das  belegt  folgende  Stelle  aus  einem  Brief  Rilkes  an  Lou 

Andreas-Salomé vom 28. Dezember 1911:

Ich brauch keine Antworten auf meine Bücher, das weißt Du, – aber nun hab 
ichs  herzlich  nötig,  zu  wissen,  welchen  Eindruck  dieses  Buch  [der  Malte-
Roman] auf Dich gemacht hat. Die gute Ellen Key hat mich natürlich umgehend 
mit dem Malte verwechselt und aufgegeben; aber niemand als Du […] kann 
unterscheiden und nachweisen, ob und wieweit er mir ähnlich sieht. Ob er, der 
ja zum Teil aus meinen Gefahren gemacht ist, darin untergeht, gewissermaßen 
um  mir  den  Untergang  zu  ersparen,  oder  ob  ich  erst  recht  mit  diesen 
Aufzeichnungen  in  die  Strömung  geraten  bin,  die  mich  wegreißt  und 
hinübertreibt. Kannst Du's begreifen, daß ich hinter diesem Buch recht wie ein 
Überlebender  zurückgeblieben  bin,  im  Innersten  ratlos,  unbeschäftigt,  nicht 
mehr zu beschäftigen?7

Hier  wird  deutlich,  dass  Rilke  die  Figur  des  Malte  tatsächlich  als  eine  Art  Mittel  

konzipierte, um sich selbst „den Untergang zu ersparen“ – indem er seine eigenen 

Erfahrungen auf den fiktiven Erzähler der  Aufzeichnungen übertrug. Der in diesem 

Brief  angesprochene Fehler,  Rilke mit  seiner Romanfigur  zu „verwechseln“,  sollte 

natürlich trotzdem nicht begangen werden – auch wenn Parallelen zwischen beiden 

auf der Hand liegen.

Die Aufzeichnungen und die Malte-Figur weisen nicht nur Parallelen zu Rilke und 

dessen Erfahrungen auf, sondern stellen, als Roman, auch eine eigene Erfahrung für 

den Dichter dar: Nach Peter Jansen ist das Schreiben des Malte-Romans für Rilke 

„die Erfahrung, daß es 'etwas Stabiles' nicht mehr gibt; jedenfalls nicht in der Welt 

des Sagbaren und Gesagten“.8 Jansen hebt also nicht die biografischen Parallelen 

zwischen Rilke und seiner Figur hervor, sondern die Bedeutung, die das Schreiben 

des  Romans  für  den  Dichter  hat.  Der  fragmentarische  Bau  der  Aufzeichnungen 

7 Rilke, Briefe, hg. v. Rilke-Archiv u. Ruth Sieber-Rilke, Erster Band, Wiesbaden 1950, S. 324f.
8 Peter Jansen: „Rilkes Roman, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge: durch Verfrühung verspätet“, 

in: Rilke, Kleine Hommage zum 100. Geburtstag, hg. v. Heinz Ludwig Arnold, München 1975, S. 105-115, 
hier S. 108.
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spiegelt die Idee, dass „in der Welt des Sagbaren und Gesagten“ keine Stabilität  

mehr  herrsche,  sehr  deutlich  wider,  ebenso  das  Abwechseln  von  Pariser 

Gegenwartserfahrungen,  Bruchstücken  aus  Maltes  Kindheit  in  Dänemark  sowie 

Episoden über die (Kunst-)Geschichte oder über mythische Figuren und Ereignisse.9

Auch wenn also Autor und Figur nicht verwechselt werden dürfen, so ist doch klar 

geworden, dass – erstens – die Erfahrungen Rilkes zu großen Teilen auf die Titelfigur 

des Romans übergehen, und dass – zweitens – der Roman und sein 'Held'  eine 

Wahrnehmungsidee  Rilkes  spiegeln  und  für  diesen  eine  sehr  wichtige  Erfahrung 

darstellen, die ihn (vor seinen eigenen Eindrücken) geradezu 'retten' soll.

3. Der Malte-Roman und das Sehen

3.1 Die Aufzeichnungen als ein Roman der Wahrnehmung 

In den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge geht es vorrangig nicht um die Figur 

des Malte. Dessen Geschichte – seine Kindheit und sein gesellschaftlicher Abstieg – 

sind anhand des Romans durchaus gut zu rekonstruieren: Vor allem die Rückblicke 

auf seine Kindheit auf  Urnekloster und Ulsgaard enthalten viele Details und geben 

Aufschluss  über  Maltes  Vergangenheit.  Worum es  in  dem Roman geht,  ist  aber 

weniger  die  Figur  des  Malte  selbst  als  vielmehr  das,  was  Malte  erfährt  und 

wahrnimmt. „Kein Berichterstatter“10 ist im Roman wahrzunehmen: Nur Malte schreibt 

in  der  Ich-Form  nieder,  was  er  mit  seiner  scharfen  Wahrnehmung  sieht.  Die 

Rückblicke in Maltes Vergangenheit sind durchaus von Bedeutung (vgl. Kapitel 3.2);  

Thema des  Romans  sind  sie  aber  nicht.  Ginge  es  im  Malte vorrangig  um  das 

Schicksal  der  Titelfigur,  wäre  ein  neutraler  Erzähler,  ein  „Berichterstatter“  das 

geeignetere Mittel, um den Stoff zu transportieren.

Trotzdem gibt es in der Forschung Diskussionen um das Schicksal Maltes. Dieter 

Schiller  etwa  behauptet  in  einem  Ton,  als  sei  dies  ein  unumstößlicher  Fakt,  im 

Roman gehe es um einen „jungen dänischen Dichter[s], der achtundzwanzigjährig in 

Paris stirbt.“11 Dafür, dass Malte stirbt, gibt es im Roman allerdings keinen einzigen 

9 Dies sind die drei großen Themenbereiche, die der Roman umfasst. Vgl. hierzu: Manfred Engel: „Nachwort“, 
in: Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, Kommentierte Ausgabe, hg. v. Manfred Engel, Stuttgart 
1997, S. 319-350, hier S. 340.

10 Hamburger, Rilke, S. 84.
11 Schiller, Der Einsame und seine Welt, S. 138.
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klaren Hinweis.12 Solcherlei Verwirrung ist darauf zurückzuführen, dass der Roman 

eben  kein  Bericht  über  das Leben einer  Figur  ist,  sondern,  wie Käte Hamburger 

feststellt, „daß es in den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge auf Malte selber 

nicht hinaus will,  sondern – sollte der Titel  das nicht  schon indizieren? – auf die 

Aufzeichnungen“.13 Wenn  Schiller  versucht,  aus  dem Roman definitive  Aussagen 

über Maltes Leben und Tod abzuleiten, verkennt er genau das. Die Aufzeichnungen 

konzentrieren sich, auch wenn von Maltes Vergangenheit oder von historischen und 

mythischen  Figuren  und  Ereignissen  erzählt  wird,  darauf,  was  Malte  wahrnimmt, 

denkt und erkennt – auf die „Gegenstände seines Erlebens: Gegenstände, getaucht 

in  die Farbe des Leids“.14

3.2 Maltes Vergangenheit

Maltes Kindheit in Dänemark spielt in den Aufzeichnungen immer wieder eine Rolle. 

Wie  unter  Kapitel  3.1  ausgeführt,  geht  es  in  dem Roman aber  nicht  um Maltes 

Geschichte, sein Schicksal – sondern um das, was er sieht. Seine Vergangenheit ist 

diesbezüglich  aber  durchaus  von  Bedeutung:  Die  Erlebnisse  seiner  Kindheit 

beeinflussen Maltes außergewöhnliche Wahrnehmung in der Pariser Gegenwart.

Seine  Kindheit  verbrachte  Malte  zwar  auf  vornehmen,  alt-ehrwürdigen 

Familiensitzen in Dänemark, umgeben von seiner adligen Familie. Als Idyll lässt sich 

diese Kindheit  aber  keineswegs  bezeichnen:  „Hinter  der  vornehmen,  geborgenen 

Kindheit […] steht […] schon ein dunkler Horizont der Ungeborgenheit, der Angst,“15 

fasst Käte Hamburger treffend zusammen. Erfahrungen wie der Tod des Großvaters 

Brigge oder,  mehr noch,  der  Tod der  Mutter  lassen Malte  in  einem sehr  fragilen 

Zustand zurück. Scheinbar unbedeutende Erlebnisse lösen Angst in ihm aus. Seine 

Vergangenheit schult gleichsam seine Wahrnehmung, begründet sein Sehen-Lernen. 

Malte vermutet das selbst, setzt exemplarisch für seine Kindheit ein Erlebnis, das die 

meisten  anderen  sofort  wieder  vergessen  würden,  in  Malte  aber  belastend 

12 Auch Rilke ließ nichts verlauten, das eindeutig auf einen Tod des Protagonisten schließen ließe; lediglich 
vom „Untergang“ Maltes ist in einem Brief an Lou Andreas-Salomé (vom 28.12.1911) die Rede: „Der 
Andere, Untergegangene [Malte] hat mich irgendwie abgenutzt, hat mit den Kräften und Gegenständen 
meines Lebens den immensen Aufwand seines Untergangs betrieben.“ (Rilke, Briefe, S. 325.)

13 Hamburger, Rilke, S. 85.
14 Ebd.
15 Ebd., S. 71.
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zurückbleibt: „Da sitze ich in der kalten Nacht und schreibe und weiß das alles. Ich  

weiß es vielleicht, weil mir jener Mann begegnet ist, damals als ich klein war. Er war  

sehr groß, ich glaube sogar, daß er auffallen mußte durch seine Größe.“ (SW6, 915) 

Malte prallt auf der Straße versehentlich gegen diesen Mann, hat Angst vor ihm, ist 

entsetzt, dass der Mann keinen Scherz parat hat, der die Situation auflösen kann. Er 

fürchtet sich vor dem Gesicht des Mannes, vor dem „Gesicht des Feindes“. (SW6, 

916) Hier zeigt sich, dass Malte schon in seiner Kindheit eine sehr spezielle, sehr  

feine Wahrnehmung hat, die krankhafte Züge trägt. Und auch in Paris macht diese 

'Gabe' Malte schwer zu schaffen: Angesichts der auf ihn einstürzenden Eindrücke 

„fürchte[t]“ er sich (SW6, 712).

Die  Basis  dafür,  dass  Malte  in  Paris  das  'Sehen'  lernt,  ist  also  schon  in  der 

Kindheit zu finden (wie der Zusammenstoß mit dem Fremden zeigt). Doch erst in der 

Großstadt beginnt er, wirklich zu  begreifen. Gegenstand seines 'Sehens' ist hier, in 

Paris, nicht nur die Gegenwart; auch in der Rückschau auf die Kindheit sieht Malte: 

„Damals erlebte ich, was ich jetzt begreife: jene schwere, massive, verzweifelte Zeit.“  

(SW6, 916)

3.3 Maltes Wahrnehmung 

Dass  Malte  die  Dinge  um  ihn  herum  auf  eine  sehr  spezielle  Art  und  Weise 

wahrnimmt, in der Welt um ihn herum offenbar mehr erkennt als seine Mitmenschen, 

ist bereits deutlich geworden. Doch was und wie genau sieht er? Und warum?

Georg Simmel hat in seinem Aufsatz  Die Großstädte und das Geistesleben die 

soziologischen  Umwälzungen  in  der  Großstadt  zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts 

analysiert:  Mit  dem modernen Großstadtleben gehe, so Simmel,  eine „Steigerung 

des Nervenlebens“ einher,  die „aus dem raschen und ununterbrochenen Wechsel 

äußerer  und  innerer  Eindrücke  hervorgeht.“16 Eben  diese  Eindrücke  sind  es,  die 

Malte so überfordern. Nach Simmel wird der Mensch in der Großstadt „gegen alles 

eigentlich Individuelle gleichgültig“17 – auch dies trifft  auf  Malte zu, seine Identität 

rückt  angesichts  seiner  Eindrücke  in  Paris  in  den  Hintergrund.  Käte  Hamburger 

schreibt hierzu:

16 Georg Simmel: Die Großstädte und das Geistesleben, in: ders.: Gesamtausgabe, hg. v. Otthein Rammstedt, 
Siebter Band, hg. v. Rüdiger Kramme et al., Frankfurt a.M. 1995, S. 116-131, hier S. 116.

17 Ebd., S. 118.
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Nicht was Malte über sich selbst reflektiert, tritt als Substanz hervor, sondern die 
Phänomene, die er sieht, erfährt, erlebt und beschreibt. Das Malte-Ich, so kann 
man sagen, ist ein wesentlich intentionales, das heißt: auf die Objekte seines 
Erfahrens und Erlebens ausgerichtetes Ich.18 

Das passt jedoch nur eingeschränkt zu den Ausführungen Simmels: Davon, dass 

„alles Individuelle gleichgültig“ werde, spricht der Soziologe im Zusammenhang mit 

Geldgeschäften,  die  bei  den  Großstadtmenschen  zu  „verstandesmäßig 

rechnende[m] wirtschaftliche[n] Egoismus“19 führten – Malte freilich hat (gerade nach 

seinem gesellschaftlichen Abstieg) mit Geldgeschäften nichts zu tun. Angesichts der 

Pariser  Eindrücke  rückt  seine  Identität  dennoch  in  den  Hintergrund.  Auch  ein 

„intentionales Ich“, wie Hamburger es nennt, ist – immerhin – immer noch ein Ich;  

doch für den 'Helden' des Romans ist dieses Ich nur Instrument für die Erledigung 

der Aufgabe, die er sich selbst auferlegt: die Wahrheit,  die er zu erkennen meint, 

aufzuschreiben. Er ist der festen Überzeugung, es müsse

etwas  geschehen.  Der  Nächstbeste,  der,  welcher  diesen  beunruhigenden 
Gedanken gehabt hat, muß anfangen, etwas von dem Versäumten zu tun; wenn 
es auch nur irgend einer ist, durchaus nicht der Geeignetste: es ist eben kein 
anderer da. Dieser junge, belanglose Ausländer, Brigge, wird sich fünf Treppen 
hoch hinsetzen müssen und schreiben, Tag und Nacht. Ja er wird schreiben 
müssen, das wird das Ende sein. (SW6, 728)

Bezeichnenderweise macht Malte im Roman denn auch keine wirkliche Entwicklung 

durch; er erkennt zwar, dass er „sehen […] lern[t]“ (SW6, 710), was ja durchaus nach  

einer Entwicklung klingt.  Doch das  Sehen-Lernen ist  vielmehr der Ausgangspunkt 

dafür,  dass  Malte  seine  Aufzeichnungen  beginnt,  nicht  Thema  des  Romans. 

Hamburgers Aussage, „[w]as und wie der junge Malte Laurids Brigge sehen lernt“  

mache „den Inhalt der Aufzeichnungen aus“,20 trifft  demnach nicht den Kern.  Was 

Hamburger stützen würde, sind die folgenden bedeutenden Sätze Maltes: „Ich lerne 

sehen. Ja, ich fange an. Es geht noch schlecht. Aber ich will meine Zeit ausnützen.“ 

(SW6, 711) Diese Sätze klingen, als sei der Prozess des Sehens gerade erst in Gang 

gekommen, und als würde seine Fähigkeit sich nun kontinuierlich ausprägen. Doch 

an keiner Stelle des Romans wird deutlich, dass eine neue entscheidende Phase des 

Sehen-Lernens erreicht sei. Die Erkenntnis „Ich lerne sehen“ bietet also lediglich den 

Ausgangspunkt  für  Maltes  Projekt,  die  von  ihm  wahrgenommene  Realität 

18 Hamburger, Rilke, S. 74.
19 Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, S. 119.
20 Hamburger, Rilke, S. 68.
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aufzuschreiben.  Er  fragt:  „Ist  es  möglich,  […]  daß  man  noch  nichts  Wirkliches 

gesehen, erkannt und gesagt hat?“ (SW6, 726)  –  „Ja, es ist möglich“, antwortet er 

sich selbst. (SW6, 727) Und er schreibt seine Eindrücke auf. Eindrücke von Lärm 

und Leid, von Unpersönlichkeit in der Großstadt, von Hässlichem, von Krankheit, von 

Tod. Und auch in jenen Aufzeichnungen, die sich vorrangig mit (kunst-)historischen 

(oder mythischen) Figuren bzw. Ereignissen auseinandersetzen, geht es meist um 

das  Sterben,  oder  doch  zumindest  um  Krankheiten.  Insofern  spiegeln  diese 

Episoden (ähnlich wie die Kindheitserinnerungen) die Realität in Paris, wie Malte sie 

wahrnimmt, wider und fügen sich somit ein in Maltes Projekt. Das Ergebnis dieses 

Projektes,  und  damit  den  Roman,  könnte  man  als  eine  Art  'Katalog  der 

Wahrnehmungen' bezeichnen.

Wie bereits festgehalten, 'sieht' Malte auf eine sehr feine und spezielle Art und 

Weise. Aber was genau macht sein 'Sehen' aus? „Ich lerne sehen“, schreibt er, „[i]ch 

weiß nicht,  woran es liegt, es geht alles tiefer in mich ein und bleibt nicht an der 

Stelle stehen, wo es sonst immer zu Ende war.“ (SW6, 710) Das Gesehene hat also 

eine starke Wirkung auf ihn, er nimmt es nicht nur zur Kenntnis, sondern es bedeutet  

etwas für ihn, etwas ganz Spezielles. Das Wort sehen meint hier also nicht, mit dem 

Auge wahrzunehmen; es meint Erkennen, Verstehen.21 Die Dinge bleiben für Malte 

nicht bloß Oberfläche, sondern werden zu extrem subjektiven Erlebnissen, zu tief 

empfundenen Eindrücken. 

Was Malte als Wirklichkeit 'erkennt', muss jedoch nicht immer auch Realität sein. 

In seiner angsterfüllten Wahrnehmung versteht er die Dinge durchaus auch falsch, 

wie ein Beispiel zeigt, das Käte Hamburger aufführt: Malte hat panische Angst davor,  

nach seinem gesellschaftlichen Abstieg nun, in Paris, zu den „Fortgeworfenen“ (sein 

Wort  für  die  von  der  Gesellschaft  Ausgegrenzten)  zu  gehören.  Auf  eine  dieser 

„Fortgeworfenen“ trifft er.

Was will  die Frau mit dem langen Bleistift, 'der unendlich langsam aus ihren 
schlechten,  geschlossenen  Händen  sich  herausschob'  und  den  sie,  wie  es 
Malte vorkommt, ihm 'zeigte'? Sie zeigt ihn, wie er es weiter 'begriff', als ein 
'Zeichen für Eingeweihte', für die 'Fortgeworfenen', als Zeichen dafür, daß sie in 
ihm einen Dazugehörigen erkennt. Wir dürfen annehmen, daß diese Bedeutung 
nur für Malte existiert, nicht für die Frau.22 

Maltes existenzielle Angst manifestiert sich hier in seinem 'Sehen'. Den Bleistift, den 

21 Zum Metaphernfeld des Sehens im Roman vgl. Kapitel 5.1.
22 Hamburger, Rilke, S. 75.
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die Frau aus ihrer Hand hervorschiebt,  begreift er als Zeichen dafür, dass die von 

der Gesellschaft Ausgestoßenen ihn als einen der Ihrigen erkennen; tatsächlich ist 

der Bleistift wohl bedeutungslos, die Bewegung zufällig. An dieser Stelle zeigt sich,  

wie sehr Malte unter seiner Fähigkeit, 'sehen' zu können, leidet. Ein weiteres Beispiel  

für  die  mit  dem  'Sehen'  verbundene  Qual  ist  das  Erlebnis  mit  dem  blinden 

Zeitungsverkäufer, auf den Malte am Jardin du Luxembourg  trifft. Niemand nimmt 

den Blinden, der „nur noch einen Rest von Stimme“ (SW6, 900) in sich hat, wahr – 

Malte, mit seiner außergewöhnlichen Wahrnehmung, schon. Doch er sieht nicht hin.

In  meiner  Feigheit,  nicht  hinzusehen,  brachte  ich  es  so  weit,  daß das  Bild 
dieses Mannes sich schließlich oft auch ohne Anlaß stark und schmerzhaft in 
mir zusammenzog zu so hartem Elend, […] daß ich mich entschloß, […] sofort  
aufmerksam an ihm vorbeizugehen. (SW6, 901)

Malte  erkennt  das  Elend  des  von  niemandem  beachteten  blinden 

Zeitungsverkäufers, er 'sieht' dessen Leid. Sehen kann er; hinsehen jedoch nicht. Die 

Fähigkeit,  zu  'sehen',  gereicht  ihm  also  auch  hier  zum  Nachteil.  Die  von  ihm 

aufgefasste Wirklichkeit stellt sich als so unerbittlich dar, dass Malte sich nicht traut,  

hinzusehen oder gar etwas zu tun. Und das wiederum führt zu weiterer Qual: Malte 

erkennt  seine  eigene  „Feigheit“,  und  diese  Erkenntnis  schlägt  sich  tatsächlich  in 

körperlichem Schmerz nieder. Helfen kann Malte dem Blinden nicht. Und auch dem 

Veitstänzer, den er, in einer anderen Aufzeichnung, aus der Ferne beobachtet, kann 

er nur imaginär Hilfe anbieten. Malte versteht ihn, seine Krankheit und „seine Angst 

vor den Leuten“ (SW6, 711). Doch er kann nichts tun, als „[s]ein bißchen Kraft“ zu 

sammeln und den Veitstänzer –  in seiner Imagination – zu bitten, es zu „nehmen, 

wenn er es braucht[e]“ (SW6, 711). Und natürlich: alle wahrgenommenen Eindrücke 

und  Erfahrungen  –  das  Leid  des  Zeitungsverkäufers,  des  Veitstänzers,  das  Leid 

seiner  Mutter,  das  Karls  des  Kühnen  und  das  der  Bettina  von  Arnim,  das  Leid 

ehemaliger  Nachbarn,  und,  mit  alledem  verbunden,  sein  eigenes  Leid  – 

aufzuschreiben, „Tag und Nacht“ (SW6, 728).
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4. Das Neue Sehen: Das Konzept und die Bildlichkeit

4.1 Das Konzept des Neuen Sehens

Wie  anhand  der  Beispiele  des  blinden  Zeitungsverkäufers  und  des  Veitstänzers 

deutlich geworden ist, konzentriert Maltes Wahrnehmung sich auf negative Aspekte 

des  Lebens,  auf  das  Leid.  In  Rilkes  Frühwerk,  das  dem  poetischen  Realismus 

deutliche Anleihen der Romantik beimischt, ist dies noch wenig ausgeprägt. Rilkes 

Ankunft  in  Paris  aber,  wie  Marga  Bauer  schreibt,  führt  den  Dichter  „zur 

Durchdringung  irdisch-menschlichen  Lebens“.23 Diese  spezielle  Art  der 

Wahrnehmung, die im letzten Kapitel  erörtert  worden ist,  drückt  (am Beispiel  der 

Romanfigur Malte Laurids Brigge) ein ganzes Konzept aus: das des Neuen Sehens. 

Wie sieht dieses Konzept aus, und was ist sein Ziel?

Nach  Dorothea  Lauterbach  ist  „[d]ieses  'neue'  oder  'andere'  Sehen  […]  kein 

'wiedererkennendes' Sehen, das sich an tradierten Deutungsmustern orientiert“24 – 

Rilke ist mit seinem mittleren Werk also auf dem Weg zu einem neuen Symbolismus. 

Seine  Figur  des  Malte  nimmt  die  Dinge  und  deutet  sie  neu.25 Käte  Hamburger 

bezeichnet Malte als einen „Phänomenologen des Leids“, womit sie den Charakter 

(und gleichzeitig die Funktion) dieser Figur, die das Konzepts des  Neuen Sehens 

personifiziert,  sehr  genau  trifft.  Malte  bewahre  diese  Haltung,  „wenn  auch  mit 

äußerster Anstrengung,“ und dringe „in die Mitte der Leiderfahrung der anderen ein 

um der Einsicht, des Sagens willen.“26 Dass Malte das Leid der anderen erfahre, um 

es danach (in seinen Aufzeichnungen) auszudrücken, ist allerdings zweifelhaft. Die 

Tatsache,  dass  er  seine  Eindrücke  des  Leids  aufschreiben  will,  ist  tatsächlich 

vielmehr eine Konsequenz aus seiner Erkenntnis, das Leid 'sehen' zu können. Und 

was der Roman interessanterweise auch enthält, ist  Sprachskepsis – die Skepsis, 

das  'Gesehene'  eben  nicht  ausdrücken  zu  können.  Dies  wird  gegen  Ende  des 

Romans immer deutlicher, der Erzähler gibt hier tatsächlich auf: „Wer beschreibt, was 

ihm damals geschah? Welcher Dichter hat die Überredung, seiner damaligen Tage 

23 Marga Bauer: Rainer Maria Rilke und Frankreich, Bern 1931, S. 13.
24 Dorothea Lauterbach: „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, in: Rilke-Handbuch, Leben, Werk, 

Wirkung, hg. v. Manfred Engel, Stuttgart und Weimar 2004, S. 318-336, hier S. 323.
25 Ein Beispiel hierfür ist die Neudeutung des biblischen Gleichnisses des verlorenen Sohnes (vgl. SW6, S. 938-

946), das von Malte völlig neu ausgelegt wird. In der Bibel steht die Geschichte dafür, dass Gott jedes seiner 
Kinder, auch die Abtrünnigen, die Reue zeigen, mit Freude wieder aufnimmt; in den Aufzeichnungen 
interpretiert Malte das Gleichnis als „die Legende dessen […], der nicht geliebt werden wollte“ (SW6, S. 
938), der nur eine einseitige Liebe will: lieben, aber nicht geliebt werden.

26 Hamburger, Rilke, S. 77.
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Länge zu vertragen mit der Kürze des Lebens?“ (SW6, 942)27 

Was Hamburger beschreibt, ist demnach weniger die Absicht Maltes (der nicht 

wahrnimmt, um zu schreiben, sondern schreibt, weil er wahrnimmt) als vielmehr das 

Konzept, das hinter dem Roman steht. Denn Rilke geht es durchaus um Einsicht und 

um das Sagen, um, wie zu Anfang des Kapitels erwähnt, die Auseinandersetzung mit 

dem Leid. Seine kaum fassbaren Gegenstände (vor allem eben Gegenstände des 

Leids) kann der Roman allerdings nur „in Metaphern und Negationen“28 ausdrücken, 

wie  Manfred  Engel  feststellt,  worin  sich  ebenfalls  die  oben  angesprochene 

Sprachskepsis zeigt. Für Ralph Köhnen „bleibt das Projekt der Seherfahrungen im 

Malte, daß sich der ästhetische Blick seiner Bindung an Sprache zu entziehen sucht 

und  nach  Residuen  nichtsprachlicher  Erfahrung  strebt.“29 Doch  auch  wenn  der 

Roman sich von der Sprache selbst löst, drückt er ja gerade dadurch etwas aus: 

Dass es Dinge gibt, die (für die Sprache)  zu groß, nicht zu greifen sind. Ziel des 

Neuen Sehens  und somit auch des  Malte-Romans ist, nach Manfred Engel, diese 

unfassbaren  Dinge,  ganz  besonders  die  negativen  Aspekte  des  menschlichen 

Lebens, in die Wahrnehmung wieder mit einzuschließen.30 Programm des Romans 

sei somit die „Korrektur eines Verdrängungsprozesses“.31 Verdrängt werde, „was zu 

groß, zu fremd, zu bedrohlich erscheint, was sich weder mit dem Verstand begreifen 

noch mit  dem Willen  beherrschen läßt  –  und doch untrennbar  zur  menschlichen 

Existenz gehört.“32  Und das geschieht  über  das 'Sehen-Lernen',  das  nach Silke 

Pasewalck eine „wertungsfreie, nichts Erfahrbares bzw. […] 'Seiendes' ausgrenzende 

Auseinandersetzung  mit  der  Wirklichkeit“33 meint.  Eine  verschärfte  Wahrnehmung 

muss damit natürlich einhergehen. Für Köhnen ist der Malte – und das ganze mittlere 

Werk  Rilkes  –  „ein  eindringliches  Plädoyer  gegen  jeden  Illusionismus“.34 Die 

Eindringlichkeit dieses „Plädoyers“ wird, obwohl es dem Konzept ja nur darum geht,  

das  Negative  nicht  auszugrenzen  und  in  den  Bereich  der  Wahrnehmung  wieder 

einzuschließen,  gerade  dadurch  erreicht,  dass  die  Aufzeichnungen  sich 

ausschließlich auf diese negativen Aspekte des menschlichen Lebens konzentrieren. 

27 Das Zitat stammt aus der 71. Aufzeichnung, der des verlorenen Sohnes:Vgl. hierzu Fußnote 25.
28 Engel, „Nachwort“, S. 333.
29 Ralph Köhnen: Sehen als Textkultur, Intermediale Beziehungen zwischen Rilke und Cézanne, Bielefeld 1995, 

S. 279.
30 Vgl. Engel, „Nachwort“, S. 333.
31 Ebd. 
32 Ebd.
33 Silke Pasewalck: „Die fünffingrige Hand“, Die Bedeutung der sinnlichen Wahrnehmung beim späten Rilke, 

Berlin und New York 2002, S. 34.
34 Köhnen, Sehen als Textkultur, S. 355.
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In Rilkes früher Schaffensphase wäre das noch undenkbar gewesen,35 doch schon in 

einigen der Neuen Gedichte (veröffentlicht in zwei Bänden 1907 und 1908) ist dieses 

Programm zu  erkennen,  etwa  in  Der  Blinde und  besonders  in  Morgue,  das  die 

Leichen in einem Leichenschauhaus beschreibt.  

Maßgeblich beeinflusst wurde diese künstlerische Wendung des Dichters durch 

dessen Begegnung mit der bildenden Kunst: In Paris trifft Rilke auf das Werk des 

Bildhauers Auguste Rodin und das des Malers Paul Cézanne.36 Marga Bauer führt 

das dem  Malte  zu Grunde liegende neue Sehkonzept völlig auf dieses „andere[n] 

künstlerische[n]  Medium“,  die  Bildkünste,  zurück:  „Unter  dem Bann Rodins“  habe 

Rilke „ein neues unerhörtes Er-Sehen von Dingen, die [ihm] bisher fern gewesen 

waren,“  ergriffen.37 Auch  Pasewalck  schreibt,  „erst  in  der  Beschäftigung  mit  der 

bildenden  Kunst“  habe  der  Dichter  „ein  eigenes  Wahrnehmungskonzept“ 

herausgebildet.38 Vor allem das scharfe und gründliche Beobachten der Dinge, die 

genaue Wahrnehmung des 'Außen', lernte Rilke bei Rodin.39

4.2 Die Bildlichkeit im Malte 

Die Dominanz des neuen Sehkonzepts drückt sich im Roman nicht nur durch die 

Auswahl  der  Themen  (nämlich  Themen  des  Leids)  und  durch  den  Bruch  mit 

traditionellen Deutungsmustern aus. Auch die Bildlichkeit im Malte spiegelt das neue 

Sehkonzept  wider.  Dies  zeigt  sich  immer  wieder  durch  das  Metaphernfeld  des 

35 Der Gedichtzyklus Das Stunden-Buch (entstanden zwischen 1899 und 1903) etwa ist diesbezüglich – sowohl 
thematisch als auch stilistisch – vom Malte weit entfernt. Hier herrscht der Modus des Gebets vor; das Werk 
begründet Rilkes (damaligen) Ruf als religiöser Dichter. (Vgl. Wolfgang Braungart: „Das Stunden-Buch“, in: 
Rilke-Handbuch, Leben, Werk, Wirkung, hg. v. Manfred Engel, Stuttgart und Weimar 2004, S. 216-227, hier 
S. 217.)

36 Auguste Rodin ist sogar der Grund, weshalb Rilke 1902 nach Paris zieht: Letzterer hat den Auftrag erhalten, 
eine Monographie über Rodin zu schreiben und will sich vor Ort mit dem Künstler und dessen Werk 
auseinandersetzen. In Paris wird Rilke Rodins Sekretär, und auch eine tiefe Freundschaft verbindet den 
jungen Dichter und den erfahrenen Bildhauer. (Vgl. Leppmann, Rilke, S. 203.) Auf die Bilder Paul Cézannes 
trifft Rilke einige Zeit nach seiner Tätigkeit als Rodins Sekretär, im Oktober 1907: Täglich besucht er eine 
Gedächtnis-Ausstellung für Cézanne, die zu dieser Zeit im Pariser 'Salon d'Automne' stattfindet. (Vgl. Ulrich 
Fülleborn: „Nachwort“, in: Rainer Maria Rilke: Neue Gedichte, Der Neuen Gedichte anderer Teil, Frankfurt 
a.M. und Leipzig 2000, S. 173-193, hier S. 180.)

37 Bauer, Rilke und Frankreich, S. 13.
38 Pasewalck, „Die fünffingrige Hand“, S. 35.
39 Vgl.  Fülleborn, „Nachwort“, S. 178. Wie stark Rilkes genaues Beobachten des 'Außen' sich auf die 

Erzählerfigur des Malte überträgt, belegt folgendes Beispiel: Maltes Beschreibung einer Frau, die mit ihren 
Kindern vorbeizieht (und von Malte offenbar vom Fenster aus beobachtet wird), geht die Einleitung „Unten 
ist folgende Zusammenstellung“ voraus (Malte, S. 723) – eine Formulierung, die deutlich zu erkennen gibt, 
wie sehr der Roman auf eine genaue 'Abbildung' des Gesehenen, der (Großstadt-)Realität, abzielt. 
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Sehens, das sich wie ein roter Faden durch den Roman zieht; doch auch durch den 

Gebrauch von Bildern, die der Idee der Ästhetik des Hässlichen entsprechen. Diesen 

beiden wichtigen Aspekten der Bildlichkeit im Roman wendet die Arbeit sich nun zu.

4.2.1 Das Metaphernfeld des Sehens 

„Ich  lerne  sehen.“  (SW6,  710)  Schon  diese  Feststellung  Maltes  ist  bildliches 

Sprechen,  wenn  dies  auch  auf  den  ersten  Blick  nicht  sofort  deutlich  ist.  Sehen 

bezieht sich im Malte-Roman immer auf das Begreifen, das Erkennen der Wahrheit: 

das  Erkennen  dessen,  was  hinter dem  Oberflächlichen,  dem  Schein  steht.  Die 

Metapher des Sehens wird im Roman immer wieder aufgegriffen: „Habe ich es schon 

gesagt? Ich lerne sehen.“ (SW6, 711)

Besondere  Kraft  entwickelt  das  Metaphernfeld  des  Sehens  in  der  bereits 

erwähnten  Aufzeichnung,  in  der  Malte  von  seiner  Begegnung  mit  dem  blinden 

Zeitungsverkäufer berichtet.  Was Malte hier wahrnimmt, ist  das Leid des Blinden, 

dessen „Bild [...] sich schließlich [...] stark und schmerzhaft in mir zusammenzog zu 

[...] hartem Elend“. (SW6, 901)  Die Metaphorik des Sehens ist hier auf den ersten 

Blick kaum zu erkennen: Malte bezeichnet das Leid, das er  sieht, konsequent als 

„Bild“, das sich in seinem Inneren „zusammenzog“. Das Äußere, das er wahrnimmt, 

wird also zu seinem eigenen Inneren. Stärker kann Maltes Fähigkeit des Erkennens 

von Leid sich nicht ausdrücken, und auch das Konzept des  Neuen Sehens  – die 

Oberfläche zu durchdringen, sich mit dem 'Inneren' auseinanderzusetzen, das Leid 

aus dem Wahrnehmungsprozess nicht auszuschließen – wird durch diese Metapher 

auf den Punkt gebracht.

Interessant ist  Rilkes Gebrauch des Wortes  sehen im Gegensatz zu dem des 

Wortes schauen. Nach Käte Hamburger ist das Verb schauen ein Schlüsselwort im 

Werk Rilkes. Sie stellt  fest,  dass es „mit besonderer Häufigkeit  in der frühen und 

mittleren Periode“ von Rilkes Schaffen vorkommt.40 Leider beschränkt sie sich bei der 

Stützung dieser Aussage auf einige Gedichte und lässt den Malte-Roman außen vor. 

Eine gründliche Lektüre des Malte zeigt, dass hier eher das Verb  sehen gebraucht 

wird, um den Prozess des Erkennens von Wahrheit zu verbildlichen; schauen scheint 

40 Vgl. Käte Hamburger: „Die phänomenologische Struktur der Dichtung Rilkes“, in: Rilke in neuer Sicht, hg. 
v. Käte Hamburger, Stuttgart 1971, S. 83-158, hier S. 85f.
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vielmehr die genaue Beobachtung zu meinen, ist also in einem eher wörtlichen Sinn 

zu verstehen: Es geht tatsächlich auch um das Beobachten mit den Augen (und mit 

Hilfe der anderen Sinne).  Schauen  würde demnach den ersten Schritt  der neuen 

Wahrnehmungsweise bezeichnen, während  sehen  das Durchdringen, das wirkliche 

Verstehen des Beobachteten (also  des Äußeren)  bedeutet.  Dazu passt  eine  von 

Maltes 'großen Fragen': „Ist es möglich, daß man Jahrtausende Zeit gehabt hat, zu 

schauen,  nachzudenken  und  aufzuzeichnen  […]?“  (SW6,  726)  Nach  der  oben 

ausgeführten Interpretation würde dies drei Schritte bedeuten: das Beobachten, den 

Versuch,  zu  begreifen  („nachzudenken“)  und,  als  Konsequenz  des  Verstehens, 

letztendlich das Aufschreiben der Wahrheit.41

4.2.2 Die Ästhetik des Hässlichen

August Stahl bezeichnet Rilke in seinen Untersuchungen zur Bildlichkeit in dessen 

Werk als  einen „Dichter  der  menschlichen Not“42 und versteht  einen Großteil  der 

Bilder in Rilkes Dichtung als „'Vokabeln' dieser Not“.43 Er untersucht den Aspekt der 

Bildlichkeit vor allem anhand von Rilkes Lyrik sowie dessen Briefen. Doch auch der 

Malte ist voll von „Vokabeln der Not“. Diese sind für das Neue Sehen sehr wichtig: 

Da das Leid in die Wahrnehmung wieder eingeschlossen werden soll und der Malte 

sich auf die Wahrnehmung eben dieses Leids konzentriert, muss das Leid mit Hilfe 

dieser „Vokabeln der Not“ ausgedrückt, 'sagbar' gemacht werden.44

„Die Existenz des Entsetzlichen ist in jedem Bestandteil der Luft“, schreibt Malte 

über Paris (SW6, 776) – und gibt damit eine Art Motto für den ganzen Roman vor. An 

so mancher Stelle der  Aufzeichnungen  trifft der Leser auf das Hässliche, das vom 

Erzähler nicht umgangen, sondern relativ schonungslos geschildert wird. Doch wird 

das  Hässliche  durch  die  Wort-  bzw.  Metaphernwahl  mit  Schönem in  Verbindung 

gebracht: Dies lässt sich mit dem Begriff  Ästhetik des Hässlichen  bezeichnen. Die 

41 Ralph Köhnen schreibt hierzu, dass Neues Sehen auch „neues Schreiben […] bedeutet“ (Köhnen, Sehen als 
Textkultur, S. 353).

42 August Stahl: „Vokabeln der Not“ und „Früchte der Tröstung“, Studien zur Bildlichkeit im Werke Rainer 
Maria Rilkes, Heidelberg 1967, S. 158.

43 Ebd.
44 Stahls Terminus „Vokabeln der Not“ ließe sich auch so lesen, dass die „Not“ sich nicht auf Maltes Eindrücke 

des Leids bezieht, sondern auf die Sprachnot – das in Kapitel 4.1 angesprochene Problem, dass die Dinge zu 
groß sind, um sie noch in Sprache auszudrücken. Die im Roman gebrauchten Metaphern können somit als 
Versuche verstanden werden, dieser Sprachnot etwas entgegenzusetzen: nämlich Bilder, Metaphern.



17

Ästhetik des Hässlichen fasst „das Erhabene als Teil des Schönen und das Häßliche 

als Negation des Erhaben-Schönen“45 auf, schreibt Karlheinz Barck; als Motiv für die 

Entstehung  dieser  Bewegung  nennt  er  u.a.  die  „ästhetischen  Erfahrungen  von 

Urbanisierung,  […]  Proletarisierung  und  Pauperisierung“.46 Die  Urbanisierung 

beeinflusste Rilke in  seinem Schreiben (vgl.  Kapitel  2),  für  die  Romanfigur  Malte 

kommen  angesichts  seines  gesellschaftlichen  Abstiegs  die  Gefahren  der 

Proletarisierung und Pauperisierung noch hinzu: Dass die Ästhetik des Hässlichen in 

den Aufzeichnungen eine Rolle spielt, überrascht nicht. 

Für Rilkes mittlere Schaffensphase war, neben Rodin und Cézanne, ein weiterer 

französischer  Künstler  prägend:  Charles  Baudelaire,  wie  Rilke  selbst  ein  Dichter.  

Marga Bauer schreibt zu Rilke und Baudelaire:

In  jener  Zeit,  da  Rilke,  von  Schauern  gehetzt  wie  der  junge  Malte,  Paris 
durchirrte [...], mußte er der seltsamen Erscheinung begegnen, die eben dies 
Dasein bis in die Tiefe durchschaut und an wunderbare Worte gefesselt hatte, 
er  mußte  Baudelaire  erkennen.  […]  Baudelaire  […]  will  zeigen,  daß  alles 
Entsetzliche des menschlichen Daseins: Verfall, Entartung, und Rausch schön 
ist – durch die Kunst.47 

Das Gedicht Baudelaires, welches dieses Konzept – das der Ästhetik des Hässlichen 

– wohl am deutlichsten widerspiegelt, ist Une Charogne (Ein Aas). Rilke lässt seine 

Malte-Figur auf dieses Gedicht Bezug nehmen:

Erinnerst Du Dich an Baudelaires unglaubliches Gedicht „Une Charogne“? Es 
kann sein, dass ich es jetzt verstehe. […] Es war seine [Baudelaires] Aufgabe, 
in diesem Schrecklichen, scheinbar nur Widerwärtigen das Seiende zu sehen, 
das unter allem Seienden gilt. Auswahl und Ablehnung gibt es nicht. (SW6, 775)

Hier  zeigt  sich,  dass  Malte  sich  von  Baudelaires  Une  Charogne  tatsächlich 

verstanden fühlt. Dieser kurze Abschnitt fasst Maltes Auffassung vom Erkennen von 

Wahrheit  zusammen und drückt  weiterhin  das Ziel  des  neuen Sehkonzepts  (vgl. 

Kapitel  4.1)  aus.  Und  den  Ansatz  Baudelaires  führt  Malte  sogar  noch  weiter: 

„Abgesehen von der letzten Strophe war er im Recht“, schreibt er über Baudelaires 

Gedicht (SW6, 775) – in dieser letzten Strophe drückt der Sprecher aus, dass er 

nach  dem  Tod  der  Geliebten  (und  nach  der  Verwesung  von  deren  Leiche)  das 

Andenken an ihre Schönheit und ihr Wesen bewahren wird: „[D]ites à la vermine / 

45 Karlheinz Barck: Art. „Ästhetik/ästhetisch“, in: Ästhetische Grundbegriffe, Historisches Wörterbuch in 
sieben Bänden, hg. v. Karlheinz Barck et al., Erster Band, Stuttgart und Weimar 2000, S. 308-400, hier S. 
374.

46 Ebd.
47 Bauer, Rilke und Frankreich, S. 25f.
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[…] Que j'ai gardé  la forme et l'essence divine / De mes amours décomposés!“ 48 

Dem  widerspricht  Malte:  Für  ihn,  den  Realisten,  bedeutet  die  Erinnerung  an 

vergangene Schönheit in einer grausamen und hässlichen Welt nichts. 

In seinen Aufzeichnungen überträgt Malte die „Aufgabe“, die Baudelaire in seinen 

Augen hat,  offensichtlich auf sich selbst, führt diese fort. In einem Abschnitt, in dem 

Malte sich mit der Geschichte, namentlich mit  Karl VI. von Frankreich,  beschäftigt, 

schreibt er etwa: 

Das war damals,  als von Zeit  zu Zeit  Männer fremdlings, mit  geschwärztem 
Gesicht,  ihn  in  seinem  Bette  überfielen,  um  ihm  das  in  die  Schwären 
hineingefaulte Hemde abzureißen, das er schon längst für sich selber hielt. Es 
war  verdunkelt  im  Zimmer,  und  sie  zerrten  unter  seinen  steifen  Armen  die 
mürben Fetzen weg, wie sie sie griffen. Dann leuchtete einer vor, und da erst 
entdeckten sie die jäsige Wunde auf seiner Brust, in die das eiserne Amulett 
eingesunken war, weil  er es jede Nacht an sich preßte mit aller Kraft seiner 
Inbrunst; nun stand es tief in ihm, fürchterlich kostbar, in einem Perlensaum von 
Eiter wie ein wundertuender Rest in der Mulde eines Reliquärs. (SW6, 906)

Hier beschreibt  der Erzähler Malte ausführlich das Hässliche, das untrennbar zur 

menschlichen  Existenz  gehört  (und  hier  das  Hässliche  der  Pariser  Gegenwart 

spiegelt).  Und  was  zunächst  noch  abstoßend  klingt  –  ein  „in  die  Schwären 

hineingefaulte[s] Hemd[e]“ –, geht doch die Verbindung mit dem Schönen ein: „ein 

Perlensaum von  Eiter“.  Die  Metapher  offenbart  die  Wunde  tatsächlich  als  etwas 

Prächtiges,  das  tertium  comparationis  ist  die  Schönheit  und  Reinheit,  die  der 

Erzähler  sowohl  glänzenden  Perlen  als  auch  dem  eitrigen  Rand  einer  Wunde 

zuschreibt.  In  dieser  Metapher  zeigt  sich  deutlich,  dass  Malte   in  seinen 

Aufzeichnungen  Baudelaires  Projekt,  „in  diesem  Schrecklichen,  scheinbar  nur 

Widerwärtigen  das  Seiende  zu  sehen“,  fortführt.  Einige  Zeilen  später  wird  der 

sterbende Karl  gar als „Aas“ (SW6, 907) bezeichnet – ein Indiz, das den Einfluss, 

den Baudelaire und sein Gedicht  Une Charogne auf Malte und seine Sicht auf das 

„Seiende“ haben, endgültig offensichtlich macht.

Diese Art der Bildlichkeit spiegelt das neue Sehkonzept, das die Aufzeichnungen 

kennzeichnet,  nicht  nur  wider,  sondern  trägt  in  ihrer  Eindringlichkeit  den  ganzen 

Roman.

48 Charles Baudelaire: Les Fleurs du Mal, in: ders.: Oeuvres de Charles Baudelaire, hg. v. Yves-Gerard Le 
Dantec, Erster Band, Paris 1934, S. 13-149, hier S. 45.
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5. Schluss

Der Wahrnehmung kommt in den Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge nicht nur 

eine wichtige Rolle zu, sondern sie ist tatsächlich Gegenstand und Hauptmotiv des 

Romans, wie diese Arbeit gezeigt hat. 

Wenn  auch  der  Dichter  Rilke  nicht  mit  seiner  Romanfigur  des  Malte 

gleichzusetzen  ist,  so  sind  seine  eigenen  Großstadterfahrungen  doch  eine  sehr 

wichtige  Quelle  der  Aufzeichnungen. Maltes  Wahrnehmung  ist,  sowohl  die 

Gegenstände  –  Gegenstände  des  Leids  –  als  auch   die  Art  der  Wahrnehmung 

betreffend, einzigartig. Sie spiegelt ein ganz neues Sehkonzept wider, in dem der 

Dichter Rilke, beeinflusst nicht nur von seinen eigenen Erfahrungen, sondern auch 

von Künstlern wie Rodin und Cézanne, alles zur menschlichen Existenz Gehörende 

in die Wahrnehmung einzuschließen versucht. Die Bildlichkeit des Malte-Romans ist 

das Mittel, das diese neue Art der Wahrnehmung transportiert und greifbar macht.  

Hierfür ist die Metaphorik des Sehens entscheidend – das Sehen ist das Erkennen 

von Wahrheit.  Auch die im Roman dominierende Ästhetik des Hässlichen spiegelt 

und trägt das Hauptmotiv der Wahrnehmung – das Hässliche wird schonungslos und 

extrem, doch  bildlich verbunden mit  dem Schönen geschildert:  Diese Metaphorik 

arbeitet genau  auf das Ziel des neuen Sehkonzepts hin, auch – und gerade! – im 

Hässlichen das „Seiende“ zu sehen.

Bezüglich des Motivs der Wahrnehmung in den Aufzeichnungen findet sich sehr 

viel  Forschungsliteratur:  Einige  Positionen  sind  in  dieser  Arbeit  diskutiert,  einige 

weitere  zumindest  knapp  dargestellt  worden.  Besonders  der  Einfluss  anderer 

Künstler  auf  Rilkes neues Sehkonzept  konnte hier  leider  nur  angerissen werden. 

Neben Charles Baudelaire sind hier vor allem Rodin und Cézanne zu nennen; eine 

Analyse des beträchtlichen Einflusses dieser beiden auf Rilke würde den – ohnehin 

schon strapazierten – Rahmen dieser Arbeit jedoch sprengen. 

Was in  dieser  auf  den  Malte  konzentrierten  Analyse  freilich  keine  Beachtung 

finden konnte,  ist  die  Umwertung des Sehens,  die  in  Rilkes Spätwerk  stattfindet. 

Rilkes Konzept  des Sehens wird hier erschüttert,  der Dichter empfindet nun eine 

„tiefe[n]  Skepsis  gegenüber  der  Möglichkeit  eines  unverstellten  Sehens“,  wie 

Pasewalck es nennt.49 In einem Brief an Lou Andreas-Salomé (vom 19. Dezember 

1912) schreibt Rilke: „[U]nd jetzt sitz ich da und schau und schau, bis mir die Augen 

49 Pasewalck, „Die fünffingrige Hand“, S. 49.
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wehtun, und zeig mirs, und sag mirs vor, als sollt ichs auswendig lernen, und habs 

doch nicht und bin so recht einer, dems nicht gedeiht.“50 Wie sich diese (verzweifelt 

klingende)  Skepsis  auf  das  Werk  Rilkes  auswirkt,  und  wie  sich  das  späte  Werk 

diesbezüglich vom mittleren unterscheidet, wäre zu untersuchen; auf den Malte wirkt 

sich Rilkes „Krise des Sehens“51 jedenfalls noch nicht aus. Hier herrscht – trotz der 

absoluten Dominanz von Motiven des Bedrohlichen, der Angst, des Schrecklichen, 

des Leids – wenigstens in einer einzigen Sache noch Optimismus vor: darin, dass 

die Verdrängung dieser Wirklichkeitsbereiche durch eine neue Wahrnehmung, durch 

den  Prozess  des  Erkennens,  des  Sehens,  rückgängig  gemacht  und  alles zur 

menschlichen Existenz Gehörende erfasst werden könne.

50 Rilke, Briefe, S. 421.
51 Pasewalck, „Die fünffingrige Hand“, S. 50.
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