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ihrer Beziehungen zu Broch alphabe-

tisch aufgelistet werden. Damit ge-

winnt man gleichsam Einblicke in die 
Kulissen von Brochs Leben und Schaf-
fen in einer derart umfassenden Weise, 
wie man sie bisher innerhalb eines ein-

zigen Bands kaum gesehen hat. Dafür 

kann man den Herausgebern nur gratu-

lieren und gleichzeitig die Leser (nicht 

nur aus der akademischen Warte) zu 
einer spannenden und sehr informati-
ven Lektüre einladen. 

László V. Szabó (Veszprém)

Der von Christoph König und Kai Bre-

mer herausgegebene Band stellt kei-
nen gewöhnlichen Sammelband dar: 
er dokumentiert ein komplexes Un-

terfangen, das aus mehreren Treffen 
des von Christoph König etablierten 

Peter Szondi-Kollegs hervorging, die 
schrittweise „zu einem Buch mit Lek-

türen zu allen Sonetten“ (S. 15) des 
Orpheus-Zyklus führten. Es ist auch 
schon deshalb komplex und beeindru-

ckend, weil es – obwohl Rilkes wie in 
einem Ansturm von Inspiration im Fe-

bruar 1922 entstandene „Sonette an 
Orpheus“ zu den oft analysierten sei-
nes Œuvres gehören – kaum solche 
Analysen gibt, die alle Sonette der bei-
den Teilzyklen einzeln wie zusammen-

fassend behandeln, wie Christoph Kö-

nig dies in seiner Einleitung bemerkt: 
„Das vorliegende Buch bringt erstmals 
seit fast sechzig Jahren und das zweite 
Mal überhaupt eine Lektüre aller ›So-

nette an Orpheus‹“ (S. 9).1

1 Christoph König beruft sich dabei auf das 
Buch von Mörchen (vgl. Mörchen, Her-
mann (1958): Rilkes Sonette an Orpheus 

Christoph König selbst hat den „So-

netten an Orpheus“ schon vor zwei 
Jahren eine umfangreiche Monogra-

phie gewidmet (vgl. König 2014), 
in der er von dem Sonett „O komm 
und geh“, dem vorletzten des zwei-
ten Zyklus der „Sonette an Or-
pheus“, ausgehend das Gedicht und 
sein Umfeld, unterschiedliche An-

sätze verbindend, in mehreren An-

läufen analysierte und dabei auch 
auf bestimmte lebens-, kultur- sowie 
interpretations- bzw. wissenschafts-

geschichtliche Konstellationen ein-

gegangen ist, die nicht nur das ein-

zelne Sonett, sondern auch die 
„Sonette an Orpheus“, Rilkes Poetik 

erläutert von Hermann Mörchen. Stutt-
gart: Kohlhammer) sowie auf Leisi, Ernst 
(1987): Rilkes Sonette an Orpheus. Inter-
pretation, Glossar, Kommentar. Tübin-

gen: Narr, das „einem Lexikon der Wör-
ter in Rilkes Doppelzyklen dient“ (S. 9), 
und Krämer, Thomas (1999): Rilkes ›So-

nette an Orpheus‹. Erster Teil. Ein Inter-
pretationsgang. Würzburg: Königshau-

sen & Neumann, wo nur der erste Zyklus 
interpretiert wird.

König, Christoph/Bremer, Kai (Hg.) (2016): Über 
»Die Sonette an Orpheus« von Rilke. Lektüren. 

Göttingen: Wallstein. 336 S.
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und seine Rezeption(sgeschichte) 

vielfältig berührten. Außer dem So-

nett „O komm und geh“ (II.28) hatte 
er dort auch noch andere Sonette aus 

beiden Teilzyklen (I.20, I.1, I.2, I.26, 
II.1, II.29 und II.27), dabei immer 
auf „O komm und geh“ fokussie-

rend, eingehend untersucht; die Er-
gebnisse dieser Analysen sind auch 

in den „Lektüren“-Sammelband ein-

gegangen.

Im Sammelband fasst König die po-

etologischen und interpretations-

geschichtlichen Gründe für die Be-

schäftigung mit allen 55 Sonetten 
des Doppelzyklus einleitend zusam-

men, er umreißt auch kurz die Entste-

hungsgeschichte des Bandes. Er geht 

davon aus, „Rilke hat die populären 
Traditionen, von der Philosophie bis 
zur Lebenshilfe, aufgegriffen, um 
sie neu zu begründen. [...] Die her-
kömmliche Begründung der Traditi-
onen lehnt Rilke ab [...]. Das Poeti-
sche ist für ihn der Maßstab. So sucht 
er die Traditionen [...] unter poeti-
schen Bedingungen neu zu fassen und 
nutzt dabei die Anziehungskraft je-

ner Traditionen“ (S. 10). Die auf die-

ser Grundlage entstandenen Lektüren 
der Sonette führten zu einer „lecture 
à plusieurs“ (S. 9) im Peter Szon-

di-Kolleg, zu einem Gemeinschafts-

werk, das aus einer Reihe von durch 
den DAAD unterstützten Workshops 
eben aus diesen Lektüren hervorge-

gangen ist und auch zu einem bei-
spielhaften „Modell der Nachwuchs-

förderung“ (S. 9) geworden ist. Die 
drei gemeinsamen Sitzungen im Juni 

und Dezember 2007 sowie im De-

zember 2012 erlaubten auch eine gro-

ße Freiheit für die Teilnehmer, die aus 
unterschiedlichen Ländern und Diszi-
plinen kamen, eine zwanglose, kon-

zentrierte Lektüre und Besprechung 
„ohne die üblichen institutionellen, 
strategischen Zwecke“ (S. 15) und 
ein Eingehen auf die Meinungen der 
anderen, um „das wechselseitige An-

nehmen von Gedanken“ (S. 15) zu 
üben. Neben arrivierten Vertretern ih-

res Faches sind im Band überwiegend 
jüngere Nachwuchswissenschaftler 
präsent; einige haben nur eine, ande-

re dagegen mehrere Sonette des Dop-

pelzyklus analysiert. Alle Analysen, 
die „in gemeinsamer Diskussion über 
eine lange Zeit gewachsen [sind]“ (S. 
9), zeugen von einer gemeinschaft-
lich akzeptierten Grundlage der Inter-
pretationen; die Beiträger haben sich 
in Rilkes Poetik und Schreiben ver-

tieft, ihre Analysen kennzeichnet eine 
Selbständigkeit und Individualität ih-

rer Zugänge, so dass aus diesen indi-
viduellen Analysen ein Ganzes wird 
bzw. aus den Facetten der Einzelinter-
pretationen ein vielfältig verbundenes 
Bild des Doppelzyklus entsteht. Die 

einzelnen Analysen stehen somit ei-
nerseits für sich selbst und liefern ei-
nen tiefen Einblick in das jeweilige 
Sonett, andererseits werden sie auch 
miteinander verbunden, indem moti-
vische, formale oder thematische Li-
nien der Sonette und der Teilzyklen 
untereinander fokussiert werden, wo-

bei auch „Mini-Zyklen“ (z. B. die um 
das „Rühmen“ gruppierten Sonette 
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I.6, I.7, I.8 oder die „Frucht-Triade“ 
[S. 76] von I.13, I.14, I.15) innerhalb 
des Doppelzyklus analytisch nachge-

wiesen werden können. Es entsteht 
für den Leser der Eindruck eines dicht 
verwobenen Netzwerks der einzelnen 
Gedichte innerhalb der „Sonette an 
Orpheus“. Man kann die Sonette bzw. 
die Analysen einzeln lesen und sich 

in die jeweiligen Details der inter-
pretatorischen Befunde vertiefen; da-

raus ergeben sich unweigerlich auch 
weiterführende Lektüren und somit 
vernetzte Lektüre-Pfaden durch die 
Teilzyklen. Im Endergebnis entsteht 
– von den unterschiedlichen metho-

dischen Ausrichtungen der einzelnen 

Gedichtanalysen unabhängig – ein 
konzentriertes Lektüre-Angebot für 
den Leser, das zum Verständnis von 
Rilkes Poetik des Spätwerks wesent-
lich beitragen kann.

Zwei weitere Momente machen den 
Sammelband über die Lektüren der 
Sonette hinaus zu einem einzigartigen 
Buch: es ist eigentlich bzw. zugleich 
auch eine neue historisch-kritische 

Edition der „Sonette an Orpheus“, die 
vier „Stufen der Textgenese [...] zwei 
Handschriften, eine Druckfahne und 
den Erstdruck“ (S. 307) nachzuweisen 
vermag. Christoph König ist es ge-

lungen, durch Archivrecherchen zwei 
neue Dokumente zu erschließen, „eine 
erste Handschrift (die den ersten Zyk-

lus umfasst), die Rilke direkt an Ger-
trud Ouckama Knoop schickte; und 
eine Druckfahne aus dem Jahr 1922 
mit von Rilke autorisierten Korrek-

turen“ (S. 15). So wurden die Sonette 

mit dem Variantenapparat nach jedem 
einzelnen Gedicht abgedruckt, wobei 
im vorliegenden Band der sogenann-

te Druck D1, d. h. „eine Druckfahne 
aus dem Jahr 1922“ mit „Eintragun-

gen von verschiedenen Personen [...], 
insbesondere auch Korrekturen von 

Rilkes Hand“ (S. 307) „als Grundlage 
der Textgestalt“ (S. 308) dient. König 
argumentiert für diese Entscheidung 
damit, dass auf diese Weise verschie-

dene Editionskriterien vereinigt wer-
den konnten, d. h. „sowohl dem Ge-

danken der ›authentischen Gestalt‹ 
[...], als auch dem ›Prinzip der letzten 
Hand‹“ (S. 308) von Editionen gefolgt 
wurde. So wird diese Ausgabe auch 
für die Rilke-Philologie einen neuen 
Einblick in den vom Manuskript zur 
Herausgabe führenden Prozess ge-

währen sowie eine zuverlässige Text-
gestalt sichern können.

Ein weiterer ‚Zusatz‘ bereichert ab-

schließend noch den Band wie auch 
die weitere philologische Beschäfti-
gung mit den „Sonetten an Orpheus“. 
Mark-Georg Dehrmann ist sehr akri-

bisch der Frage nachgegangen, wel-
che Ausgabe von Ovids „Metamor-
phosen“ Rilke auf Muzot in den 
Tagen der Entstehung der Sonette 
vorgelegen haben dürfte, und er kann 
sie auf Grund seiner eingehenden Re-

cherchen mit großer Plausibilität be-

antworten. In seinem Beitrag „Rilkes 
Ovid. Zu den Quellen der ›Sonette an 
Orpheus‹“ stellt Dehrmann die Frage, 
warum sich die bisherige Rilke-For-
schung (bis auf wenige Ausnahmen) 
nicht mit der konkreten Quelle, d. h. 
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mit der konkreten Ausgabe der „Meta-

morphosen“ beschäftigt habe, obwohl 
das, seiner Meinung nach, „ernster zu 
nehmen [wäre], als es bisher gesche-

hen ist“ (S. 313), und zwar teils we-

gen der Überlieferungsgeschichte der 
„Metamorphosen“ selbst, teils wegen 
des Umstands, dass Rilke „mit hoher 
Wahrscheinlichkeit eine zweisprachi-
ge Ausgabe mit französischer Über-
setzung“ (S. 314) benutzte, die sein 
Verständnis bzw. seine intertextuelle 
Verarbeitung des Ovid-Textes bis hin 
zur Wortwahl beeinflusst haben könn-

te. Dehrmann dokumentiert sehr de-

tailreich, wie eine Ovid-Ausgabe, 
eine Schenkung Baladine Klossow-

skas zu Weihnachten 1920, zu Rilke 
gelangte; er erwägt auch die verschie-

denen Möglichkeiten, welche konkre-

ten Ausgaben in Frage kommen könn-

ten und ist dann nach gründlicher 
Überlegung imstande, eine zweispra-

chige Ausgabe von Garnier aus dem 
Jahre 1866 mit großer Wahrschein-

lichkeit als Rilkes Vorlage zu identi-

fizieren. Er weist die Bedeutung die-

ser Vorlage am Beispiel von Rilkes 
Tempuswechsel gegenüber der la-

teinischen Vorlage bzw. der franzö-

sischen Übersetzung im Sonett I.26 
auch nach (vgl. S. 322 ff.); er gelangt 
dadurch zur Hervorhebung der poe-

tischen Funktion der Vorlage Rilkes, 
indem er gleichzeitig die konstitutive 
Rolle solcher Quellenforschung für 
die Textinterpretation aufzeigt.

Die Faszination, die von Rilkes „So-

netten an Orpheus“ bis heute aus-

geht, zeigt sich in den Lektüren des 
Buches – sie gewähren aber auch die 
analytisch-interpretatorische Grund-

lage dazu, diese Faszination zu re-

flektieren und Rilkes Beitrag zur 
Lyrik der Moderne vor dem Hinter-
grund der „Sonette an Orpheus“ he-

rausstellen zu können. Mit der Auf-
deckung von Rilkes Quellen und dem 
historisch-kritischen Apparat wird 
der Band zugleich zu einem kleinen 
Handbuch der Sonette, das für weite-

re Untersuchungen gut herangezogen 
werden kann.
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