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Rilkes Requiem für eine Freundin
illustriert von bettine

Die Illustratorengruppe bettine
arbeitete und diskutierte in den Künstlerhäusern Worpswede
vom 1. bis 8. April 2017 zu Paula Modersohn-Becker,
inspiriert von Rilkes Requiem für eine Freundin, das dieser  
etwa ein Jahr nach dem Tod der Künstlerin schrieb.

paula



Rilkes Requiem für eine Freundin
illustriert von bettine

paula



Die Illustratorengruppe bettine arbeitete und  
diskutierte in den Künstlerhäusern Worpswede vom  
1. bis 8. April 2017 zu Paula Modersohn-Becker,  
inspiriert von Rilkes Requiem für eine Freundin, das  
dieser etwa ein Jahr nach dem Tod der Künstlerin 
schrieb.



ICH habe Tote, und ich ließ sie hin





du kehrst zurück; du streifst mich



du gehst um





dass dein starker Tod



uns dunkel unterbrach das geht uns an



doch dass du selbst erschrakst und auch noch jetzt  
den Schrecken hast, wo Schrecken nicht mehr gilt



zerstreut zum ersten Mal im All



dich niederzieht zur abgezählten Zeitstumme Schwerkraft





als Gespenst

was bittest du?





sag, soll ich reisen?

hast du irgendwo  
ein Ding zurückgelassen, das sich quält  
und das dir nachwill?





soll ich in ein Land,  
das du nicht sahst, obwohl es dir verwandt war  
wie die andre Hälfte deiner Sinne?



ich will mir merken wie sie dort die Landschaft umnehmen   



draußen bei der alten Arbeit



einfach die Tiere anschaun



will mir von den Gärtnern viele Blumen 
hersagen lassen 



die vollen Früchte





heilig

so will ich dich behalten



kommst du anders?warum





was willst du mir einreden



dass in jenen Bernsteinkugeln  
um deinen Hals noch etwas Schwere war





eine böse Ahnungwas zeigst du mir in deiner Haltung



komm her ins Kerzenlicht ich bin nicht bang,  
die Toten anzuschauen





wir wollen eine Weile still seinkomm her 



da riss ein Zufall dich, dein letzter Zufall



in eine Welt zurück, wo Säfte wollen



und hattest Nachgeschmack in dir von Süße









aber nun warst du in der Zeit, 



und Zeit ist lang



und Zeit geht hin



und Zeit nimmt zu



und Zeit ist wie ein Rückfall

einer langen Krankheit



wie war dein Leben kurz, wenn du’s vergleichst



und endlich hattest du noch Mut zum Fest



altmodisch starbst du 



den Tod der Wöchnerinnen





alles geht und wird verredet





hörst du, dass ich klage?







doch jetzt klag ich an den Mann





wo ist ein Mann, der Recht hat auf Besitz?





wir haben, wo wir lieben, ja nur dies: einander lassen



bist du noch da? in welcher Ecke bist du?



hilf mir





komm nicht zurück
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Bei Fadenheftung haben wir noch eine DS. 

Die könnte auch vakat vor den Textteil.

Oder gibt es noch ein Bild ..????

Oder hinten die Selbstdarstellung ausbauen?



130 131

Rainer Maria Rilke
Requiem
Für eine Freundin
Geschrieben am 31. Oktober,  
1. und 2. November 1908 in Paris

ICH habe Tote, und ich ließ sie hin  
und war erstaunt, sie so getrost zu sehn,  
so rasch zuhaus im Totsein, so gerecht,  
so anders als ihr Ruf. Nur du, du kehrst  
zurück; du streifst mich, du gehst um, du willst  
an etwas stoßen, daß es klingt von dir  
und dich verrät. O nimm mir nicht, was ich  
langsam erlern. Ich habe recht; du irrst,  
wenn du gerührt zu irgend einem Ding  
ein Heimweh hast. Wir wandeln dieses um;  
es ist nicht hier, wir spiegeln es herein  
aus unserm Sein, sobald wir es erkennen. 

Ich glaubte dich viel weiter. Mich verwirrts,  
daß du gerade irrst und kommst, die mehr  
verwandelt hat als irgend eine Frau.  
Daß wir erschraken, da du starbst, nein, daß  
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dein starker Tod uns dunkel unterbrach,  
das Bisdahin abreißend vom Seither:  
das geht uns an: das einzuordnen, wird  
die Arbeit sein, die wir mit allem tun.  
Doch daß du selbst erschrakst und auch noch jetzt  
den Schrecken hast, wo Schrecken nicht mehr gilt,  
daß du von deiner Ewigkeit ein Stück  
verlierst und hier hereintrittst, Freundin, hier,  
wo alles noch nicht ist; daß du zerstreut,  
zum ersten Mal im All zerstreut und halb,  
den Aufgang der unendlichen Naturen  
nicht so ergriffst wie hier ein jedes Ding;  
daß aus dem Kreislauf, der dich schon empfing,  
die stumme Schwerkraft irgend einer Unruh  
dich niederzieht zur abgezählten Zeit –:  
dies weckt mich nachts oft wie ein Dieb, der einbricht.  
Und dürft ich sagen, daß du nur geruhst,  
daß du aus Großmut kommst, aus Überfülle,  
weil du so sicher bist, so in dir selbst,  
daß du herumgehst wie ein Kind, nicht bange  
vor Örtern, wo man einem etwas tut –:  
doch nein: du bittest. Dieses geht mir so  
bis ins Gebein und querrt wie eine Säge.  
Ein Vorwurf, den du trügest als Gespenst,  
nachtrügest mir, wenn ich mich nachts zurückzieh  
in meine Lunge, in die Eingeweide,  
in meines Herzens letzte ärmste Kammer,  
ein solcher Vorwurf wäre nicht so grausam,  
wie dieses Bitten ist. Was bittest du? 

Sag, soll ich reisen? Hast du irgendwo  
ein Ding zurückgelassen, das sich quält  

und das dir nachwill? Soll ich in ein Land,  
das du nicht sahst, obwohl es dir verwandt  
war wie die andre Hälfte deiner Sinne? 

Ich will auf seinen Flüssen fahren, will  
an Land gehn und nach alten Sitten fragen,  
will mit den Frauen in den Türen sprechen  
und zusehn, wenn sie ihre Kinder rufen.  
Ich will mir merken, wie sie dort die Landschaft  
umnehmen draußen bei der alten Arbeit  
der Wiesen und der Felder; will begehren,  
vor ihren König hingeführt zu sein,  
und will die Priester durch Bestechung reizen,  
daß sie mich legen vor das stärkste Standbild  
und fortgehn und die Tempeltore schließen.  
Dann aber will ich, wenn ich vieles weiß,  
einfach die Tiere anschaun, daß ein Etwas  
von ihrer Wendung mir in die Gelenke  
herübergleitet; will ein kurzes Dasein  
in ihren Augen haben, die mich halten  
und langsam lassen, ruhig, ohne Urteil.  
Ich will mir von den Gärtnern viele Blumen  
hersagen lassen, daß ich in den Scherben  
der schönen Eigennamen einen Rest  
herüberbringe von den hundert Düften.  
Und Früchte will ich kaufen, Früchte, drin  
das Land noch einmal ist, bis an den Himmel. 

Denn das verstandest du: die vollen Früchte.  
Die legtest du auf Schalen vor dich hin  
und wogst mit Farben ihre Schwere auf.  
Und so wie Früchte sahst du auch die Fraun  
und sahst die Kinder so, von innen her  
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getrieben in die Formen ihres Daseins.  
Und sahst dich selbst zuletzt wie eine Frucht,  
nahmst dich heraus aus deinen Kleidern, trugst  
dich vor den Spiegel, ließest dich hinein  
bis auf dein Schauen; das blieb groß davor  
und sagte nicht: das bin ich; nein: dies ist.  
So ohne Neugier war zuletzt dein Schaun  
und so besitzlos, von so wahrer Armut,  
daß es dich selbst nicht mehr begehrte: heilig. 

So will ich dich behalten, wie du dich  
hinstelltest in den Spiegel, tief hinein  
und fort von allem. Warum kommst du anders?  
Was widerrufst du dich? Was willst du mir  
einreden, daß in jenen Bernsteinkugeln  
um deinen Hals noch etwas Schwere war  
von jener Schwere, wie sie nie im Jenseits  
beruhigter Bilder ist; was zeigst du mir  
in deiner Haltung eine böse Ahnung;  
was heißt dich die Konturen deines Leibes  
auslegen wie die Linien einer Hand,  
daß ich sie nicht mehr sehn kann ohne Schicksal? 

Komm her ins Kerzenlicht. Ich bin nicht bang,  
die Toten anzuschauen. Wenn sie kommen,  
so haben sie ein Recht, in unserm Blick  
sich aufzuhalten, wie die andern Dinge. 

Komm her; wir wollen eine Weile still sein.  
Sieh diese Rose an auf meinem Schreibtisch;  
ist nicht das Licht um sie genau so zaghaft  
wie über dir: sie dürfte auch nicht hier sein.  
Im Garten draußen, unvermischt mit mir,  
hätte sie bleiben müssen oder hingehn, –  

nun währt sie so: was ist ihr mein Bewußtsein? 
Erschrick nicht, wenn ich jetzt begreife, ach,  

da steigt es in mir auf: ich kann nicht anders,  
ich muß begreifen, und wenn ich dran stürbe.  
Begreifen, daß du hier bist. Ich begreife.  
Ganz wie ein Blinder rings ein Ding begreift,  
fühl ich dein Los und weiß ihm keinen Namen.  
Laß uns zusammen klagen, daß dich einer  
aus deinem Spiegel nahm. Kannst du noch weinen?  
Du kannst nicht. Deiner Tränen Kraft und Andrang  
hast du verwandelt in dein reifes Anschaun  
und warst dabei, jeglichen Saft in dir  
so umzusetzen in ein starkes Dasein,  
das steigt und kreist, im Gleichgewicht und blindlings.  
Da riß ein Zufall dich, dein letzter Zufall  
riß dich zurück aus deinem fernsten Fortschritt  
in eine Welt zurück, wo Säfte wollen.  
Riß dich nicht ganz; riß nur ein Stück zuerst,  
doch als um dieses Stück von Tag zu Tag  
die Wirklichkeit so zunahm, daß es schwer ward,  
da brauchtest du dich ganz: da gingst du hin  
und brachst in Brocken dich aus dem Gesetz  
mühsam heraus, weil du dich brauchtest. Da  
trugst du dich ab und grubst aus deines Herzens  
nachtwarmem Erdreich die noch grünen Samen,  
daraus dein Tod aufkeimen sollte: deiner,  
dein eigner Tod zu deinem eignen Leben.  
Und aßest sie, die Körner deines Todes,  
wie alle andern, aßest seine Körner,  
und hattest Nachgeschmack in dir von Süße,  
die du nicht meintest, hattest süße Lippen,  
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du: die schon innen in den Sinnen süß war. 
O laß uns klagen. Weißt du, wie dein Blut  

aus einem Kreisen ohnegleichen zögernd  
und ungern wiederkam, da du es abriefst?  
Wie es verwirrt des Leibes kleinen Kreislauf  
noch einmal aufnahm; wie es voller Mißtraun  
und Staunen eintrat in den Mutterkuchen  
und von dem weiten Rückweg plötzlich müd war.  
Du triebst es an, du stießest es nach vorn,  
du zerrtest es zur Feuerstelle, wie  
man eine Herde Tiere zerrt zum Opfer;  
und wolltest noch, es sollte dabei froh sein.  
Und du erzwangst es schließlich: es war froh  
und lief herbei und gab sich hin. Dir schien,  
weil du gewohnt warst an die andern Maße,  
es wäre nur für eine Weile; aber  
nun warst du in der Zeit, und Zeit ist lang.  
Und Zeit geht hin, und Zeit nimmt zu, und Zeit  
ist wie ein Rückfall einer langen Krankheit. 

Wie war dein Leben kurz, wenn du’s vergleichst  
mit jenen Stunden, da du saßest und  
die vielen Kräfte deiner vielen Zukunft  
schweigend herabbogst zu dem neuen Kindkeim,  
der wieder Schicksal war. O wehe Arbeit.  
O Arbeit über alle Kraft. Du tatest  
sie Tag für Tag, du schlepptest dich zu ihr  
und zogst den schönen Einschlag aus dem Webstuhl  
und brauchtest alle deine Fäden anders.  
Und endlich hattest du noch Mut zum Fest. 

Denn da’s getan war, wolltest du belohnt sein,  
wie Kinder, wenn sie bittersüßen Tee  

getrunken haben, der vielleicht gesund macht.  
So lohntest du dich: denn von jedem andern  
warst du zu weit, auch jetzt noch; keiner hätte  
ausdenken können, welcher Lohn dir wohltut.  
Du wußtest es. Du saßest auf im Kindbett,  
und vor dir stand ein Spiegel, der dir alles  
ganz wiedergab. Nun war das alles Du  
und ganz davor, und drinnen war nur Täuschung,  
die schöne Täuschung jeder Frau, die gern  
Schmuck umnimmt und das Haar kämmt und verändert. 

So starbst du, wie die Frauen früher starben,  
altmodisch starbst du in dem warmen Hause  
den Tod der Wöchnerinnen, welche wieder  
sich schließen wollen und es nicht mehr können,  
weil jenes Dunkel, das sie mitgebaren,  
noch einmal wiederkommt und drängt und eintritt. 

Ob man nicht dennoch hätte Klagefrauen  
auftreiben müssen? Weiber, welche weinen  
für Geld, und die man so bezahlen kann,  
daß sie die Nacht durch heulen, wenn es still wird.  
Gebräuche her! wir haben nicht genug  
Gebräuche. Alles geht und wird verredet.  
So mußt du kommen, tot, und hier mit mir  
Klagen nachholen. Hörst du, daß ich klage?  
Ich möchte meine Stimme wie ein Tuch  
hinwerfen über deines Todes Scherben  
und zerrn an ihr, bis sie in Fetzen geht,  
und alles, was ich sage, müßte so  
zerlumpt in dieser Stimme gehn und frieren;  
blieb es beim Klagen. Doch jetzt klag ich an:  
den Einen nicht, der dich aus dir zurückzog,  
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(ich find ihn nicht heraus, er ist wie alle)  
doch alle klag ich in ihm an: den Mann. 

Wenn irgendwo ein Kindgewesensein  
tief in mir aufsteigt, das ich noch nicht kenne,  
vielleicht das reinste Kindsein meiner Kindheit:  
ich wills nicht wissen. Einen Engel will  
ich daraus bilden ohne hinzusehn  
und will ihn werfen in die erste Reihe   
schreiender Engel, welche Gott erinnern. 

Denn dieses Leiden dauert schon zu lang,  
und keiner kanns; es ist zu schwer für uns,  
das wirre Leiden von der falschen Liebe,  
die, bauend auf Verjährung wie Gewohnheit,  
ein Recht sich nennt und wuchert aus dem Unrecht.  
Wo ist ein Mann, der Recht hat auf Besitz?  
Wer kann besitzen, was sich selbst nicht hält,  
was sich von Zeit zu Zeit nur selig auffängt  
und wieder hinwirft wie ein Kind den Ball.  
So wenig wie der Feldherr eine Nike  
festhalten kann am Vorderbug des Schiffes,  
wenn das geheime Leichtsein ihrer Gottheit  
sie plötzlich weghebt in den hellen Meerwind:  
so wenig kann einer von uns die Frau  
anrufen, die uns nicht mehr sieht und die  
auf einem schmalen Streifen ihres Daseins  
wie durch ein Wunder fortgeht, ohne Unfall:  
er hätte denn Beruf und Lust zur Schuld. 

Denn das ist Schuld, wenn irgendeines Schuld ist:  
die Freiheit eines Lieben nicht vermehren  
um alle Freiheit, die man in sich aufbringt.  
Wir haben, wo wir lieben, ja nur dies:  

einander lassen; denn daß wir uns halten,  
das fällt uns leicht und ist nicht erst zu lernen.  
  
Bist du noch da? In welcher Ecke bist du? –  
Du hast so viel gewußt von alledem  
und hast so viel gekonnt, da du so hingingst  
für alles offen, wie ein Tag, der anbricht.  
Die Frauen leiden: lieben heißt allein sein,  
und Künstler ahnen manchmal in der Arbeit,  
daß sie verwandeln müssen, wo sie lieben.  
Beides begannst du; beides ist in dem,  
was jetzt ein Ruhm entstellt, der es dir fortnimmt.  
Ach du warst weit von jedem Ruhm. Du warst  
unscheinbar; hattest leise deine Schönheit  
hineingenommen, wie man eine Fahne  
einzieht am grauen Morgen eines Werktags,  
und wolltest nichts, als eine lange Arbeit, –  
die nicht getan ist: dennoch nicht getan. 

Wenn du noch da bist, wenn in diesem Dunkel  
noch eine Stelle ist, an der dein Geist  
empfindlich mitschwingt auf den flachen Schallwelln,  
die eine Stimme, einsam in der Nacht,  
aufregt in eines hohen Zimmers Strömung:  
So hör mich: Hilf mir. Sieh, wir gleiten so,  
nicht wissend wann, zurück aus unserm Fortschritt  
in irgendwas, was wir nicht meinen; drin  
wir uns verfangen wie in einem Traum  
und drin wir sterben, ohne zu erwachen.  
Keiner ist weiter. Jedem, der sein Blut  
hinaufhob in ein Werk, das lange wird,  
kann es geschehen, daß ers nicht mehr hochhält  
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und daß es geht nach seiner Schwere, wertlos.  
Denn irgendwo ist eine alte Feindschaft  
zwischen dem Leben und der großen Arbeit.  
Daß ich sie einseh und sie sage: hilf mir. 

Komm nicht zurück. Wenn du’s erträgst, so sei  
tot bei den Toten. Tote sind beschäftigt.  
Doch hilf mir so, daß es dich nicht zerstreut,  
wie mir das Fernste manchmal hilft: in mir.  
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Ein Wolkendialog mit
Otto Modersohn 
Rainer Maria Rilke
Paula Modersohn-Becker 
Mathilde(Tilde)Modersohn
Clara Westhoff-Rilke

»Das Beste 
  an dieser Landschaft  
  ist der Himmel.«

 Wolke 1 Rilke! Haben Sie gehört?
 Wolke 2 Guten Morgen, verehrter Herr Modersohn, ich 

trieb nur so dahin ... Was gibt es Neues in der 
Welt?

  Wolke 1 Da ist mal wieder eine Horde sogenannter 
Künstler in die Kausche-Ateliers eingefallen und 
meint, zum Thema Paula arbeiten zu müssen. 
Gestern Abend saßen sie beim Moorbier ... die 
denken wohl, den Genius loci kann man saufen.

 Wolke 3 Also ich finde das ganz schmeichelhaft!
 Wolke 1 Paula, halt DU Dich da raus. Deinen Nachruhm  

hast Du MIR zu verdanken!
 Wolke 2 Also aber, lieber Herr Modersohn, da habe ICH  

doch wohl ein ordentliches ...
 Wolke 4 Vati, lass doch endlich die Mama mit Deinem  

ewigen Nachruhm in Ruhe! 
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 Wolke 3 Tilde, lass doch den Papi ...
 Wolke 1  Die schimpfen sich Illustratoren – und da brauchen sie 

natürlich einen Text, hah ...
 Wolke 2  Ah, die edle Illuminationskunst. Also, ich bin mit MEINEN 

Illustratoren immer sehr ...
 Wolke 1  ... und verwursten jetzt IHR Machwerk, dieses  

»Requiem« ...
 Wolke 2  WIE BITTE?
 Wolke 3  Merde! Darf ich vielleicht auch mal?
 Wolke 1  ... Illustratoren! Wie der Vogeler mit seinen  

[flötend] Prinzessinnen und Nymphen ... hah!
 Wolke 4 Also ich mag die gern!
 Wolke 2  [Schnappatmung] Erst der Modick. Dann der Kintopp. 
  Lou UND Paula. Und jetzt mir DIES? Ja, sind denn die da 

unten von Sinnen?
 Wolke 3  [ungehalten] Ich find’s gut, wenn in Worpswede was los ist!  

Und den Heinrich lass mir in Ruhe!
 Wolke 1  ... der Heinrich ist selbst schuld, dass er da nun im Osten 

über Kolchos festsitzen muss. Gesellschaftliche Ideale , 
hahah!

 Wolke 4  Ach Vati nun lass doch ...
 Wolke 3  Ah, Clara! Hast Du was Neues von unten?
 Wolke 5 [von der Seite heranschwebend] Moinsen meine Liebe –  

Tach Otto – – – Rainer, da sind schon wieder mal Leute  
in diesen neuen Ateliers, die Dein Requiem beackern ... 
[spitz] ... das für eine Freundin.

 Wolke 3  Liebe Clara, lass doch gut sein ...
 Wolke 2 Nun, gänzlich unerwartet kann mir dies ...
 Wolke 5  Aber was Du da eigentlich sagen wolltest, kapieren sie 

nicht. Also ICH ja auch nicht ...!
 Wolke 2 [Mund auf ] [Mund zu] 

 Wolke 5  Ich hab Dir immer gesagt: zuviel Schwulst.  
Aber Mühe geben sie sich schon. 

  Reden, reden, reden, bis spät in die Nacht.
 Wolke 2  Das kann man ja wohl bei dem Vorwurf auch 

erwarten. Das Wort – tiefe Empfindung, Sinn-
gehalt – Ausdruck und Seele ... [schwebt ab]

 Wolke 1  Statt dass sie mal ins Land ziehen und ordent-
lich die Augen aufmachen!

 Wolke 3  Also, da sitzt aber gerade eine an der Koppel 
und malt ...

 Wolke 1  Malt. Hah!
 Wolke 4  Und der da unten – nee, der fährt wohl jetzt 

Brötchen holen.
 Wolke 3  Tiens? Und was haben die nun mit meinem 

Requiem vor? Was großes, monumentales?
 Wolke 5  Die Wände im Atelier 5 hängen jedenfalls schon 

alle voll. Gerade streiten sie aber noch über die 
Form.

 Wolke 1 Du lieber Himmel! Als käm’s darauf an ...
 Wolke 5 Sie wollen ein Pixibuch draus machen!
 Wolke 3 Wie schade.
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bettine   
sind die Illustratoren Katrin Funcke, Stephanie Guse, 
Kristina Heldmann, Ute Helmbold und Stefan Michaelsen. 
Sie kennen sich seit Anfang der 1990er Jahre aus dem 
gemeinsamen Studium an der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig. Als bettine erarbeiten sie ge-
meinsam Illustrationsprojekte, angefangen mit dem 
bettine-Fries über das Leben der Bettine von Arnim, der 
2008 im Rahmen eines einwöchigen Workshops im 
Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf entsteht.  
www.bettinefries.de

Die Besonderheit an bettine ist, dass ihre Bilder gemein-
schaftlich gestaltet werden. Alle zeichnen oder malen  
auf dasselbe Blatt, Bilder werden zerschnitten, zerstört und 
wieder neu zusammengefügt – Konflikt und Konsens in-
klusive. Das Ergebnis sind Bilder von großer Hetero geni tät, 
die die Handschriften der Beteiligten erkennen lassen – 
doch sind sie zusammen mehr als die Summe ihrer Teile. 

Katrin Funcke www.katrinfuncke.de
Stephanie Guse www.stephanieguse.com
Kristina Heldmann www.kristinaheldmann.de
Ute Helmbold www.derbildindex.de
Stefan Michaelsen www.michaelsen-kd.de
als Gast: Soenke Hollstein www.soenkehollstein.de

Vielen Dank an Susanna Böhme-Netzel (Worpsweder 
Kunsthalle), Professor Dr. Hans Ganten und Tim Voss 
(Künstlerhäuser Worpswede) für die freundliche Auf-
nahme, Rundgänge und guten Gespräche in Worpswede. 

©bettine 2017 

www.facebook.com/illustratorengruppebettine
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Rilkes Requiem für eine Freundin
illustriert von bettine

Die Illustratorengruppe bettine
arbeitete und diskutierte in den Künstlerhäusern Worpswede
vom 1. bis 8. April 2017 zu Paula Modersohn-Becker,
inspiriert von Rilkes Requiem für eine Freundin, das dieser  
etwa ein Jahr nach dem Tod der Künstlerin schrieb.

paula


