


********************************************************* 

Professor Dr. Dr. Friedrich Kienecker: 

PETER HILLE - EIN "SCHATTEN DES PROMETHEUS" ODER EIN 

TROUBADOUR GOTTES? 

********************************************************* 

"Au.c.h Sc.hatte.n u.nd Mängel ./>-<.nd zu.Ir. Vallkommenhe.lt 

notwend.lg, d.le Welt e1r.he.l./>c.ht ./i-<.e zu. .lh1r.em hähe-

11.en S.lnn, u.m abe1r. ./>-<.c.h h.lnau../>zu.deu.ten." 

(Pe-telr. H.llle: Va./> My./>te1r..lu.m Je./iu.) 

I. 

Wesen und Werk Peter Hilles stehen in einem ganz 

besonders eigentümlichen Spannungsverhältnis zueinander. 

Wie die Gestalt ist auch die Dichtung auf eine charakte

ristische Weise doppeldeutig. Jeder Versuch einer Deu

tung, die diesen elementaren Befu�d außer acht läßt, geht 

bereits im Ansatz fehl. 

Der Schatten, den Hilles Prometheus wirft (vgl. das 

gleichnamige Gedicht im 1. Band der Neuausgabe der Ge

sammelten Werke!), trägt zugleich umrißhaft auch die Züge 

des Menschen Peter Hille. Geduld, Trotz, Zustimmung zum 

eigenen Handeln, unbesiegbares Schönheits- und Glücks

bewußtsein, dies sind geistige Haltungen, die Hille und 

seinen Prometheus gleichermaßen kennzeichnen. 

Freilich hatte Arthur Moeller van den Bruck, der in sei

nem Essay "Peter Hille" aus dem Jahre 1904, dem Todesjahr 

des Dichters, in einem Sammelband mit dem irritierenden 

Titel "Verirrte Deutsche" die besondere Eigenart dieses 

"letzten Problematikers" in das Bild vom "Schatten des 

Prometheus" faßte, unmißverständlich sagen wollen, daß 

die Figur des selbstbewußten Empörers und unbeugsamen 

Dulders der antiken Mythologie in Hille eher nur noch �ls 
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Schatten ihrer selbst erscheine, als ein Schatten, der im 

Aufbruch zu neuen geschichtlichen Zielen schon bald gänz

lich vergehen würde. 

Die folgenden Jahrzehnte schienen dieser Deutung recht zu 

geben, wenngleich der Atem des Prametheus zu keinem Zeit

punkt ganz erlosch. Und vielleicht ist es nicht ganz un

angemessen zu vermuten, daß Pr□metheus, der allen europä

ischen Geistesepochen ein mythisches Vorbild wurde, auch 

in der Hilleschen Deutung erneut aus dem Schatten hervor

tritt und auch ein Licht auf unser modernes Selbstbewußt

sein wirft. 

Es ist ja nicht zu übersehen, daß Peter Hille selbst das 

Schattenhafte sehr viel positiver deutet; nicht in dem 

allzu einfachen Sinn des Sprichwortes •wo viel Licht ist, 

ist auch viel Schatten•, sondern in der dynamisierenden 

Gewißheit, daß die "Schatten und Mängel" im Wesen des ein

zelnen Menschen, aber auch in der Ordnung des Weltganzen 

eine Funktion haben, über alle Unvollkommenheit hinauszu

deuten zur Vollkommenheit. Für Hille gehört die Kategorie 

Unvollkommenheit (Schatten und Mängel) in die vollständige 

(vollkommene) Definition van Mensch und Welt, Zeit und Ge

schichte unbedingt mit hinein. Genau hier wird der Begriff 

der Doppeldeutigkeit in seiner besonderen Beziehung zu 

Werk und Leben des Dichters unmißverständlich klar, 

Bereits die Zeitgenossen Hilles haben diese Doppeldeutig

keit gespürt, wenngleich keineswegs immer in seinem Sinne 

aufgefaßt. Schon die äußere Erscheinung, aber besonders 

die Art des dichterischen Schaffens übten eine geradezu 

provozierende Wirkung aus. Während die einen Hille mit der 

Gleichung: Licht = Größe, Schatten = Geheimnis glorifizier

ten, nicht selten mystifizierten, nahmen andere ein Licht 

überhaupt nicht wahr, und die Schatten vergrößerten sich 

ins Riesenhafte. Und auch im Leben des Dichters selbst gab 

es dunkle Stunden, in denen die Schatten leiblichen Elends 

und geistig-künstlerischen Nichtverstandenseins alles Licht 
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zu verdunkeln drohten: 

"Pe-tu Hille: Feu.e11. hin-tu Sehloß u.nd Riegel. Inne11.u 

Sehiek6al ve11.dunkel-t'6. Äuße11.e6 6pe11.11.-t'6 ein ••. Und 

doeh wäeh6-t meine Flamme du.11.eh Widell.6-tand • • •  Ein 6onde11.

ba11.e6 Feue11. ••• "

Hille-Prometheus weiß um seine Gefährdungen von innen und

außen, aber er fühlt sogleich seine Sendung als besondere

Pflicht, über sich hinauszudeuten in ein Licht, über das

er nicht verfügt, dessen Verheißung er aber als tiefsten

Grund seines Glücks versteht.

II. 

An d r e i  Beispielen mag im folgenden die Dop

peldeutigkeit, aus der heraus Peter Hille lebte und 

schrieb, wenigstens umrißhaft dargestellt werden. 

1.) HILLES ÄUSSERE ERSCHEINUNG 

So gut wie alle Äußerungen und Beschreibungen der Zeit

genossen heben als unmittelbar ins Auge fallende Merkmale 

der Erscheinung des Dichters hervor: 

das Prophetenhaupt (mit Assoziationen wie: Wotan, Moses, 

Diogenes, ja, selbst Christus), 

die Kinderhände (durchsichtig, zartgliedrig, prinzessin

nenhaft genannt), 

den Blick der Augen (er wird offen, treuherzig, gutmütig, 

alles durchdringend genannt), 

den wallenden Bart, �azu an Bekleidungsstücken vor allem 

den gewaltigen Hut und den erdenlangen Havelock. 

In negativen Darstellungen versäumt der Kritiker nicht, 

Hemdkragen, Manschetten, Schuhe unsauber, nachlässig, 

zerschlissen zu nennen und das Unordentliche der äußeren 

Erscheinung auch auf das Werk zu übertragen. 

Er erklärt auch seine Dichtungen als insgesamt formlos. 
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Wohlwollenderer Kritik gilt die Erscheinung als Zeichen 

beständiger Armut, als Ausdruck vollständiger Gleichgül

tigkeit gegen alle äußeren (bürgerlichen) Konventionen; 

den Freunden und Jüngern wird.sie zur überzeugenden De

monstration unendlicher Überlegenheit. 

Nicht weniger merkwürdig ist die unterschiedliche Bewer

tung von Hilles Verhalten in der Gesellschaft. 

Er scheint eine unbezweifelte Autorität in allen an

spruchsvollen Gesprächen besessen zu haben, aber auch 

hier wird gelegentlich unterstellt, man habe den (alles 

in allem eben doch nicht ernst zu nehmenden) alten Narren 

beiläufig reden lassen. 

Selbst Essen und Trinken werden "kontrovers" beschrieben 

und bewertet. Während er hier und da als unbeherrschter 

Trinker und (bei offenbar seltener Gelegenheit über

raschenden Geldbesitzes) Fresser dargestellt wird, 

scheint er nach dem Urteil anderer die tief-menschliche 

Gabe besessen zu haben, festliche Gelage zu gestalten. 

Nic�t ohoe Ironie, aber auch nicht ohne tieferen Sion 

stellt er fest: 

"We.Jr. n.i.c.h.t aJr.be..i..te..t, -!>oll au.c.h n.i.c.h.t e66en. 

We.1r. n.i.c.h.t aJr.be..i..te.t, -!>oll 6pe.i.6en. 

We.Jr. abe.1r. ga1r. n.i.c.ht6 .tu..t, de.Ir. daJr.6 .ta6e.ln." 

Nicht einmal Hilles Verhältnis zur Geschlechtlichkeit 

wird unbefangen wahrgenommen. Was er in seinem Werk un

befangen und doch mit angemessener Diskretion darstellt, 

wird vielfach mißdeutet. 

Aber es kann kein Zweifel sein, daß gerade die Liebe 

zwischen Mann und Frau am elementarsten an die ewige 

Glücksbestimmung des Menschen rührt. Sein von Freunden 

früh gerühmtes Gedicht "Brautseele" und die "Liebesszene" 

Walther - Barbara in dem Dramenfragment "Walther von der 

Vogelweide" geben ein eindrucksvolles Zeugnis, und daß 

Hille das "Hohelied" des Alten Testamentes in eine sze

nische Fassung gebracht hat, unterstreicht noch seine An-
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sieht von Kraft u n d  Würde der Geschlechtlichkeit. 

Die Liebe von Mann und Frau leuchtet am hellsten vor dem 

Horizont der Schanheit. Durch Schanheit ist ihm alles 

Menschliche auch moralisch qualifiziert: "Ich bin, als□ 

ist Schanheit" und darum: "Über das Schane grinst man 

nicht." 

2.) HILLES HANDSCHRIFT 

Wer dazu verurteilt war, Briefe, Aufzeichnungen, Texte 

des Dichters zu entziffern, weiß ein Klagelied über die 

Sisyphusfr□n dieser Tätigkeit zu singen. Ohne Mühe ließe 

sich eine lange Zitatensammlung von Dehmel und Liliencr□n 

bis zu den Mitarbeitern an der Neuherausgabe der Werke 

Hilles zusammenstellen, und nicht zufällig nimmt Günter 

Bruno Fuchs in sein Johannes B□browski gewidmetes Gedicht 

"Peter Hille in Friedrichshagen" die Zeile auf: 

"Hille, nu mal janz ehrlich, wer soll det entziffern?" 

Hille selbst in seinen Notizen spricht vom "Kampf mit 

meiner Schrift" und zitiert offenbar einen Verleger oder 

Redakteur, die ihm geschrieben haben: "Sie schreiben so 

undeutlich, Herr Hille. 11 

Walter Pfannmüller in seiner Dissertation und Al□is V□-

gedes in seiner Monographie wenden der - auch psycholo

gischen - Problematik von Hilles Handschrift besondere 

Aufmerksamkeit zu. 

Es ist vielfach überliefert, daß Hille buchstäblich 

schrieb, wo er ging und stand, an jedem beliebigen Ort 

zu jeder beliebigen Zeit, daß er jede greifbare Unterlage 

und jedes gerade zur Hand befindliche Schreibmaterial be

nutzte. Er entwickelte - mit häufigem Wechsel und oft 

schon nach kurzer Zeit dem Dichter selbst nicht mehr ver

ständliche - Abkürzungen, Kontraktionen, Zeichen, schrieb 

vertikal und horizontal, kreuz und quer, unterbrach, 

fügte Fremdes neu ein, setzte ohne Kennzeichnung fort, 

notierte Varianten, ohne erkennen zu geben, für welche 

Lesart er sich entscheiden wollte, ignorierte Zeilen 
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Eine Postkarte Peter Hilles, 

(kalli)graphisch nicht ohne Reiz, 

aber eine Her�usforderung an alle, 

die sie zu entziffern suchen. 
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und Blattgrenzen und dies alles, so scheint es, in blin

der Willkür. 

Der Dichter erklärt sein� Schreib m o. t i v a.t i o n 

plausibel so: 

"Alle Eln6ille m5ehte leh ln den Vo4zJgen lh4e4 U46p4Jng

llehkelt e4ledlgen; eln Ve4lu6t ode4 Ve4ge66en ln dle6e4 

HlMleht l6t da6 g45ßte Ungtaek, dct6 leh kenne ... " 

Spontaneität ist das zentrale Kennzeichen der Kunst aller 

Impressionisten; Spontaneität widerspricht nicht einem 

auch in der Formgebung sich manifestierenden Gestaltungs

willen, aber Hille ist es niemals um das schöne - als 

formvollendete - Werk zu tun: 

"Vlehten , wle leh'6 ve46tehe, helßt nleht 6eh5ne Wo4te, 

helßt 6eh5ne6 Leben machen." 

Und doch spürt der Dichter sehr wohl, daß in seiner in

dividuellen Konstitution eine Gefahr mitgegeben ist, die 

den "Verlust" oder das "Vergessen" der ursprünglichen 

Intuition al� "Unglück" schmerzlich erkennen läßt, mehr 

noch, wie die Fortsetzung des Aphorismus erweist: 

" ... meln gel6tlgu übel. Vuhalb wl4d ml4 aueh 60 6ehwu, 

eln Elnzelne6 zu vollenden, 6olange leh mlt etwa6 ande4em 

nleht 6to66lleh 6utlg bln." 

Diese Selbstaussage läßt mitverstehen, warum der fliehen

de Gedanke auch die fliehenden Schriftzüge (nicht einfach 

nur flüchtigen!) mitprägt. Hille war weder ein Flüchtiger, 

noch ein zuchtloser Mensch; die Disproportionalität von 

Zublick auf die Wirklichkeit und Wiedergabe im Wort läßt 

den Dichter die Schattenhaftigkeit erfahren. Darum ver

sucht er, Erkenntnis und Empfindung, wenn irgend möglich, 

in e i n  die Mitte treffendes Wort zusammenzufassen: 

"Man hat dle Mltte zu nehmen. Vle Welt 6leht b el dem u-

6ten Bllek wle elne Realltät, bel dem zwelten wle eln 

T4aum au6." 
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Traum und Schatten, auch diese Begriffe gehören zusam

men und □berdies: 

"E1 kommt u.n.d 1c.hw-ln.deA: 1.teA:e.n. We.c.h1e.l1 je.de. Se.ku.n.de. 

e.-ln. an.de.�e.1 Le.be.n.." 

Immer wieder haben seine Freunde, allen voran Detlev von 

Liliencron, mit pädagogischem Nachdruck versucht, Hille 

zu einer bis ,in die Ha.ndschrift sich fortsetzenden Ord

nung der Gedanken und Gestaltungen zu bewegen, immer ver

geblich. Und es soll nicht geleugnet werden, daß in der 

Verweigerung a u c h  eine Schwäche der Persönlichkeit 

wie des Dichters zu sehen ist. Es gab einen "Riß im Re

sonanzboden", der - als die besondere Art der "Unvoll

kommenheit" dieses Dichters - den Leser der Werke irri

tiert. Am Ende bleibt aber auch hier eine "Hinausdeutung", 

die dem aufmerksamen Betrachter nicht verborgen bleiben 

kann. 

3.) HILLES RUHELOSIGKEIT 

Es ist ja kein Zweifel: Hille war ein innerlich und äußer

lich ruheloser Mensch. Zwar ist von einem hastigen, gar 

fahrigen Wesen in seinem persönlichen Gebaren nirgendwo 

die Rede, indessen korrespondiert seine Handschrift nicht 

weniger als seine geradezu r□cksichtslose Vorliebe f□r den 

Aphorismus mit dem Eindruck, den sein ständiger Wohnungs

und Ortswechsel auf den Betrachter machen muß. 

Erwitzen - Holzhausen - Nieheim - Warburg - M□nster, 

das läßt sich noch aus den Bedingungen seiner schulischen 

"Laufbahn" erklären. 

Aber: Leipzig - Bremen - London - Amsterdam, später die 

Schweiz - Italien - weitere, bis heute nicht exakt nach

weisbare Auslandsaufenthalte (u. a. wohl auch auf dem 

Balkan) - Pyrmont - Hamm - Berlin, das hängt ganz unmit

telbar mit Hilles eigenstem Wesen zusammen. 

Und nun gar die häufigen Wohnungswechsel schon in Bad 

Pyrmont, vollends aber in den letzten zehn Lebensjahren 
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in Berlin! 

Hille hat zeitlebens die Wahrheit des Satzes gefühlt: 

"WIR HABEN HIER KEINE BLEIBENDE STATT , und er hat 

sie - oft von bitterster Not gezwungen - immer wieder 

leidvoll erfahren. Aber auch hier ist der "Schatten" nicht 

ohne größeres Licht, und der letztlich nur aus seinen 

christlich-religiösen Grundhaltungen "verstehbare" Dich

ter stimmte dem Bekenntnis des Apostels existenziell zu: 

" •.• ABER DIE KÜNFTIGE (EWIGE) SUCHEN WIR !' (Hebr. 13, 14) 

Hilles Ruhelosigkeit hängt gewiß a u c h  mit einem Fa

milienerbe zusammen. So erwähnt das Paderborner Nekro

logium ausdrücklich den gleichen Wesenszug bei des Dich

ters geistlichem Bruder, Dr. Philipp Hille. 

Gewiß spiegelt sich zugleich eine Grundkrise der Zeit um 

die Jahrhundertwende in Hilles ständigem Orts- und Woh

nungswechsel. Die Zeit empfand alle überlieferten Orien

tierungen und Lebensprägungen als tief irritiert. Die 

gesellschaftliche Entwicklung im Gefolge der Fortschrei

tenden Industrialisie!ung führte zu einer tiefgreifenden, 

noch Jahrzehnte Fortdauernden - nicht selten gefährlichen

Entwurzelung des Einzelnen von den sichernden Bindungen, 

,die sich über Jahrhunderte bewährt hatten. 

Vor allem aber war Hille von einem tiefen Wissen um die 

Wahrheit :rfüllt, daß sich die Heimatwelt so entfalten 

müsse in der Lebens- und Werkgestalt, daß sie den Menschen 

in der Weltheimat wirken lassen könnte. Denn nach einem 

seiner bedeutungsvollsten Worte kommt es entscheidend 

darauf aun, eine Fähigkeit zu entwickeln, die Erde zu be

wohnen (zu b e w o h n e n  !), um Sterne zu verstehen. 

Dabei blieb der Dichter auch auf seinen weitesten Wander

wegen und über die gröbsten Entfernungen hinweg untrenn

bar mit seiner Heimat verbunden in dem Wissen: 

•Vle P6lanze 6ahan muß einen Baden haben, wa4au6 6le

kommt, und nun ga4 e46t dle be4u6ene K4ane de4 Sahöp6ung:

de4 Men6ah!"
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Immer wieder hat dar Dichter das Verhältnis von Saale -

Heimat - Welt bedacht und im Werk zu gestalten versucht. 

Heimat: das ist dem ins rauhe und ruhelose Laben Erwach

senden eine "-wehmütige Varwandtsct,aft dar Erde mit unse

rer Saale" (vgl. Da profundis, 8d. IV). Und in dar ge

wiß weithin autobiographischen Einleitung zur "Hassan

burg" heißt es: 

11Wa6 w.U.l .lc.h ? M.lc.h a1Hleben na.tü.1tl-i.c.h. E.i.n Ic.h 6e.ln, 

e.ln·e.lgen6.tänd.lge1t Men6c.h! Au.6 all dem du.mp6en Boden,

me.lnelt L.lebe 6ü.1t .lhn u.nd m.l.t kla1te1t, we.l.telt übe1t6c.hau..

W.le d.le6elt H.lmmel d1toben zu. d.le6elt He.lma.t. So w.lll .lc.h 

6e.ln. V-le6elt H.lmmel, delt au.eh 6e.lne He.lma.t ha.t • • • 11 

Aber Hilla weiß auch: 

11 I6.t doc.h d.le Seele du MeMc.hen e.lne Blu.me, d.le n.lc.h.t 

au.6kommen kann, wenn da6 Glü.c.k .lh1t n.lc.h.t e.ln wen.lg den 

Boden loc.ke1t.t u.nd'da6 Au.ge delt L.lebe, d.le Sonne, 6-le 

wä1tm.t. 11 

Weil Hilla lebenslang auf dar Suche nach den vastigia 

Dei - den Fußspuren Gottes - in dar Nat�r, in dar Kunst, 

im Menschenleben war, weil er die Größe und Vollkommen

heit das Gesamtbildes in den kleinsten, unscheinbarsten, 

ja auch den häßlichen und (für sich genommen) bösen 

Mosaikstainchan aufzuspüren suchte, darum wurde auch 

seine Ruhelosigkeit nicht zu einem kain- oder ahasvar

haftan Umgatriabansain, sondern iu einer immer neu an

setzenden 7 niemals zuandakommandan Expedition nach dar 

vollkommenen Schönheit das Ewigen. 

Dar Schatten das Promathaus lag auch über Hilla in seinen 

Mängeln un� Unvollkommenheiten, wie er über aller Zait

lichkait-(als Endlichkeit) liegt. Aber in diesen Mängeln 

und Unvollkommenheiten erfährt das Vor-läufige seinen 

Sinn als Hinausdautung auf das Ewige - als das End-Gülti

ge! Promathaus (Hilla) willigt ein in seine Erlösung. 
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III. 

Ich muß gestehen, daß ich die skizzenhaften Erwägungen 

zu Hilles Erscheinung, zu seiner Handschrift und zu sei

ner Ruhelosigkeit längst niedergeschrieben hatte, ange

regt durch das Bild vom "Schatten des Prometheus", das 

ich freilich anders deuten wollte als Arthur Moeller van 

den Bruck. In dessen Sinn hatte es mir zu keiner Zeit 

voll zugesagt, aber es war ein s p r e c h e n d e s, 

wenngleich nur d i a l e k t  i s c h treffendes Bild. 

In dieser Lage erreichte mich vor kurzem ein Brief des 

Berner Pfarrers und Schriftstellers K u r t  M a r t i, 

den er mir aus Anlaß des Erscheinens des 5. Bandes der 

Neuauflage der GESAMMELTEN WERKE PETER HILLES nach kurzer 

Einsicht schrieb. 

Seine Anmerkungen kulminieren in dem Satz: 

"Er war eine PersH�lichkeit ganz eigenen Zuschnitts, 

e i n 

t e s 

s e l t s a m e r T r □ u b a d □ u r G □ t 

u n d d e r  W e l t." 

Peter Hille - ein TROUBADOUR GOTTES das ist das Stich-

wart, mit dem der zweite Pol im Wesen unseres Dichters 

präzise beschrieben werden darf. 

Ich freue mich auf die Zeit (nach dem Erscheinen des 

letzten Bandes meiner Neuausgabe der Werke), in der ich 

Gelegenheit nehmen werde, diese Charakterisierung aus

führlicher zu erläutern. 

Immerhin mHgen für jetzt zwei charakteristische Apho

rismen darauf aufmerksam machen, daß Hille - ein Trou

badour Gottes - immer und unbedingt die W e l t  mit

einbezieht: 

"Gott w.i..ll .i..ch haben, w.i..e .i..ch .i..hn nuk haben kann, und 

m.U .i..hm d.i..e jubelnden Wundu du Welt."

"Al6 K.i..ndek 6alten w.i..k d.i..e Hinde. Va6 .i..6t 6komm und 

6chön. Spitek abek mÜ66en w.i..k m.i..t dem ganzen Men&chen 

beten, mÜ66en w.i..k da& Leben beten."
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•Freiheit, Freiheit! da lag London 

Träumerisch stieg die Paulskuppel auf.■

(Peter Hille in "Die Sozialisten•)
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********************************************************* 

Dr. Bernward Pohlmann: 

PETER HILLES LONDONER SKIZZEN AUS 

SEINEM ROMAN "DIE SOZIALISTEN" (1886) 

********************************************************* 

]:, in Blick in Literaturgeschichten und - lexika bestä

tigt, daß Hilles Roman "DIE SOZIALISTEN" bisher keine nen

nenswerte Beachtung gefunden hat. 

Der Hauptgrund für die zurückhaltende Resonanz auf dieses 
Werk ist sicherlich das Fehlen jeglicher formaler Ordnungs

prinzipien. 
Sein auch für heutige Rezeptianserwartungen ungewöhnlich 
experimenteller Charakter zeigt sich in dem Konglomerat 
aus einer 'Handlung' im konventionellen Sinne, theoreti

schen sozialpolitischen Überlegungen, zeitgenössischer Ge
sellschaftskritik sowie detaillierten Personenbeschreibun

gen und Milieuskizzen. 
Damit ist in den "SOZIALISTEN" weit mehr an gedanklicher 
Auseinandersetzung mit den Zeitumständen des 19. Jahrhun
derts 'verdichtet' warden, als einem lesefreundlichen Ro

man zuträglich wäre, zumal Hille seine Gedanken spontan 

und damit ungeordnet niederschrieb. 
Verständlicherweise wirkt daher dieses zeitkritische Kom

pendium auf einen unvorbereiteten Erstleser abschreckend, 

wenngleich eine intensive Detailarbeit - sie wird vom Leser 
unnachsichtig gefordert - das Gesamtwerk als eine anregen

de Lektüre erscheinen lassen kann. Die Londoner Skizzen 
geben dafür ein Beispiel. 

Als Hille nach dem Konkurs seiner Zeitung im Jahre 1879 
Bremen verließ, war er aus Deutschland bislang nicht heraus

gekommen. Sein Entschluß zur Ausreise muß auf dem Hinter

grund fehlender Fremdsprachen- und Auslandskenntnisse des-
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halb verwundern. 

Damals war London die größte Stadt der Welt und zugleich 

die Hauptstadt eines mächtigen Kolonialreiches. Wie in 

anderen europäischen Staaten gab es jedoch auch hier gro

ße soziale Probleme. Die Landflucht junger Leute ließ 

London schnell und unkontrolliert anwachsen; dementspre

chend dürftig waren die Wohnverhältnisse der Vorortslums. 

Außerdem suchten etliche politische Flüchtlinge, vorwie

gend aus Deutschland, eine Bleibe und auch Bewohner der 

Kolonien. Damit war London ein großes Sammelbecken unter

schiedlichster Menschengruppen. Unvorstellbarer Reichtum 

und bitterste Armut wohnten Tür an Tür. Hilles aphoristi

sche Skizzierung faßt den Reiz und die Tragik dieser gro

ßen Stadt knapp und präzise zusammen: 

London 

wlk�t wie ande46WO ein Weltteil. London löt ein Klima 

6ük 6lch. Eö hat Wilde, welche ekot dukch die ganze 

64elte dek egolötl6chen Zlvllloatlon ge6allen ölnd. 

Unten ange�ommen olnd öle ve4möge de6 Magnetlomuo dek 

Ge6ell6�ha6t je nach Vekbindung de66elben mit ihkem 

Tempekamente Viebe, Einbkechek, Raubmökdek, Bettlek. 

l l 

Diese Einschätzung ist, wie viele seiner Londoner Milieu

skizzen, in hohem Maße autobiographisch geprägt. 

Als 26jähriger Poet erreichte er 1880 London und lebte 

zwei Jahre lang unter den meist mittellosen deutschen 

Auswanderern in den Slums von Whitechapel. Er wußte also 

genau, wovon er schrieb, denn auch Hille dürfte das über

leben in der Fremde nicht leicht gefallen sein. So stellt 

sich 1ie Prage, warum er dieses große persönliche Risiko 

eingegangen war? Konnte er, der Bremer Redakteur, es vor

nersehen? ?olgte er blind überzogenen Gerüchten? Oder 

reizte ihn der faszinierende Ruf Londons als Weltstadt? 

In dieser Hinsicht dürfte er jedenfalls auf seine Kosten 

ANMERKUNGEN am Ende des Aufsatzes! 
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gekommen sein, denn dem scharfen Beobachter fielen zahl
reiche 'Merk'würdigkeiten auf. Wie andere Autoren auch 2)
widmete er sich vorrangig der ungelösten sozialen Frage 
Londons. Mit seinen Milieustudien kam er übrigens dem 
deutsch-schottischen John Henry Mackay zuvor, dessen Werk 
"Die Anarchisten• 3)1891, also nur wenige Jahre nach Hil
les Roman, erschien und zeitliche wie inhaltliche Paral
lelen zu Hilles Milieustudien aufweist. Beide Autoren be
schreiben die dunklen Seiten Londons aus der Sicht eines 
distanzierten Beobachters, den Hille 'Viktor Huschen' und 
Mackay 'Carrad Auban' nennt. Mackay beschrieb die Gegend, 
in der Hille wahrscheinlich zwei volle Jahre zubrachte, 
folgendermaßen: 

Nie in oeinem Leben glaubte e4 (Auban, B.P.) etwa• 
T4aukige4e6, Niede4dkückende4e6, T4oottooeke6 geoehen 
zu haben ae, die ota4ke Ein6ö4migkeit dieoe4 ochmut
zigen Löche4 von Hiu6e4n, von denen oich in g4auen
ha6te4 Symmet4ie da, eine an da• ande4e 4eihte, bi• 
•ich da, zwanzigote ve4lo4 in die g4aue T4übe dieoeo
64Ö6telnden Novembe4nachmittag,. In den du4ch b4uat
hohe, ze4b4öckette Maue4n voneinande4 abget4ennten
Hö6en, de4en Enge ein Auaapannen de4 A4me ge,tattete,
achwammen t4Übe Lachen achteimigen Kote•; otinkende
Hau6en von Un4at wa4en in den Ecken au6geachichtet;
ze4b4ochene, Ge4it lag umhe4, wohin da• Auge oah;
hiek und da hing ein Lappen gkaue4 Wiache, ein Fetzen
Tuch bewegungoto, in de4 kühlen Lu6t- Vie Stu6en de4
zu den Tüken hinau66üh4enden Steint4eppen waken zek
t4eten; die Liden de4 Fenate4 hingen, meiat zekbko
chen, kaum noch in den Angeln; die Scheiben waken zek
aptittekt, nicht eine mehk ganz, die Löchek o6t vek
klebt mit Papiek, und wo die Fenate46lügee geö66net
atanden, 4agten nackte Winde. Weit und bkeit keine
Menachenoeete. Ea wak, ae, aei ooeben de4 Tod kie,en
g4oß dukch dieae Ga,a&n g&,ch4itt&n und habe alte,
Atmende be4Üh4t mit a&in&k e4lö,end&n Hand. 4}
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Peter Hille kommt zu einer impressionistisch knappen, 

aber in der Essenz ähnlichen Darstellung seiner Wohn

umgegend: 

E6 gibt in London viel Schla66tellen, die wie Kammekn 

dek Pakzen au66ehen. Wenn dek Satan,in Veklegenheit 

i6t, wie ek den dämoni6ch öden Bau6til zu nehmen hat, 

wokin man leben kann und doch nicht leben, ek bkaucht 

nuk den Akchitekten de6 Viony6 Ohk6 nach London 6Chik

ken. Um Whitechapel hekum wikd ek Motive genug 6inden. 

s l 

Im Vergleich dieser beiden Zitate lassen sich einige der 

Mißverständnisse über Hilles angebliche Weltferne aufklä

ren, die in den Jahren nach seinem Tod entstanden. Sie 

resultieren aus einer unterschiedlichen Beschreibungstech

nik zwischen dem naturalistischen und impressionistischen 

Stil. Mackay nennt die Häßlichkeiten der Vororte Londons 

expressis verbis, er schont absichtlich nicht das ästheti

sche Empfinden der Leser. Hille übt seine Kritik hingegen 

nicht naturalistisch, sondern impressionistisch, d.h. in 

punktuellen, metaphorischen Umschreibungen. Im Gegensatz 

zu der ausführlich-detaillierten Elendsschilderung Mackays 

kleidet Hille seine Kritik in kurze, aber eindeutige Ana

logien und versieht sie mit einem Kommentar. 

Als weiteres Beispiel hierzu zwei Personenbeschreibungen: 

Mackay: 

Hiek und da ö66nete 6ich halb ein Fen6tek, ein 6tkup

pigek Kop6 bog 6ich vok, und 6cheue, neugiekige Augen 

6olgten halb 6ukcht6am, halb gehä66ig dem völlig unge

wohnten Anblick dek Fkemden. Ein Junge hämmekte an ei

nem zekbkochenen Kakken, dek die ganze Bkeite dek 

Stkaße vek6pekkte. Ek ekwidekte den Gkuß dek Vokbei

gehenden nicht; maßlo6 ek6taunt, 6takkte ek 6ie an, 

wie die Ek6cheinung einek andeken Welt; eine Fkau, die 

in einek Hau6tÜkecke kegung6l06 gekauekt hatte, ekhob 

6ich ek6chkocken, pkeßte ihk Kind mit beiden Händen 

6e6tek gegen die von Lumpen kaum vekhüllte Bku6t und 
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Hille weilt von 1880 bis 1882 in London. Anders als 
Mackay, der das Elend hinter den Fassaden der Weltstadt 
schonungslos beschreibt, skizziert Hille seine 
Eindrücke als eher passiver Beobachter.
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6temmte 6ich, wie zum Widek6tande be�eit, gegen die 

Wand, keinen Blick von den Vokübek6Ch4eitenden la6-

6end; nuk eine Schak von im Stkaßen6chmutz 6pielenden 

Kindekn 6ah nicht au6 - man hätte 6ie 6Ük Idioten hal

ten können, 60 lautlo6 tkieben 6ie ihke 6keudlo6en 

Spiele.61

Hille: 

In einem 6olchen Hau6 ging al6, wenn e6 &ich ge4ade 

t4a6, ekwähnte6 Ge6pen6t dek mageke Kölnek um. 

London hat viele Ge6pen6tek und mehk Leben. 8eide6, 

beide& i&t 4ie6engkoß. London kann noch gene6en. Die 

Ge&penote4 de& oittlichen und leiblichen Gkau6en6 

können alle in6 Leben zukückgeku6en wekden. Dazu iot 

g4oß genug nicht allein die Geldkka6t, 6ondekn auch 

die Macht dek Entäuße4ung, wenn oie nuk einmal zu

gleich au6ge4u6en und kecht geleitet wiAd.11

Hilles kritische Kommentare treten innerhalb eines Hand

lungsstrangs unvermittelt auf und enden mit einem abrup

ten Themenwechsel ebenso plötzlich wieder. Ein flüchtiger 

Leser könnte diese kurzen Einschübe daher leicht überle

sen oder in ihrer Bedeutung verkennen, denn Hille erfaßt 

die Tragik der in den Londoner Slums lebenden Menschen in 

ihrer vollen Dimension. Nur äußert er sich in dieser Hin

sicht kaum generell, vielmehr bündelt er die eigenen Er

fahrungen und schildert sie am Beispiel eines konkreten 

Falles, bzw. einer individuellen Figur: 

EA wak 64Ühe4 Recht6anwalt gewe&en, hatte abek au& 

GAünden, die nuk dem Allwi66enden und ihm bekannt 

6ein mochten, abgedankt, 'e6 ge6iel ihm nicht meh4'. 

Nun waA ek Hut604me4, vekdiente in dek guten Zeit 

wöchentlich achtzig bi6 hundekt Schilling, mit dem 

Untek6chiede, daß ek im eA6teAen Falle am Mittwoch, 

im letzteken am Oonne46tag odek Fkeitag an&chkeiben 

ließ. Tkotz alledem und alledem mußte dek padekbÖ4-

ni6che Pko6e660k, welchek im un&icheken Ke4zenlichte 

und unte4 den imme4 lebha6te4en T4itten de6 &che4z-
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ha6ten Wlkteo vollek Gel6te6vekotÖkung ,elne Fußlap
pen nlcht elnmal beloammen bekam und 60 kÜhkend zu 
bltten ve4otand, hlnuntek. Selne vom Sahaka6ande und 
Bleke koten Augen blinzelten jämmeklich, ,eine aan6te, 
helteke Stimme vekochwendete wie ao manchek antike 
Jüngling Klagen an den Tükp6oaten.8l

Wenngleich Hille im Werk die eigentliche 'Handlung' ver

nachlässigt und sich hauptsächlich auf das Beobachten und 

Kommentieren von Alltagserfahrungen konzentriert, zeigt 

sich, daß er keinesfalls eine beschönigende Darstellung 

des Elends anstrebt, sondern aus seinen Beobachtungen in 

gewohnt Metaphorisch-vergleichender Weise beachtenswerte 

Schlußfolgerungen zieht: 

Wik haben keine Philooophle mehk, kein Gewl66en, nu4 
noch Polizei. 

Ein mlttello6ek Menoch, dek gut ,ein will, lot, alo 
wenn die Natuk 60 hakt gewe6en wä4e, einen Bä4en von 
aan6t-6ukchtoamek Gemüt,akt in die Welt zu ,etzen. 
Ole Welt all' voll Tendenz; bei Tendenz hackt eben 
alle& au6 einem jedem hekum, dek ein ganz klein blo
cken andeka lat. Ich kenne keine Men,chhelt, ich 6ind 
zu vlel wilde Elemente dakin. Teu6el, die6ek Name 
,chelnt 6pezlell 6ük die Menachen ek6unden zu aeln, 
Beotlen kommen eben6o leicht hlneln und 6plelen dkin 
he4um. 
Ach, eo hil6t doch alle, nlchto. Stklch dadukch! Eln 
Mann kann au6 ,elne eigene Fauat wedek gelot4elch,noch 
gut ,ein. E, l6t ewlg dek Wettlau6 zwlachen Ha6e und 
Swinegel. Man zappelt 6lch ab, hle4hln zu kommen und 
dokthln. z,t man abek da, nun ,o iat ea wiede4 nlchto. 
Man muß alle Selten dea Lebenabuchea, dle man mit ,o 
94oßem El6ek an6lng, dukch6tkelchen, und tut man e, 
nicht ,elb6t, 60 ge,chleht e6 dukch andeke.9l

Dieses traurige Resümee umreißt die eine, die dunkle Seite 

des Lebens in der Großstadt London, wie es Hillc wahr-
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scheinlich am eigenen Leibe erfahren und erlitten hat. 

Aber Hille wäre nicht Hille, wenn es neben diesen bedrük

kenden Großstadterlebnissen nicht auch noch andere Erfah

rungen, Begegnungen und Beobachtungen zu überliefern gäbe. 

So entfaltet er in einigen Skizzen eine für Großstadtver

hältnisse kaum erwartete Idylle, die eher an ein Dorf aus 

seiner Heimat erinnert. Mit der unbefangenen Schilderung 

der z.T. widersprüchlichen Kontraste Londons unterscheidet 

sich sein Werk grundlegend von Mackays "Anarchisten", es 

fördert allerdings auch eine Orientierungslosigkeit des 

Lesers, der eine harmonische Schilderung wie die folgende 

kaum für möglich halten wird: 

Häu6chen mit kte�nen S.tacketen, ähnlich wie man 6ie 
06.t an den äußu6.ten Enden einu Oo1t0u 0inde.t; null
daß deil Zugang zu ihnen noch meh1t ve1t6.taub.t i6.t, al6
an Vo1t66t1taßen, du1tch welche o0.t eine Scha6he1tde 
zieh.t mit Jtaupenb1taunen, gatoppie1tend odeil 6chauket
p0e1tda1t.tig mit techzende1t Zunge batd voll, batd ün.teil 
den Zug 6ich 6.tÜJtzendem Schä6e1thund. Noch mehll zu6am
menge6chmoil.t 6ieht hielt da6 K1tau.twe1tk au6 und doch i6.t 
die winzige Ga1t.tenwitdni6, ein A6.tu1tzium mit 6elneil 
ge6ich.t6alltigen, unell bi6 in6 Bäue1ti6che übe1t6e.tz.ten 
Viola .t1ticoto1t gleichenden Blüte, zw« ge6üt.te1tte 
A6.te1tn und d1tei Hahnen8üße: doch 6ind die6e winzigen 
Anlagen mit gllöß.te1t W�ch.tigkeit un.te1thalten und ge
Poteg.t.10) 

'Großstadt' heißt für Hille ausnahmslos: 'Menschen der 

Großstadt' und speziell in London: 'Menschen aus dem Ein

wanderermilieu'. Daher finden sich im Werk bevorzugt Orts

beschreibungen, die ausführliche Hinweise auf die dort le

benden Menschen einschließen. Der Leser erfährt nicht nur, 

wie schön London sein kann, Hille verrät ihm auch, wer in 

dieser Idylle wohnt: 

Null au6 elnem diu e.1t Häu6 u., Nil. 6, zugte 6�ch nicht 
diue ugelmäßige Vubindung, welche 60n6.t übuall dle 
AJtbei.t mi.t deil Wohn6tä.tte unte1thielt. Oa6 kam, hle1t 
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In seinem Roman "Die Sozialisten" schildert 
Hille in impressiven Miniaturen vor allem 
die Welt der kleinen Leute.
Hier eine Londoner Marktszene nach einem 
zeitgenössischen Aquarell.
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wak e6 6elb6t eln Melotek, und zwak eln Schneldekmel-
6tek. Auch Ge6ellen veklleßen ·6eln Hau6 nlcht. Vao 
kam, 6elne Ge6ellen 6chlle6en lm Hau6e nach altem 
deutochen Melotekbkauch. 

Vle Guellen hatten u gut lilu, 6le wukden gehalten 
wle Klndek vom Hau&e. Vle Ml66l6 Fllck kochte gut und 
kelchllch, und Wa6 dle Haupt6ache wak, gab mlt 6keund
llchem Ge6lcht. Sle nahm olch dek Wäoche an, und jeden 
Sonntag Mokgen konnten dle Geoellen mlt jenek täppl-
6chen Fkeundllchkelt, welche dao Benehmen zwlachen Ge
oellen und Fkau Melotekln 60 gekn kegelt, 6lch Hemd 
und Zubehök au6 dek Kommode hekau6geben la66en. 

Sonnabend abend6, wenn dle Pellkakto66eln vekzehkt 
waken, glngen Mel6tek und Ge6ellen, o6t blo 6un6 blo 
oecho an dek Zahl, zu Bleke.11)

Zweifellos sieht sich Hille in der Aufgabe als Beobachter 

des Alltags, als Chronist des Unscheinbaren. Begebenhei

ten, die für die Menschen seiner Zeit eine nicht erwäh

nenswerte Normalität waren, erregten sein literarisches 

Interesse, das sich in zahllosen Einzelskizzen nieder

schlug. Mit den "Sozialisten" überlieferte Hille so ein 

unverfälschtes Sittengemälde des Großstadtproletariats 

und ermöglicht dem heutigen Leser einen tiefen Einblick 

in die Lebensgewohnheiten jener Menschen. Sie sieht Hille 

nüchtern distanziert und - wie seine milde Ironie zeigt -

gewollt subjektiv: 

Melotek Fllck und 6eln Ge6olge wukden lmmek mlt wahkek 
Begelotekung begküßt, denn gewöhnllch p6legte ek oel
nek dankbak anekkennenden Fkeude, elnem 60 hehken 
Bunde anzugehöken, mel6ten6 dadukch Au6dkuck zu vek
lelhen, daß ek die ganze Ge6ell6cha6t 'tkeatete' _lZ)

Jeden Sam6tag Abend, wenn dle Geoellen, mit dek 
wöchentlichen 'Fkelhelt' ln dek Taache, von dek Vek-
6ammlung zukückkehkten, ließ ek aich dieaelbe geben, 

28



denn ek hatte ont lange Nächte. Und dann machte ek 
wohl Bewegungen, wenn ek einen 60 kecht zündenden Satz 
la6, 60 begei6tekt und enekgi6ch au66tkebend, daß ein 
zu6ällig jetzt anwe&endek A4zt ihm die 'F4eiheit' un
bedingt ve4boten haben WÜ4de. 

Hie4 kann man 6ehen, wie eine4 zum Löwen wi4d. Oie 
Haa4e de6 Mei6te46 4ichteten 6ich, je weitek ek la6, 
ein6 nach dem ande4n au6; aeine Hand hatte 6ich 6chon 
längat zu4 Fau6t geballt und 6Chlug nun in immek häu-
6igek we4denden Zwi6chenkäumen au6 den Ti6ch, 60 daß 
daa von ihm 6elb6t ge6pendete Biek wie ein Gei6ek in 
die Höhe 6tieg und die Ge6ichtek dek Um6itzenden zwi-
6chen pakteiliche4 Zu6timmung und pek6Önlichek Beküm
me4ni6 wegen de6 vekgeudeten Biek6 e46takkten, 60 daß, 
je begei6tektek und hingeki66ene4 da6 Geaicht Mei6tek 
Flick6 wukde, de6to länglichek und bänglichek ih4e 
Züge wukden. Jetzt kam ein Schlag, dek noch da6 Übkige 
Biek au6 den kleinen b4aunen Kkügen, welche dek Stewakd 
6tellte, wie mit gehöhttek Han� he4au6hotte, wokau6 
die6e dann um6ielen, wie ein Akbeitek, dek nicht6 meh4 
zu tun hat ... Mei6te4 Flick kkaltte 6ein Papiek 
6eate4, e6 t4ug außen zu4 Ekinnekung an die Mäkztage 
einen koten Rand, und 6tieg hinein, ala wolle ek in 
da66elbe au6gehen.13)

Abgesehen von den kulturell-historischen Aspekten dieser 

Milieuschilderung, stellt sich die ,rage nach weiteren li

terarischen Erkenntnisinteressen. Sicherlich sah Hillc 

auch eine Hauptaufgabe in der Weitervermittlung elnPr �P

lebten Wirklichkeit durch die Literatur. Dieses did�kLl�ch� 

Bemühen wird von ihm häufig durch ergänzende Kommrnt�r·P 

und das Aufzeichnen von alternativen MöglichkclL1•n 1�"

stärkt und zeigt sich besonders deutlich in drr br�ltrn 

Sozialismusdiskussion. Hille sieht dabei die Unzulln�lich

keiten des individuellen Kritikers und Bcobnchtern, seine 

selbstkritischen Vorwürfe sind dafür ein deutlicher Beleg, 
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er hinterfragt allerdings sehr massiv die - aus seiner 

Sicht - utopischen Vorstellungen führender politischer 

runktionäre. Die Wahrheit des Lebens sollte sich seiner 

Meinung nach nicht in den theoretischen Konstrukten neuer 

Gesellschaftsmodelle erproben, die Wahrheit des Lebens 

war für ihn ausschließlich das Leben •vor Ort', in den 

Großstadtslums. Dies galt es zu beobachten, zu studieren. 

Aus dem alltüglichen Dasein ließ sich ein menschenbejahen

des und möglicherweise gerechteres Gesellschaftssystem ab

leiten. Seine ausführlichen Personen- und Milieustudien 

gewinnen mit diesen Überlegungen einen durchaus gewollt 

politischen Stellenwert als Gegenstück zu den abgehobenen 

Gesellschaftstheorien. 

Sie besitzen aber auch einen Wert an sich, besonders für 

einen Dichter, der sich gerne unter Menschen aufhielt und 

der sich trotz manch großer Enttäuschung nicht entmutigen 

ließ. Nach Gott waren es die Menschen, besonders die Kin

der, denen seine unverbrüchliche Sympathie galt und die 

er stets ins Zentrum seiner Beschreibungen stellte. 

Der- impressionistische Stil, mit dem er seine Beobachtun

gen in Literatur 'verdichtete', war dabei mehr als nur ein 

zufälliges Hilfsmittel, er war Ausdruck einer literari

schen Bearbeitung von Realität. 

Die impressionistische Dichtung ist - als eigenständige 

Gattung - noch immer heftig umstritten
14) , am Beispiel der 

Werke Hilles lassen sich allerdings frühere und von seinem 

Werk unabhängig durchgeführte Untersuehungen
15) zweifels

frei bestätigen. 

Als Hauptmerkmale des literarischen Impressionismus gelten 

demnach: die Hinwendung zur Kurzprosa (auch die "Sozia

listen" sind eigentlich eine Sammlung von Skizzen, die Hin

wendung zu Detailstudien) , die Verarbeitung spontan aufge

nommener und ebenso spontan niedergeschriebener Eindrücke, 

die Bevorzugung eines spezifischen Sprachstils. Einige sei

ner Merkmale sollen am Beispiel einer kleinen Familienszene 

aus Hilles "Sozialisten" dargestellt werden: 
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Vann begann dek dicke, gutmütlg-6alache, tücklach-

6keundllche (1) Wlkt, an dem etwa• Nledklgachlauea, 

Tleklachea und Gleißende• (5) wak, ao unge6ähk (3) 

zu 6lüatekn, indem ek aelnen Sonntagabauch in dek 

kaum (3) umapannenden kaklekten Hoae wie nach elnek 

lelaen Melodie (4) an dek Bak kleb, au6 dek ek mit 

zwei koten dicken Händen aeln achwakzbäktlgea, kOt

bäcklgea, atlek gkauiiuglgea (2) und nledklgatlknlgea 

Faungealcht 6tützte. Vle Glä6ek und Gemäße (6), wel

che ihn an dleaek vektcaullchen Selbatent6altung 

hlndekten, hatte ek ek6t voc6lchtlg zuk Seite geacho

ben. rm Back Paklouc ließ die 6et.te 6chlaue (1) Ml6-

ala, welche zu lhcem nationalen Sonntag wie (4) eine 

Katze 6chnukkte, in gl6tlg liichelndek (1) Tcäghelt 

und 6lch keine andue Akbelt gönn.Ce ala eü1 vudop

peltu Schünp6en, Wellen ducch D1ce webuM.clg ( 1) 

beachä6tlgte Hand glel.Cen. rhcem Töch.ce,chen, wel

chem 6le den ganzen Mokgen 6chon die Haace mach.Ce 

und da• den Kop6 in elnu ge_wüaen (3) mükcl<1ch ge

achwollenen (1) Vecaunkenhelt hängen ließ, 60 daß die 

Knöp6e (8) de6 Rückg,at& mit zunehmende, Schii,6e die 

Nackenhau.C hoben, klß <1le o6t dacan wie (4) einem 

atöcclachen P6ekde dec Reite, (9) die Tkenae keiß.C 

(7). Auch manchec Klap• 6lel (8) dabei ab 6ük den 

giin6ehäutlgen (1) Obekakm, 60 daß daa kkänkllch-be

hagllche ( 1) Kind aelt guaumu Zelt a.tltf. vok alcli 

h.ln weinte. Auch du zwöl6jiihüge Junge, wetchu

<1chon 6elnen Hut au6 dem Kap, hat.Ce und lmmek in dem

tkockenen Towekgkaben zum Tennla wollte noch vok Mi.C

tag (9), bekam von dek viel klelneken Mu.C.Cek einige

he6tige Schläge au6 den Kop�. wobei ek aich den Kop6

mit den Händen deckte, <10 daß ek hle,ml.t den Jeaulten

glich, wie ale mit lhken g,oßen, nach vMn au6<1telgen

den Hüten au6 Kakkikatucen (4) abgebllde.c atehen (7).

Vann lachte und 6luchte ec mit 6köhllchec 60<1heit (1),

wähkend .lhm noch Tkiinen in den Augen <1tanden wie Tkop-
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6en (4) eine� eben 1��1gten Natu�. gegen welche die 
Sonne och&int. 
Nun tanzt& 1� einen i�iochen Stamp6tanz und 6lah, 
alo oeine Mutte� nun wied&� au6 ihn zu wollte, mit 
Lachen (5) auo de� ochnell 9eö66net�n Tü�e. 17)

(1) Unverzichtbares Merkmal einer beschreibenden Dichtung sind

Adjektive und Adverben. Sie haben in impressionistischen

Werken deshalb eine hervorgehobene Bedeutung, die sich in 

einer häufigen Verwendung, in interessanten Kombinationen,

sogar in eigenwilligen Neuschöpfungen zeigt. Besonders die 

(2) sensible Kombination der rarbadjektive verleiht den Darstel

lungen eine eindringliche Lebendigkeit.

(3) Trotz des Bemühens um eine möglichst präzise Beschreibung

erkennt der subjektive Beobachter die Grenzen seiner Genauig

keit und kleidet seine Eindrücke in vorsichtig abwägende

Modaladverbien, um dem Leser die Subjektivität - und damit

die Fehlbarkeit - der eigenen Eindrücke vor Augen zu führen.

(4) Vergleiche

(5) Substantivierte Verben, substantivierte Adjektive

(6) Alliterationen 

(7) überlange Sätze

(8) Personifikation. Dinge, die eigentlich 'tot' sind, werden

zu Handelnden.

(9) Satzumstellungen, beispielsweise, indem zuerst das Objekt

und dann das Subjekt genannt wird.

Aus Hilles Londoner Studien wird erkennbar, daß seine 

Liebe zur Großstadt eine tragische war. So gern er sich 

in London und anderen Großstädten - in seinen sp äteren 

Jahren hauptsächlich in Berlin - aufhielt, stand er den

noch per manent in Distanz zu seiner Umgebung und zu sei

nen Freunden, was auf dem Hintergrund seines lebenslan

gen und vergeblichen Bemühens um eine gesicherte Exi

s tenz nicht weiter verwundern dü rfte. Seine eige ntliche 

Liebe galt vielmehr den Kindern, die wohl zu existenti

ellen Gemeinheiten - wie manche Erwachsene - noch nich� 
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f ähig schienen. D a  es ihm aber verwehrt blie b, wieder zum 

Kind zu werden, opponierte er auf seine Weise gegen die 

Welt der Erwachsenen, beispielsweise durch seine notori

sche Unordnung oder durch seine Weigerung, einen festen 

Wohnsitz anzunehmen. Für diese Annahme spricht auch sein 

Desinteresse an dem ,  was dem Erwachsenen zur Macht ver

hilft: am Geld. 

Die Londoner Skizzen belegen, daß es notwendig ist, Peter 

Hille nicht nur als einen Dichter Ostwestfalens anzusehen, 

sondern auch als einen G roßstadtpoeten, der sich als unab

hängiger und unbestechlicher Chronist seiner Zeit hervor

getan und der Nachwelt lebensnahe Milieustudien hinter

lassen hat, wie sie sich in einer so lch vitalen F ar bigkeit 

anderweitig selten finden lassen. 

ANMERKUNGEN 

1) "Die Sozialisten" in: Peter Hille, Gesammelte Werke in sechs 
Säncen, hrsg. von Friedrich Kienecker, Bcl.3, Essen 1985, S. 69.
2) z.B. Charles Dickens
3) Mackay, John Henry: Die Anarchisten. Zürich 1891, Nachdruck 1983
4) ebd. S. 170
5) Hille, Ges. Werke, Bd.3, S. 81
6) �.ackay: Die Anarchisten, S. 171
7) Hille, Ges. Werke, Bcl.3, S. 81f.
8) ebd. S. 84
9) ebd. S. 89
10) ebd. S. 99 
11) ebd. S. lOOf.
12) eb-1. S. 101
13) ebd. S. 102f.
14) vgl. Ralph Michael Werner: Impressionismus als literarhistori
scher Begriff. Frankfurt/M., Bern 1981
15) Luise Thon: Die Sprache des deutschen Impressionismus. München 
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********************************************************** 

Eine fast unentbehrliche Ergänzung zur Werkausgabe: 

SAMMELBAND MIT URTEILEN OBER PETER HILLE 

Friedrich Kienecker gab die Dokumentation soeben heraus 

Wer sich intensiver mit dem so oft als "verkannt und 
vergessen" apostrophierten Dichter Peter Hille beschäftigt, 

ist zunächst einmal erstaunt, wie viel über den Poeten und 
sein ungewöhnliches Leben schon geschrieben worden ist. 

Diese Entdeckung machte ganz gewiß auch der Herausgeber 

der hier anzuzeigenden Dokumentationssammlung, als er sich 

vor einem Jahrzehnt in das Abenteuer "Hille" einließ. 
Dann allerdings hat Friedrich Kienecker mit seinen Studen
ten sich noch gründlicher umgesehen und Zusätzliches ans 
Tageslicht gebracht, was Zeitgenossen und Nachfahren des 
Dichters einst in heute gemeinhin unbekannten Zeitungen, 
Zeitschriften und Büchern veröffentlicht haben. 

Eine Auswahl dieser Art von "Sekundärliteratur• legt nun
mehr Prof. Dr. Dr. Friedrich Kienecker als Band 5 der 

Schriftenreihe "Sprach- und Literaturwissenschaft" der 
Universität-Gesamthochschule Paderborn vor: 

Friedrich Kienecker (Hrsg.) 

PETER HILLE 

Dokumente und Zeugnisse zu Leben, 

Werk und Wirkung des Dichters 
Verlag Ferdinand Schöningh 

Paderborn/ München/ Wien/ Zürich 

1986, 138 5., kart. DM 24,-

ISBN 3-506-78455-2 

Die Anthologie lädt bereits von der Disposition wie vom 
Druckbild her zum Lesen ein. 

Man kann das Buch eigentlich auf jeder Seite aufbl�ttern 
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und ist sogleich im Sann brilliant verfaßter Apercus oder 

prononcierter Thesen, die immer wieder Bewunderung her

vorrufen oder eine eigene Stellungnahme herausfordern. 

Wer also einen näheren Zugang zu Leben und Werk Peter 

Hilles sucht, wer die Ausstrahlung seiner Persönlichkeit 

auf Weggenossen, wie etwa Liliencron, Mühsam und die 

Else Lasker-Schüler, nachempfinden möchte - der als 

Titelbild beigefügte Holzschnitt eines noch unbekannten 

Künstlers betont sinnfällig diesen Aspekt der AUSSTRAH

LUNG -, wer sich zudem neue Perspektiven eröffnen möchte, 

sollte an diesem auch preislich erschwinglichen Buch 

Friedrich Kieneckers nicht vorbeisehen. 

Für den Leser der HILLE-BLÄTTER sollte die Anschaffung 

nahezu selbstverständliches Gebot sein, bringen die Jahr

bücher der HILLE-VEREINIGUNG doch - insbesondere unter 

der Rubrik "REFLEXE" - fortlaufend Ergänzungen zu der 

hier vorgestellten Aufsatzsammlung. 

Der Anthologie vorangestellt ist übrigens eine autobio

graphische Skizze des Dichters unter dem Titel "Ich bin 

ein Sohn der roten Erde", ferner eine sehr informative 

achtseitige Einleitung des Herausgebers. 

Kieneckers Aufsatz ist mit Verve geschrieben. Bei aller 

Affirmation zu seinem Gegenstand wägt der Verfasser in

des immer wieder kritisch die Bedeutung des dichterischen 

Werks Hilles und warnt vor aller Hypertrophie. 

Der Aufsatz spiegelt fast ein Jahrhundert Rezeptionsge

schichte, und da eine diesbezügliche Arbeit, jedenfalls 

zur Zeit, noch fehlt, kommt ihm auch von daher eine wich

tige Bedeutung zu. Dem Buch wäre insgesamt zu wünschen, 

daß es Wissenschaftler animierte, die literaturhistorische 

Position des Dichters Peter Hille neu zu untersuchen und 

zu werten. 

HELMUT BIRKELBACH 
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Hilles Dichtung - nah besehen: 

ERLÄUTERUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN TEXTEN 

Friedrich Kienecker: 

DIE EINHEIT VON IRDISCHER UND HIMMLISCHER LIEBE 

Peter Hilles Gedicht "Abendröte" 

ABENDRÖTE 

Sleh da dfr.oben dle Raaen! Eln glühefr. Jubel 

Vle Wangen defr. Naeht 

Tn Sehafr.laeh und Pufr.pufr.pfr.aeht. 

Nun lat da dfr.oben Hoehzelt: 

Vle Könlgaklndefr. dea Hlmmelfr.elehea. 

Stfr.enge Augen efr.atefr. Sehönhelt, 

Ffr.leden 6fr.lefr.end, 

Wle vofr. kämp6end helßen Roaaen 

(1) 

Wunden an den aehwefr.en Sehmuek goldaplelendefr. Bfr.okate 

Vea Samtea tle6enwelehea Blut, 

Gebettet ln dea Sehneea naehtge6lammte, 

Floekenzafr.te Wäfr.me: den hehfr.en Hefr.melln. 

Vle Kfr.änze nehmen ale von hefr.ben Sehelteln ab 

Und heben Beehefr.tau an lhfr.ea Lebena 

Rötlleh fr.elne Kelehe, 

Und vefr.wunden 

Vle Vefr.kläfr.ung 

Sa6tlghefr.befr. Ffr.üehte. 

Vea atfr.eng�n Lagefr.6 aeheue Falten wafr.ten ... 

Wle entaetzlleh lat Sehönhelt! ... 

Wle elne Slegea6ahne hält 

Vefr. Hlmmel 

Vea Leben6 leuehtendfr.ote Bfr.unat mlt allefr. aelnefr. 

Adlefr.maeht. 
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v�� Sl�g�� 6lnkt. 

Vl� Naeht 6ällt ln d�n W�ln. 

Die Abendröte gehört - wie die Morgenröte - seit Je

her zu den besonders sinnträchtigen Bildern aller Lyrik. 

Die Morgenröte kündet den erwachenden Tag an, ihre sanf

tere Schwester bringt die Unrast des Tageslaufs zur Ruhe. 

In der Abenddämmerung verschwimmen die Konturen, die Ge

räusche verstummen, Friede kehrt ein. 

Ganz anders Peter Hille: S e i n  Gedicht beginnt zwar 

noch unseren Erwartungen entsprechend mit einem Blick auf 

die rosenfarbenen Wolken "droben", er nennt sie "die Wan

gen der Nacht", "in Scharlach und Purpurpracht" verkünden 

sie einen hohen Jubel. 

Seiner dichterischen Eigenart entsprechend überrascht 

Hille seinen Leser mit einem eigenwilligen Wort: g 1 ü -

h e r  Jubel und gewinnt so ein bewegtes Klangbild, wie 

denn die Verse dieses Gedichtes überhaupt möglichst laut 

gelesen sein wollen, um durch die Einheit von Klang und 

Bild einen vollständigen Eindruck einer tiefbewegten, um

greifenden Stimmung zu beschwören. 

Jubel und Leuchten verkünden die Hochzeit der Königskin

der des Himmelreiches: die rosigen Wolken verabschieden 

den Tag und vermählen sich den heraufziehenden Sternen, 

von denen Hille sagt: "Sterne sind Gottestänzer". 

Dann aber wandelt sich das Bild. Die wärmende Sonne ver

sinkt, Kälte scheint heraufzuziehen: strenge Augen wirken 

kalt, wie die erste, noch nicht von Wissen erwärmte 

Schönheit, Frieden frierend; hier faßt de_r Dichter schein

bar Unversöhnliches in die Einheit des Bildes - wie auch 

in den folgenden Versen. Aber in Wahrheit bereitet er Je

ne Empfindung vor, auf die hin das ganze Gedicht kompo

niert ist. Der ersehnte Friede der Nacht läßt noch Kälte 

spüren, weil die sich verströmende, lebenwarme Liebe noch 

nicht ihr Ziel erkannt und erreicht hat. Samt, Schnee, 

38



Hermelin - Beschwörungen einer sinnlich gefühlten Wärme, 

tiefweich, nachtentflammt, flockenzart - vom Blut ist die 

Rede, von süßem Kampf und heißem Ringen; das liebeswunde 

Gefühl spiegelt sich wie eine Verwundung im schweren 

Schmuck des Brokats, 

Das Fest kommt zu seinem Ende, aller äußere Schmuck fällt 

ab, der belebende Bechertau des Weins, rote Trauben in 

der Kelter verwundet zur Verklärung saftig-herber Früch

te, zieht die Königskinder in den Liebes-Bann. "Des 

strengen Lagers scheue Falten warten,,,", Das Geheimnis 

der Vereinigung läßt die Herzen erzittern: "Wie entsetz

lich ist Schönheit!" 

Einige Jahre später wird Rainer Maria Rilke singen: "Das 

Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang", 

Für Peter Hille bezeichnet Schönheit Grund, Sinn und Ziel 

menschlicher Selbsterfahrung: "Ich bin, also ist Schön

heit" - und diese Schönheit wird entsetzlich genannt, 

weil sie den Menschen aus all den vordergründigen, "am 

Tage" liegenden Gewohnheiten, Wünschen und Beziehungen 

herausreißt und in einem tieferen, weil wesentlichen 

Sinne zwingt, sich selbst zu erkennen und auszuhalten, 

Diese Erfahrung hat nichts zu tun mit der selbstverges

senen sinnlichen Lust, Ganz im Gegenteil, sie verknüpft 

den Liebenden mit der Adlermacht des Himmels, Der Himmel 

siegt, wenn Liebende einander innewerden, 

Der Rest ist Schweigen - "Die Nacht fällt in den Wein", 

Keuscher kann die tiefgefühlte Einheit von "irdischer" 

und "himmlischer" Liebe nicht dichterisch ausgesagt wer

den. Peter Hille gestaltet in seinen Versen ein - sprach

lich modernes - im geistig-künstlerischen Anspruch kaum 

zu überbietendes Liebesgedicht von einzigartiger Kraft. 

Aber ist -eine solche Deutung auch zulässig? Ich denke 

doch. Zwar besitzen wir die Handschrift nicht mehr, und 

gewiß sind einzelne Wörter in der Komposition unsicher, 

a b e r  : �ieses Gedicht gehört ursprünglich in das wohl 
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für immer verloren gegangene Drama "Walter von der Vogel

weide", von dem immerhin ein knappes Bruchstück erhalten 
blieb, glücklicherweise mit eben Jener Szene, die diese 

Verse ( dort noch 1n Prosa mit leichten Abweichungen) 

enthält, 

Es ist das - Walter in den Mund gelegte, eigentlich eher 

wie eine überpersönliche Deutung wirkende -.Ereignis der 

Vermählung Barbaras mit dem größten deutschen Dichter des 

13. Jahrhunderts.
Nicht vor dem Altar, sondern ausdrücklich - wie die Kin

der des Paradieses - vor dem Antlitz Gottes in reiner

Kindesunschuld wirbt der Dichter um die Hingabe seiner

Braut. In der Brautnacht gewinnen die Liebenden ihre Ur

sprungsunschuld wieder.

Im höchsten Augenblick wird die Ewigkeit Gegenwart --

wenn sie auch wissen, wie Barbara bekennt: "Die Liebe ist
ein Kreuz" und Walter fortfährt: "Mitten in dem Leben

sind wir vom Tod umfangen".

ANMERKUNGEN: PETER HILLE, 11ABENDRÖTE11 ,,SIEHE: 
PETER HILLE, "GESAMMELTE WERKE IN SECHS BÄNDEN" 
HERAUSGEGEBEN VON FRIEDRICH KIENECKER, BAND I, 
S. 34, ESSEN 1984
DAS IM TEXT ANGEFÜHRTE WALTERBRUCHSTÜCK FINDET
SICH AUF DEN SEITEN 201 BIS 208 IN BAND 2 DER
WERKAUSGABE, ESSEN 1985
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Hilles Dichtung - nah besehen: 

ERLÄUTERUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN TEXTEN 

Winfried Freund: 

METAPHYSISCHER REALISMUS 

Peter Hilles Gedicht "An die Hoffnung" 

AN VIE HOFFNUNG 

Al6 ge6ehwunden dek k�nd�6ehe Wahn, 

E6 wükden 6�eh kläken 

Va6 Chao6, d�e Tkäume, 

S�eh kläken zuk V�ehtung, 

Wekden zuk Wahkhe�t. 

Al6 gew�ehen dek Wahn, 

W�e 6tand �eh vekzwe�6elt, 

Stakkte �n6 Leeke, 

In tko6tlo6e Naeht! 

Sollte me�n Auge 

Gewok6en nuk haben 

Ven Unglüek6bl�ek 

In6 Stkahlenmeek dek he�l�gen V�ehtung, 

Vaß �eh wanke 

In6 Dunkel, 

Wanke �n6 gkaue 

Leben de6 Alltag6? -

T�e6e, tkauk�g t�e6e Naeht! -

Va 6eh �eh e�n L�eht, 

E�n 6ehwaehe6, 6ehwankende6 L�eht, 

E6 W�kd gkÖßek, W�kd hellek -

Vek6ehwunden �6t 1 6. -

Va leuehtet 1 6 w�edek, 

GkÖßek und gkÖßek, 

Ieh 6eh den Stekn, 

Vek tkÖ6tend m�k w�nket, 

(2)
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Sehe beleuehtet von lhm 

Velne �oalgen Flnge�. 

Veln holdea Gealeht, 

Vu, du melne Ho66nung! 

Ea llehtet aehon meh� aleh und meh� 

Vaa t�übe Vunkel, 

Entgegen aehon aeh leh ml� aehlmme�n 

Ven Hlmmel dea Ruhma, 

An delne� Hand 

E��eleh leh lhn bald. 

Glüek nu� und Vank und at�ebende� El6e� 

Sehwellt dle 6�eudlge Seele, 

noeh eben umnaehtet! 

Vank dl�. lnnlgate� Vank, 

Vl� T�öate�ln Ho66nung. 

Das weder durch Reim noch durch strophische Glie

derung gebundene Gedicht, eine moderne, auf Sprache re

duzierte Zeilenkomposition, enthält-in nuce-das-dichte

rische Programm des westfälischen Dichters Peter Hille. 

Die Struktur ist dialektisch. Auf die ersten achtzehn 

Zeilen mit ihrer abschüssigen Bewegung vom hoffenden 

Wahn bis hin zur Enttäuschung und trauriger, tiefer Nacht 

folgt eine deutliche Aufwärtsbewegung, die in dem ab

schließenden Nomen "Hoffnung" gipfelt. Die Position löst 

die Negation auf, auf die einleitende These der tiefsten 

Enttäuschung antwortet die Antithese der Hoffnung. Auf 

dem Tiefpunkt der de-profundis-Stimmung erhebt sich der 

gläubige Blick. 

Wahn und Chaos auf der einen und Dichtung und Wahrheit 

auf der andren Seite stehen sich unvereinbar gegenüber. 

Dichtung soll Ordnung stiften, dem Chaotischen, Ungeord

neten , den Kosmos der sinnstiftenden Schöpfung gegenüber

stellen. 
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Ein zutiefst philosophisches Programm. Gegen den sinnent

leerten gründerzeitlichen, aber auch naturalistischen 

Zeitgeist setzt der Dichter seine Orientierung an unver

brüchlichen Werten. Der wirtschaftliche Materialismus, 

der Gründerprunk mit seiner veräußerlichten Renommage und 

der Sozialdokumentarismus der orthodoxen Naturalisten 

hatten die Fragen nach dem geistigen Sinn menschlicher 

Existenz in den Hintergrund treten lassen. 

Das "graue Leben des Alltags", vor dem dem Dichter graut, 

ist die sinnentleerte Realität wilhelminischer Fassaden

kunst, die Vordergründigkeit der soziales Elend nur wie

derkäuenden Sozialreportagen und die geistlose Monotonie 

der Produktionshektik, 

Nur wenn es gelingt, dem Leben wieder Sinn zu verleihen, 

kann dem Chaos, der geistig-seelischen Verkümmerung ent

gegengewirkt werden. Für Hille ist Dichtung im besonderen 

Maße dazu berufen, die materielle Oberfläche geistig ver

tiefend zu durchdringen, Sinn zu stiften, wo die Diktatur 

der Zwecke triumphiert. 

Doch der erste Versuch im Gedicht scheitert, muß schei

tern, weil er noch allzu·befangen ist in der Welt, die es 

als sinnvoll zu begreifen gilt, Solange der Blick allein 

auf dem grauen Alltag, dem materiellen Chaos ruht, kann 

sich keine Sinnperspektive eröffnen. Dunkel und Nacht 

stehen am Ende des ersten dichterischen Aufbruchs, Der 

poetische Prozeß erstickt in dem, was er zu erlösen ange

strebt hatte, 

"Wenn etwas in der Welt wahrheitsdurstig ist, so ist es 

die Dichtung", schreibt Hille in seinen Aphorismen über 

"Dichtung und Dichter". "Sie will nicht bloß Wissen, son

dern Innenleben, Sie verlangt die Seele von allem zu se

hen wie Plato, aber nicht abgeleitet, sondern im Innern, 

im Tiefen, im Wirklichen selbst." 

Die dialektische Gegenbewegung des zweiten Teils setzt 
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konsequent mit einer Änderung der Blickführung ein. 

Von oben, aus der Welt der Sterne, bricht ein zunächst 

schwaches, dann immer stärker werdendes Licht in das 

trostlose Dunkel ein, ein Licht, das den Blick des Dich

ters emporhebt. Nur aus einer höheren, über den Alltag 

hinausgehobenen Perspektive ist der Alltag sinnvoll zu 

machen. 

Das Sternenlicht ist im platonischen Sinn das unwandel

bare Licht der Idee, der ideelle Aspekt, unter dem alles 

Dinghafte angeschaut werden muß, um dessen Seele, dessen 

tiefsten Sinn zu erfassen. Die Seele liegt im Innern der 

Dinge selbst. Sie erschließt sich nur dem, der die Dinge 

im Licht des Unwandelbaren betrachtet. Durch alles bloß 

Zufällige, Materielle, gilt es hindurchzublicken, durch 

das irritierend Opake, um den im Innern wirksamen ewigen 

Seinsgrund transparent zu machen. 

Das Sternenlicht wird dem Dichter zur Morgenröte, zur 

Göttin Eos, die mit rosigen Fingern die ersten zarten 

Hoffnungsstrahlen aufleuchten läßt. Nach antikem Mythos 

hatte Eos im Osten einen Palast, aus dem sie Jeden Mor

gen aufstieg, um die Sonne anzukündigen. Ihr Aufsteigen 

begründet die Hoffnung auf das Erscheinen der allumgrei

fenden Lebenskraft. 

Wer die Dinge im lichte ihres unwandelbaren Wesens, ihrer 

unerschöpflich beharrenden Lebenssubstanz ansieht, in dem 

wächst die Hoffnung auf eine neue vitale Sinnstiftung, 

auf wahrhaftes Sein Jenseits des materiellen Scheins, auf 

die kosmische Ordnung, die das Chaos vordergründiger 

Zweckherrschaft überwindet. über dem grauen Alltag bricht 

die Morgenröte einer zur Erkenntnis gelangten Menschheit 

an. 

Hoffnung ist für Hille die ideale Belichtung der Ding

welt, ein Vorschein des eigentlichen Wesens. Nur einem 

solch aufgehellten Blick erschließt sich die Wahrheit, 
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die allem Lebendigen zugrunde liegende, unzerstörbare 

Lebenssubstanz, Nur in dem Erkennenden kann die zutiefst 

begründete Ehrfurcht aufgehen vor allem, was lebt, 

Die Zeit um die Jahrhundertwende hatte die Erscheinung 

verselbständigt, die Fassade für den Kern genommen, Ent

fremdet vom vitalen Wesen aller Dinge, hatte man sich der 

toten Zweckherrschaft unterworfen, Hille will Erscheinung 

und Wesen wieder verknüpfen, die Dinge auf Grund der in 

ihnen wirkenden Kraft verstehen und die Ehrfurcht vor al

lem Lebendigen zum fundamentalen sittlichen Maßstab erhe

ben. 

Es ist ein im Grunde metaphysischer Realismus, der das 

Seiende begreift als die immer wieder neue Gestaltwer

dung unwandelbaren Seins, Hille überwindet oie Oberflä

chenkunst des Naturalismus und weist in der Orientierung 

am Wesenhaften auf den Expressionismus voraus. Anders als 

die Expressionisten aber, die die Welt auflösen wollen, 

um sie vom Geist her neu zu schaffen, beharrt Hille auf 

dem naturhaft Gegebenen, Er verfremdet und verzerrt das 

Wirkliche nicht; er vertieft es, indem er in ihm die ewig 

wirkende Idee des Lebens selbst anschaubar macht. 

Hilles Ehrfurcht vor allem wahrhaft Lebendigen, seine 

Hoffnung auf die unzerstörbare Lebenssubstanz machen sein 

dichterisches Vermächtnis für uns Nachgeborene aus, die, 

lange Zeit befangen in blindem Fortschrittsglauben, den 

Sinn für die übergreifenden Lebenszusammenhänge verloren 

zu haben schienen. Die Dichtung Peter Hilles kann uns da

rin bestärken, tiefer zu sehen, das Seiende wieder zu be

greifen als Gestaltwerdung des unwandelbar wirksamen 

Seins, das sich nur dem ehrfürchtigen Menschen offenbart. 
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Peter Behrens (1868-1940): Der Kuss.
Farbholzschnitt. Erschienen in "Pan" (Berlin)
im Jahre 1898, also während Hilles Berliner Zeit.
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Hilles Dichtung - nah besehen: 

ERLÄUTERUNGEN ZU AUSGEWÄHLTEN TEXTEN 

Helmut Birkelbach: 

LEBEN SCHENKENDES LIEBEN 

Peter Hilles Gedicht "Kind" 

KIND 

Sü.ßu Sc.hw.lndet 6c.hliig-t h.lnü.be.Jt, 

tte.lße BUc.h.e gehen ü.be.Jt, 

Und e.ln neue6 Leben �.lnn-t. 

Un6e�e� L.lebe 6-ta�h.e Wonnen 

Sammet-t e.ln al6 6�ohe Sonnen 

In d.le H.lmmel 6e.lne� Augen 

Un6e.Jt K.lnd. 

Das Auge ist das Einfallstor der Liebe, Ist gar 

Cupido im Spiel ("Süßer Schwindel"./ "Heiße Blicke"), 

kommen die Liebenden schnell überein. 

(3) 

Erregt pulsieren die trochäischen Takte der Anfangsverse, 

Klang und Rhythmus beschwören einen übermündend - betö

renden Taumel. Das Ergebnis solch leidenschaftlicher Ein

lassung läßt denn auch nicht lange auf sich warten: 

"und ein neues Leben rinnt". 

Die Wortzusammenfügung "Süßer Schwindel" Ist übrigens 

nicht originär Hille, wie man vermuten könnte. Grimms 

allwissendes "Deutsches Wörterbuch" belehrt uns, daß be

reits Schiller den Ausdruck in seinem "Don Carlos" ge

braucht. Man kann sich gut vorstellen, wie der Dichter

vagant das entsprechende Reclambändchen - natürlich wie

der einmal mit seinen letzten Groschen erstanden - in 

seinem poetischen Reisesack mit sich schleppte, vielleicht 

gar die Wortverbindung auf einen besonderen Zettel krit

zelte und so lange bei sich trug, bis sich ihm in einer 
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schöpferischen Stunde die ersten Versfolgen spontan auf
drängten. Denn wie aus einem Guß scheinen sie Ja hervor

gebracht. 
vorstellbar ist das, doch, wie so oft bei Hille, auch 
hier bleiben Anlaß, Zeit und Ort für die Entstehung des 
Gedichts für immer im Dunkel seiner Lebensgeschichte. 
Mich beeindruckt, wie Hille in den drei ersten Zeilen 
ohne verbergende Allegorien und distanzierende Metaphern 

·das lustvoll erlebte Geschehen der Paarung prägnant,
wirklichkeitsnah, zugleich Jedoch mit keuscher Noblesse
zur Sprache bringt, damit einen Aspekt evozierend, der
in tausend Liebesgedichten als wohl zu irritierend aus
geklammert bleibt. Dem Dichter gelingt dies in bewunderns
werter Balance zwischen grob-lasziver Amourosität und
moralisierend - idealisierender Mystifikation.
Wie oft ist nicht in der Dichtungsgeschichte, um noch
kurz im Bild zu bleiben, der hier zum Vergleich angeführ
te Waagebalken in der einen oder anderen Richtung entwe
der arg abgesunken oder - umgekehrt - gefährlich hoch

geschnellt,
Hären wir Hilles Verse, nein, sprechen wir sie laut:

Süßer Schwindel schlägt hinüber,
Heiße Blicke gehen über,
Und ein neues Leben rinnt.

Das Verb "rinnt" in der letzten Zeile bezeichnet sehr
konkret den Höhepunkt des Zeugungsgeschehens, Akustisch
bringt denn auch die 3. Verszeile die heftigen Klang
gebärden der Eingangsverse zum mählich ermattenden,
erlösenden Ausklang,
Da darf der Interpret wohl einmal emphatisch werden:
Ecce poeta!
Nach dem stürmischen Vivace das beseelende Adagio: in
den vier folgenden Zeilen sind nicht mehr die Schauer
de� Wollust bestimmend, sondern die geheimnisvollen,
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stillen Wirkkräfte der Inkarnation. 
Das Possessivpronomen am Beginn der 4. Verszeile bezeich
net noch einmal die Gegenwart der beiden Liebenden, weist 
aber bereits hin auf das gleichlautende Pronomen in der 
Schlußzeile, das in engstem Bezug zu dem Wort "Kind" 
ein neues SubJekt hervortreten läßt. 

Unserer Liebe starke Wonnen 
sammelt ein als frohe Sonnen 
In die Himmel seiner Augen 
Unser Kind. 

Die "starken Wonnen" der Liebesbegegnung erscheinen be
reits abgelöst von den Personen, die sie erfahren, und 
damit entrückt dem rein sinnlich erfahrenen, mit "heißen 
Blicken" begierig herbeigeführten Glück. Sie sind zu 
"frohen Sonnen" geworden, aus denen die Augen des Kindes 
Licht, Wärme und Lebenskraft einsammeln. 

"Sonnen", "Himmel" - diese Worte assoziieren kosmische 
Räume, Entfaltungen und Beziehungen, unserer konkreten 
Vorstellung Entzogenes, vielleicht noch eben metaphysisch 
Erahnbares. 

Bei aller naturwissenschaftlich-präzisen Beschreibungs
möglichkeit bleibt das Geschehen der Geburt letztlich 
ein Mysterium. 
Hille hat das gewußt in einer Zeit, die alle Welträtsel 
glaubte rational erklären zu können. 
So ist in der letzten Zeile - in nur zwei Worten - das 
Wunder Jeder Menschwerdung vergegenwärtigt, 
Wie aus der Kapsel die Frucht, so springt es aus der Be
gegnung der Liebenden als Geschenk hervor: "unser Kind". 
Hilles Gedicht gewinnt in einer Zeit möglicher Manipu
lation der Gene und millionenfacher Tötung der Leibes
frucht eine beschwörende Aktualität. 
Es sollte in den Kanon unserer Dichtung aufgenommen 
werden. 
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"Peter Hille schrieb, wo er ging und stand ..."
Dieser von Zeitgenossen dem Dichter immer wieder 
attestierte Gestus ist in dieser ungemein ein- 
drucksvollen, so gut wie unbekannten Fotografie 
festgehalten.
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********************************************************* 

Dr. Ursula Kirchhoff 

PETER HILLE IM "PANTHEON WESTFÄLISCHER DICHTER" 

Hilles Würdigung in Renate von Heydebrands Geschichte der 

"Literatur in der Provinz Westfalen 1815 - 1945" 

********************************************************* 

l n Renate von Heydebrands Untersuchung "Literatur in 

der Provinz Westfalen 1815 - 1945 11 , die 1983 in der 

Reihe "Geschichtliche Arbeiten zur Westfälischen Landes

forschung" erschienen ist, nimmt Peter Hille einen hervor

ragenden Platz ein. 

Der Autorin kommt es nämlich weniger darauf an, überregio

nal bekannte Dichter(innen) wie Droste-Hülshoff und Grabbe 

erneut hervorzuheben, als vielmehr, mit der ausführliche

ren Darstellung gerade auch der unbekannteren Schriftstel

ler(innen) die Vielfalt der westfälischen Literatur aufzu

zeigen.(1) 

Hille aber galt und gilt immer noch als 'Geheimtip", auch 

wenn eben jetzt seine Gedichte, Dramen, Romane, Aufsätze 

und Aphorismen in Friedrich Kieneckers Ausgabe der "Gesam

melten Werke in sechs Bänden" (Essen 1984ff.) allgemein 

zugänglich werden. Daher ist Heydebrands etngehende Ausein

andersetzung mit diesem Autor ein willkommener Beitrag zur 

Förderung der Hillerezeption und -Forschung. 

Besondere Beachtung findet Hille in dem Kapitel "Bedeuten

de Autoren des Aufbruchs um 1885 11 (S. 99ff.). Zusammen mit 

den Brüdern Heinrich und Julius Hart, denen er seit der ge

meinsamen Schulzeit in Münster Freundschaftlich verbunden 

ist, repräsentiert er für Heydebrand die neue Literatur, 

die alte Lektüre- und Denkgewohnheiten durchbricht, sich 

stilistisch und thematisch gegen die realistischen Traditi

onen des 19. Jahrhunderts wendet und dem Dichter die "Füh

rungsrolle" zuspricht, weil dieser als Außenseiter weder 

von Besitz noch von Macht korrumpiert ist und zugleich in 
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seiner Kunst über ein Mittel sensibel-scharfer Wirklich

keitserkenntnis verfügt. Diese Charakteristik des Dich

ters trifft exakt auf Hille zu, impliziert sie doch nicht 

nur dessen marginale Existenz, sondern auch dessen An

spruch auf außerästhetische Wirkung, der sich besonders 

deutlich in dem Motto zeigt, das Hille seinen "Soziali

sten" voranstellt: "Der Roman sei gesellschaftliche The

rapeutik." (2) 

Darüberhinaus gilt für Hille ebenfalls, was Heydebrand 

als auffälliges Merkmal des literarischen Neubeginns um 

1885 herausstellt: die Herkunft der Dichter(innen) aus 

den abgelegenen Winkeln der Provinz, die sich im Gegen

satz zu den großstädtischen Zentren des technisch-indu

striellen Fortschritts als "Reservoir unverbrauchter" 

geistiger und kultureller "Kräfte" erweist. 

Diese Herkunft bestimmt für Hille wie für viele andere 

Autor(innen) auch das Ende, denn Hille bleibt zwar nach 

seinen zeitlich und räumlich ausgedehnten Reisen schließ

lich in Berlin, wendet sich aber in seinem Spätwerk, dem 

posthum erschienenen Rdman "Die Hassenburg"� stofflich

thematisch wieder der Heimat zu. Heydebrand betrachtet 

diese um 1900 häufig zu beobachtende Entwicklung als Sym

pton der "Unsicherheit", die aus der anfangs positiv auf

genommenen Konfrontation mit der Moderne resultiert, dann 

aber zur Suche nach "neuer Geborgenheit" in der Heimat 

Führt. 

Der Unterschied zwischen Hilles progressivem ersten Roman, 

den "Sozialisten", und dem erheblich konventionelleren 

Spätwerk, der "Hassenburg", ist denn auch beträchtlich. 

Während in. den "Sozialisten" die "Spuren eines sehr radi

kalen Bruchs mit dem Herkommen" zu erkennen sind, zeigt 

"Die Hassenburg", daß sich der späte Hille dem Ideal des 

"Dichter-Pädagogen, der aus dem Heimatboden heilende Kräf

te zieht", annähert. Die zukunftweisende Bedeutung der 

"Sozialisten" liegt nach Heydebrand sowohl in dem "anar-
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chischen Individualismus des K□nstlers", den Hille als 

den eigentlich humanen Menschen" der sozialistischen 

Gleichmacherei gegen□berstellt,(3) als auch in der Über

windung der Gattungsk□nventi□nen. Hilles Verzicht auf eine 

"realistische R□manf□rm" f□hrt dazu, daß das "schreibende 

Subjekt" der einzige Fluchtpunkt f□r alle divergierenden 

Momente" wird. Diese eigenwillige R□mank□nzepti□n ist um 

1900 ganz außergewöhnlich, denn Parallelen lassen sich 

allenfalls bei den Fr□hr□mantikern und später bei den Ex

pressionisten feststellen. 

Insgesamt charakterisiert Heydebrand Hilles Dichtungen als 

"konsequente Entsprechungen seiner Lebensweise: genial

aphoristische Eruptionen einer subjektiven Denk- und Er

fahrungswelt". Dies zeigt sich v□r allem auch in Hilles 

Lyrik, deren Eigenart relativ fr□h erkannt und weiterent

wickelt warden ist. Sein übriges Werk wurde dagegen eher 

verkannt. Mangels adäquater Kriterien reduzierte die zeit

genössische westfälische Literaturkritik Hilles Dichtungen 

auf bekannte und positiv beurteilte Gehalte: "auf die Kri

tik an der Sozialdemokratie, den religiös-katholischen 

Hintergrund, die naturmystischen Vorstellungen und die hei

matbez□genen Töne", s□ daß teilweise ein völlig entstell

tes Bild van Hille und Hilles Werk entstand. 

Drei Punkte hebt Heydebrand in Hilles Wirkungsgeschichte 

besonders herv□�: den Einfluß seiner Lyrik auf Holz, Rilke, 

Dauthendey, Dehmel, Lasker-Schüler und zur Linde, die Wir

kung der "Sozialisten" auf Hermann Löns, der allerdings 

im Gegensatz zu Hille die "Abkehr van Sozialkritik und 

Naturalismus im Sinne Z□las" mit der Hinwendung zur völ

kischen Ideologie verband, die ihn im Dritten Reich auch 

in Westfalen populär machte (5. 122f.), und schließlich 

Hilles Vorwegnahme der pr□letar□iden Subkultur der 'Vaga

bunden'", deren bekanntester Vertreter in der Weimarer Re

publik der Schriftsteller Gregor Gag war (5. 191). Dach 

damit ist Hilles Wirkungsgeschichte nach nicht abgeschlos

sen. Neuere Hille-Anth□l□gien belegen sein Fortleben im 
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Werk gegenwärtiger Autoren, z. B.  in den Gedichten von 

G ünter Bruno F uchs und Kurt Marti Oder in Peter Härtlings 

Essayb and "Palmström grüßt Anna Blume".(4) 

Am Ende ihrer Literaturgeschichte versucht Heydebrand, 

die d argestellten Au tor(innen) mit dem Maßstab "hoher li

terarischer Qualität" zu  bewerten: K a um zu bestreiten ist, 

d aß d anach Droste -Hülshoff und Gra bbe als erste "ins Pan

theon westfälischer Literatur" gehören, ebensowenig aber 

a uch,  d aß Hille zu denen zählt, die zw ar einen niedrigeren 

R ang einnehmen, doch gleichwohl die  ehrenvolle Aufn ahme 

mit R echt beanspru chen können (S . 262). 

Anmerkungen 

1) Zur Konzeption dieser Literaturgeschichte vgl. : Renate von Hey
debrand, Was ist und zu welchem Ende betreibt man Literaturge
schichte Für die Provinz Westfalen (1815-1945)? in: GRABBE-JAHR
BLJCH, 4, 1985, S. 80-99; Ursula Kirchhoff, Westfälische Litera
turgeschichte als Paradigma der Literaturgeschichtsschreibung,
in: ebd., s. 117-124.

2) Dieses Motto und die daran anschließende Widmung fehlen in der
Neuausgabe des Romans (Gesammelte Werke, Bd. 3), was vom Heraus-
geber aber n±8ht begründet wird.

3) Inwieweit Hilles Sozialismuskritik tatsächlich stichhaltig ist,
wird von Heydebrand nicht diskutiert. 

4) Vgl. Rüdiger Bernhardt und Heidi Ruddigkeit (Hg.), Ich bin,·also 
ist Schönheit, Leipzig 1975, S. 243ff. und Friedrich Kienecker
(Hg.),· Peter Hille. Ein Leben unterwegs, Paderborn 1979, S. 124ff.

54



********************************************************* 

Der Dichter war seiner Zeit voraus: 

PETER HILLE - EIN WEGBEREITER DER EXPRESSIONISTISCHEN 

DICHTUNG 

von Anne Klein-Heßling 

**********************************************i�********** 

Vie Bonnek Studentin ke6ekiekte VOk dkei Jahken im 

Hauptaeminak "EXPRESSIONISMUS" bei Pko6. 04. P. Pütz übek 

"Expkeaaioniatiaehe Elemente bei Petek Hille." Wik baten 

Fkau Klein-Heßling um einen Extkakt ihkek Aut6Ühkungen. 

!) er Dichter Peter Hille, das zeigt eine intensivere 

Beschäftigung mit seinem literarischen Werk, ist als eine 

Gestalt des Übergangs vom 19. ins 20. Jahrhundert anzuse

hen, die sich jeder strengen literaturwissenschaftlichen 

Einordnung entzieht. Die Herkunft vor allem aus dem Im

pressionismus ist zwar unverkennbar, dennoch weisen die 

neuen Impulse, die vornehmlich vo� seiner Lyrik ausgehen 

und sich in neuen sprachlichen Mustern und expressiven 

Bildern manifestieren, bereits weit über seine Zeit hin

aus. 

Ein Zitat Albert Soergels verdeutlicht diese Sonderstel

lung: 

"Im Zeitalter des Naturalismus und Impressionismus hat 
Peter Hille gelebt. Aber wer, den Klang naturalisti
scher Worte im Ohr, umfangen von ihrer Gefühls- und Ge
dankenwelt, sich seinem Werk nähert, diesem Werke, in 
das sich sein 'prosawundes qualenzuckendes Herz' geret
tet hatte, der muß erst eine breite und tiefe Kluft 
überspringen. Dort Sehnsucht nach Erdennähe, hier nach 
Kosmosweite, eine Entstehungsart, die ganz aus dem Un
bewußten kommt, eine Ausdrucksart, die das Gefühlsmäßi
ge betont, als beider Spiegel ein Leben, das sich al
les Mechanisierte fernhält, indem es freiwillige Be
dürfnislosigkeit wählt. Das heißt: hier hat eine Art 
Vorläufer des Expressionismus nicht nur expressioni
stisch zu gestalten versucht, sondern auch gelebt, was 
er lehrte." (1) 
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Insbesonders auf sprachlich-stilistischer Ebene vollzieht 

sich in vielen seiner Texte ein Bruch mit den literari

schen Traditionen des 19. Jahrhunderts, so zum Beispiel 

die von ihm bevorzugte Auflockerung der Form, seine Gleich

gültigkeit allen starren Stilprinzipien gegenüber, die Ver

änderung der semantischen Zeichenfunktion, die syntakti

schen Brüche, die gesteigerte Rhythmik und vieles mehr. 

Deutlich wird dies an einem Ausschnitt aus "Pfingstgewit

ter": 

"Adle� ach�elen und achlagen nlede� 

Mlt jauchzendem Ge6lede� 

Daa dunkelgolden at�eltende Gewahl dea Gew8lka. 

Sllbe�acha�6 

Zackt daa Wo�t de� H8henleldenacha6t 

Hln zu Tal, 

Und de� E�de �el6e Zellen 

Slnd gedittlgt, und lat eln Spiel." (2) 

Hier lass2n sich bereits einige der von Hille verwendeten 

modernen Elemente aufweisen: 

Veränderungen im Bereich der konventionellen Zuordnung der 

Wortbedeutungsfelder (jauchzendes Gefieder, das dunkel

golden streitende Gewühl des Gewölks usw.); Wortneuschöpf

ungen (silberscharf, Höhenleidenschaft), die in Bezug auf 

Verben häufig eine veränderte Valenz bewirken (hinzacken); 

'Formlosigkeit' (der Endreim der ersten beiden Zeilen wird 

nicht wieder aufgegriffen, Assonanzen und Alliterationen 

werden nicht durchgehend angewandt, unterschiedliche Zeilen

längen usw.); die Aufhebung der rationalen Fixierung von 

'Realität' u. a. m • •  

Dem 'Wort' an sich kommt dabei die besondere Aufmerksamkeit 

Hilles zu: "Echte Dichter kennen nur eine Leidenschaft, die 

des Wortes." (3) Und an anderer Stelle heißt es: "Die gra

ziöse Inkongruenz, die Einzigkeit der Dinge muß auch durch 

ihren Laut gegeben werden. Kühn versuchen! Mit jedem glück

lichen Treffen mehren sich die Berührungsstellen von Klang 
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und Sache. Der Klang wird dann wie von der Sache kommen." 

(4) Vergleicht man diese Aussagen mit den sprachtheoreti

schen Reflexionen der Expressionisten (vgl. u. a. Benn, 

Edschmid, Autoren der sog. 'Wortkunst'),so lassen sich 

deutliche Analogien zeigen. Wort, Bild, Klang und Ding

sollen zusammentreffen, dann wird die 'Einzigkeit der Din

ge', ihr Wesen, zum Vorschein kommen. Peter Hille versucht 

dies vor allem durch Wortneuschöpfungen zu erreichen, wobei 

darunter nicht völlig neuartige Laute zu Jerstehen sind, 

sondern eine Verdichtung von Sprache, durch die das Charak

teristikum der jeweiligen Dinge zum Ausdruck gebracht wer

den soll.

Eine Auswahl davon: weichstark - bitterblau - totverloren -

braunweitgreifende Wurzeln - weltschwellendes Licht -

tiefenblaues Blut - stürmende Berge - stürzender Jubel -

Frieden-Himmel u.v.a.

Diese Verdichtung bleibt aber nicht nur auf einzelne Worte 

oder kleinere Wortgruppen beschränkt, sondern kommt auch 

im ganzen Gedicht vor:

"Ve� ochla6ende Blitz 

Ganz da�chzottet 

Vie heiße lange�nde La6t: 

B�änotigeo Mooo, 

Und in ih�em Schoß 

Va ochlä6t ein bleiche� Blitz, 

Vao kühlende Schwe�t 

In de� Scheide deo Räche�o. 

0 wä�eot da niede�. 

Va bleiche�. �ächende� Blitz -

Vann wä�'o vo�bei! 

Ve� Odem de� Nata� 

Ginge wiedu f,�ei!" (5) 

Durch das Zusammenfügen von Worten aus den verschiedensten 

Wortbedeutungsfeldern (lungernde Luft, brünstiges Moos, 

bleicher Blitz) gelingt es Hille, die gesamte Gewitter-
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stimmung in der Beschreibung des schlafenden Blitzes ein

drucksvoll zu verdichten. 

Das Wort verliert seine deskriptive Funktion und erhält 

eine expressive Funktion, die vor allem suggestiv und asso

ziativ wirkt. 

Hier ein Ausschnitt aus dem Gedicht "Waldesruh": 

"Ve.Jr.wu.nde.Jr..te. Ge.g e.nd l.le.bl.lehe.Jr. öde., 

Bange.n, 

wohl.lge.6 V1r.änge.n, 

F1r.r1hu Fle.üeh, 

Vu.6.t.lge.6 EJr.l.le.ge.n." (6) 

Peter Hille weist, obwohl seine Herkunft aus den literari

schen Strömungen der Jahrhundertwende unverkennbar ist, 

durch die in Teilen seiner Dichtung auftretenden Stilten

denzen bereits auf die wesentlichen Bestrebungen des lite

rarischen Expressionismus hin. 

Durch die angestrebte Aufhebung der rationalen Fixierung 

der Wirklichkeit im Gedicht, durch die verwendeten Stilfi

guren der Verdinglichung und der Personifizierung, durch 

Auflockerung der traditionellen Form bis zur Auflösung kon

ventioneller Syntax, durch Veränderung der semantischen 

Zeichenfunktion, durch gesteigerte Rhythmik und Dynamik 

nimmt er bereits wichtige expressionistische Stilelemente 

und Stiltendenzen vorweg. Neue Wortkombinationen und ihre 

Herauslösung aus den herkömmlichen syntaktischen Gefügen 

verändern die Wirklichkeit im Wort, nähern Bild, Ding und 

Klang einander an. 

Quellen: 

(1) Soergel, A.: Dichtungen und Dichter der Zeit. Neue Fol
ge: Im Banne des Expressionismus. Leipzig 1925, S. 212. 
(2) Hille, P.: Gesammelte Werke in sechs Bänden (hrsg.von 
Friedrich Kienecker, Essen 1985, Bd. 2, S. 104 f. 
(3)Hille,P.: zit. in: Knoblauch, A.: Impressionismus und 
Mystik. P. Hille.In: Marcuse, L.(hrsg.): Weltliteratur der
Gegenwart, Bd.: Deutschland, 1. Teil, Leipzig 1924, S. 357
(4) Hille, P. : Enzyklopädie der Kleinigkeiten, In: Ges.
Werke, Berlin 1916 2, S. 45
(5) ·ebenda, S. 53. 
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********************************************************* 

ER HEBT DIE SPRACHE IN DIE SPHÄRE DER EMPFINDUNGSMELODIE 

Gedanken, die mir beim Lesen des ersten Bandes der neuen 

Werkausgabe Peter Hilles kamen 

Von Ursula Lübbe 

********************************************************* 

Fkau Studlendlkektokln l. R. Uk6ula Lübbe (Witten) 

l6t elne Gkoßnlchte Petek Hllle6. Ihke Muttek wak elne 

Tochtek Fkanz Xavek Hllle6, de6 zwel Jahke jüngeken Bku

dek6 de6 Vlchtek6. Wenn 6le bel den HILLE-WOCHENENVEN von 

"lhkem Onkel Petek" 6pkach, wukde allen Zuhökekn dle vek

wandt6cha6tllche Nähe deutlich. Bel dek Septembektagung 

1985 tkug 6le untek andekem dle nach6olgenden Beobachtun

gen vok, dle den Spkach6tll Hllle6 betke66en. 

_p eter Hille sagt: "Sprache ist mir Empfindungsmelodie,

ganz genau sich.anpassend." 

Der Dichter schaut das Wesen der Personen und der Dinge 

mit geistigem Auge, treffsicher gelingt ihm das richtige 

Wort. 

Die Genauigkeit wird auf verschiedenen Wegen erreicht, 

zum Beispiel durch neue Wortzusammensetzungen. Hier kann 

man das ganze Gedicht "DER TAG UND DIE SONNE" anfllhren: 

Tagvergießerin / Blumensprießerin / Traubensllßerin / 

Erdengrllßerin / Glutansauserin / Licht-Erbrauserin / 

Raumaufspalterin / Kraftzaumhalterin / Siehe, dein Sohn! 

In dem Gedicht 11AUF MUTTERSCHOSS" verbindet der Begriff 

"lichtentschmetternd" ein Wort aus dem akustischen Bereich 

mit einem aus dem visuellen. 

Ungewöhnliche Zusammensetzungen sehe ich in den Wörtern 

"seelenbang" und "warmverdllstert" in dem Gedicht "JESUS". 

In demselben Gedicht prägt er auf das Haupt Jesu hin das 

Wort "Du Welthiniiebendes", wodurch sich eine große Tiefe 

erschließt. 

Ferner möchte ich ein Beispiel aus dem Gedicht mit dem 
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Titel: "KARFREITAG" anführen: "trauerhelles Opferglück", 

eigentlich gegensätzliche Worte, sie eröffnen aber in 

dieser Zusammensetzung ein neues Bedeutungsfeld. Der Ge

gensatz wird auch durch die Vokale verdeutlicht: das dunk

le "au" in "trauer" und das helle "e" in "hell", das dunk

le "o" in "Opfer", das helle "ü" in "glück". 

Die Gegensätze tragen dazu bei, daß Sprache Empfindungs

melodie wird. In dem Gedicht "KARFREITAG" heißt es "ab

schiednehmendes Wiedersehen". Hier wird deutlich, daß auf 

Leiden Erlösung folgt, auf den Karfreitag Ostern. 

* 

Genauigkeit des Ausdrucks und Vertiefung des Inhalts wer

den ferner durch Wiederholung eines Wortes in verstärkter 

Form erreicht. So sagt Peter Hille in "CHRISTUS UND HOMER": 

"Der Strom seiner Lehre, der Urstrom ••• " oder in seinem 

Gedicht "WELTSCHWELLENDES LIED": "Was so schwer in der 

Erde, so ganz schwer." 
* 

Weitere Möglichkeiten sind genaue Erklärungen, zum Bei-

spiel durch hinzugefügte Adjektive. In dem Gedicht "DER 

JÜNGSTE TAG" ist von wildzerzausten Haaren, vom freien 

Weltentanz und vom summenden Geraune die Rede. Im letzten 

Beispiel wird auch ein lautmalerisches Element vernehmbar. 

Weitere Beispiele sind "in ihren kleinen, welken Händen" 

aus dem Gedicht "DER JÜNGSTE TAG" und "liebfrommer Erde" 

aus dem Gedicht "MEINE ERDE". Mit den Adjektiven wird 

eine große Tiefe des Gefühlswertes erreicht. 

* 

Zur Genauigkeit des Ausdrucks tragen auch Genitive bei. 

In dem Gedicht "WELTSCHWELLENDES LIED" spricht der Dichter 

von "Perlen des Fleißes" und vom "Schwanken der Seele", 

in dem Gedicht "MEINE ERDE" vom "Antlitz der Liebe". 

Die Genauigkeit des Ausdrucks führt zui Vertiefung des 

Gehalts. 

60



Auch Relativsätze tragen zur Verinnerlichung des Gefühls
wertes bei. So spricht Peter Rille in seinem Gedicht "AUF 
MUTTERS SCHOSS" von "Qualen, die furchtbar sind",und in 
seinem Gedicht "DER JUNGSTE TAG" heißt es: "Aus Aschen 
werden Ketzer, die verglOhten.11 

Das Geheimnis der melodischen, rhythmischen SatzfOhrung 
zu ergrOnden, ist sehr schwer. Im Gedicht "KARFREITAG" 
steht der Satz: "Zum schmerzlichen Hohn der Dornenkrone 
fallen kühlende Tropfen fOhlender Größe." Die Assonanz 
von "H,2_hn" und "D.2.rnenkr,2_ne" ist indes unilberhörbar. 
Aus dem Gedicht "JESUS" möchte ich als Beispiel der Alli
teration zitieren: "Über seelenbange _\fangen !:!_einten !:!_arm
verdüsterte ,!!immel !!_eißes Blut." Das dreifache dunkle "w" 
drückt eine düstere, traurige Atmosphäre· aus, die auch 
das nachfolgende zweifache 1

1h 11 nicht ganz wegzuheben ver
mag. Es wird eine Einheit von Sprache und Gehalt erreicht. 
So kann man viele stilistische Mittel erkennen, die der 
Dichter verwandt hat. Aber in der Tiefe bleibt das Geheim
nis, das nur der Geist des schöpferischen Menschen, des 
genialen Dichters zu gestalten vermag. Er hebt die Sprache 
in die Sphäre der Empfindungsmelodie. 
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PETER HILLE 

- den man seiner Naturverzücktheit wegen

auch den "Walddichter" nannte -

war der Ingebriff des Bohemien 

und dazu ein Mann von einer Herzenseinfalt, 

die er im Leben niemals, 

in seinen Dichtungen sehr oft überwand. 

Hille, hier von Edmund Edel 1903 

für die "Berliner Illustrirte" gezeichnet, 

war zeitlebens ein träumendes Kind. 
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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

PETER HILLE: EIN AUSSTEIGER UM DES SCHREIBENS WILLEN 

Von Michael Schardt 

'f2ätte Andy Warhol in den sechziger Jahren Peter Hille 
in geflickten Jeans und Tennisschuhen gemalt und nicht L□-

vis Corinth, der den Dichter 1902 in altmodischem Überhang 
und ausgebeulter Hose darstellte, so würde einem nichts

ahnenden Betrachter vermutlich gar nicht aufgefallen sein, 

daß es sich um einen Schriftsteller des vorigen Jahrhun
derts handelt. Die revoltierende Studenten- und Hippie

generati□n hätte Hille mit seinem wallenden Rauschebart 

und den struppigen Haarbündeln gewiß ohne Vorbehalt in ih

rer Mitte willkommen geheißen, um mit ihm gemeinsam gegen 

die Doktrinen des verhaßten Establishments vorzugehen, um 

gegen konservativ-reaktionäre politische Strömungen zu pro
testieren und eine nicht-leistungsbezogene Existenz zu pro

pagieren. 

Hilles unbürgerliche Lebensform 

Tatsächlich liest sich die Biographie Hilles wie die eines 

Aussteigers. Er wird, gerade 18-jährig, 1872 von der Schu
le genommen, weil er den Lehrern zu viele Schwierigkeiten 

macht. Ohne Abitur sieht sich Hille alsbald in der Amts

stube einer Gerichtsdeputation in Nieheim wieder. Aber 

auch hier hält er es kaum zwei Jahre aus. Der Versuch, in 

Leipzig ein Studium zu absolvieren, mißlingt ebenso wie 
sein Versuch, sich in Bremen als Literaturkritiker einen 

Namen zu machen. Von 1880 an bis zu seinem frühen Tod 1904 
führt Hille ein unruhiges Wanderleben, zieht durch halb 

Europa und kann sich nur gelegentlich für wenige Jahre in 

Ve� Auto� die6e6 Beit�ag6, Michael Seha�dt, 6tudie�t an 

de� Pade�bo�ne� Ge6amthoeh6ehule. 
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der Heimat w□hlfühlen. 

Es ist nicht verwunderlich, daß der marxistische Litera

turwissenschaftler Rüdiger Bernhardt in dem umfangreichen 

Nachwort zu seiner Hille-Anthologie den unkonventionellen 

Lebensweg des Dichters als "sozialer Protest• 1 mißdeutet. 

Die unbürgerliche Lebensform erklärt sich eher aus dem 

schon früh hervorbrechenden Drang zu schreiben, seine Ge

danken gleicM beim Entstehen festzuhalten. Julius Bab 

schreibt: 

"Peter Hille schrieb( ••• ) wo er ging, saß, stand, und auf 

jedes Stück Papier, bedruckt und unbedruckt, das ihm in 

die Hände fiel."2 

Hierin liegt auch der Grund für Hilles Scheitern in der 

Schule; ein Lehrer schreibt unter den Aufsatz: 

"Lieber Hille, Sie sind der begabteste meiner Schüler. 

Vielleicht ist ihr Aufsatz der tiefste. Ich verstehe ihn 

nicht immer. Aber vom Schulstandpunkt aus muß ich 'unge

nügend' darunter schreiben."3 

Hille hatte nämlich, so berichten seine Schulkameraden 

und Freunde Julius4 und Heinrich Hart,5 die Angewohnheit, 

mitten in der Abhandlung eines Themas ganz wesensfremde 

Dinge zu notieren. 

Die Lust und der Drang zu schreiben - und zwar spontan, 

aus dem Augenblick heraus - machte eine bürgerliche Le

bensbahn für Hille unmöglich. Schon zu Schulzeiten ver

faßte er Gedichte, später schrieb er literaturwissen

schaftliche Beiträge und studierte in der Londoner Biblio

thek die Literatur seiner Zeit. Trotz umfangreichen Wis

sens blieb ihm sein Wunsch, als Schriftsteller oder Zei

tungsredakteur erfolgreich zu sein, immer verwehrt. Seine 

Zeitschrift "Völkermuse" ging nach zwei Nummern ein; zu 

Lebzeiten wurde nur wenig von ihm gedruckt. 

Dem "Meerwunder der Erfolglosigkeit" (Hille über Hille) 

war ein zweiter wichtiger Charakterzug eigen: Unstetig

keit, innere Unruhe. Dies machte ihn zum Weltenbummler 

und Vaganten, nahm ihm aber auch die Möglichkeit, große 
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Formen in der Dichtung zu schaffen. 

Das Leben Hilles war seinen Zeitgenossen oft interessan

ter als das Werk. So bildeten sich schnell Legenden um den 

wundersamen Außenseiter, die man sich noch lange nach dem 

Tode erzählte. Er war der dichtende Bettler, der, wenn er 

die Zimmermiete nicht zahlen konnte, als Pfand einen Sack 

voll Papierschnitzel hinterließ, auf denen er seine Ein

fälle notiert hatte. Er war der Mann mit dem kindlichen 

Gemüt, der in aller Arglosigkeit eine fünfzehnjährige Hol

länderin mit sich in die Heimat führte, u� sie zu heira

ten, wobei er nicht bedacht hatte, daß die Gesetze dies 

nicht erlaubten. So brachte er sie auf die Bahn und schick

te sie heim zu ihrem beunruhigten Vater. 

Hilles Sinn für Unordnung war sprichwörtlich: 
11 ••• die weiblichen Genien ( ••• ) huldigten durchaus dem 

unausrottbaren Vorurteil, Stuben müßten immer( ••• ) ge

schrubbt und die Betten an jedem Morgen neu geordnet wer

den. Nur Peter sah das nicht ein. Er war es nun einmal an

ders gewohnt und trug immer den Stubenschüssel fest in der 

Tasche. Als er ihn aber doch einmal stecken gelassen hatte, 

warf sich aber sofort der weibliche Reinlichkeitsteufel 

über das Zimmer( ••• ) Der Tag aber wurde zu einer furcht

baren Katastrophe. Peter wollte sofort das Haus verlassen, 

wo man seines Lebens nicht mehr sicher war ( ••• ) Und den 

Schlüssel zu seinem Heiligtum hütete er seitdem mit ver

doppeltem Argwohn.11 6 

Selbst der überraschende Tod gab Anlaß für Gerüchte. die 

einen glaubten an einen Unfall, anderen schien Mord nicht 

ausgeschlossen, wieder andere sprachen von Selbstmord. 

Wahrscheinlich ist Bernhardts Deutung richtig.7 Als Hille 

1904 aufgrund eines Schwächeanfalls auf offener Straße zu

sammenbricht und wenige Tage später im Krankenhaus stirbt, 

ist Tuberkulose als Folge eines Lebens großer Entbehrungen 

und Kopfrose die Ursache. 

Meistens war Hille mittellos, aber wenn sich ihm von ir

gendwoher kleinere oder größere finanzielle Möglichkeiten 
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auftaten, zeigte er sich als Genießer und Lebenskünstler.8

Er zog mit Freunden durch Kneipen und Gasthäuser, durch

lebte mit ihnen ein, zwei Nächte in verschwenderischer Ma

nier und mußte am nächsten Tag bangen, etwas auf den Mit

tagstisch zu bekommen, aber: "Wir leben jetzt im Mai! Bis 

dahin (Winter) ists lange. Haben wir schon jemals an den 

anderen Tag gedacht?"9 war Hilles Wahlspruch.

So wie er lebte, direkt und ganz, so dichtete er auch. 

Diese einmalige Art, Leben und Dichten zu vereinen, brachte 

Hille den Ruf ein, "Prototyp des Dichters" (Hermann)10 

und der "Inbegriff des Bohemien" (Henseleit)11 zu sein. 

Die hier gemeinte Dichtertypologie ist uns heute Fremd. 

Nach Benn, Brecht u.a. sehen wir den Schriftsteller eher 

als einen Wortmonteur in der Literaturwerkstatt, dem nicht 

plötzlich die Eingebung kommt, sondern der seine Prosage

bilde nach genauem Plan konstruiert. Hille sagt einmal: 

"Dichtung ist die Mathematik der Wirklichkeit". 12 Damit 

bezeichnet er genau das, was w i r  unter Dichten ver

stehen, auf i h n  jedoch trifft der Satz nicht zu. 

Hilles Individualität 

Die letzten Lebensjahre verbrachte Peter Hille vorwiegend 

in Berlin, wo er Unterkunft bei seinen Jugendfreunden, 

den Gebrüdern Hart, und die Anerkennung einer kleinen, 

heterogenen Künstlergruppe, der Berliner Boheme, fand. 

Sch�ell wurde er ihr Mittelpunkt und originellster Reprä

sentant. Von 190 2 bis 1904 veranstaltete er regelmäßig 

Kabarett- und Leseabende im Ristorante "al Vesuvio" bei 

Carlo Dalbelli ·ln der Königin-Augusta-Straße. 

Julius Bab, der im Todesjahr Hilles ein Buch mit dem Titel: 

"Die Berliner Boheme" veröffentlicht, sieht in ihm den 

seltsamsten ihrer Vertreter und den echtesten zugleich, 

weil er nicht nur Erzbohemien, sondern auch ein echter 

Einsiedler sei. 13 Jedoch sei hier eher der Meinung Helmut

Kreuzers Gültigkeit zugewiesen, der im 'gewollten Einzel

gängertum' (etwa eines A. Schmidt) ein 1 Kontrastphän□men• 14 
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zur Boheme sah. Hille war in diesem Sinne kein Einzel

gänger, und es scheint auch schwer nachvollziehbar, daß 

für Hilles Lebens- und Künstlerdasein derartige gesell

schaftliche Voraussetzungen gegeben sein mußten, wie sie 

Bab angibt: einen Zeitgeist der herrschenden Schichten, 

der zum 1 Anderssein 1 herausfordert:und·nicht gestattet, 

daß ein angehender Literat oder Maler mit seiner Tätigkeit 

eine Existenz Führen kann. 15 Man kann sich bei Hille nur 

schwerlich vorstellen, daß er ein anderes Leben geführt 

hätte, wenn um die Jahrhundertwende ein anderes geistiges 

Klima und keine materielle Not geherrscht hätte. Hille 

scheint von solchen Bedingungen gelöst. Der zukünftige 

Biograph wird - ohne die sozialgeschichtlichen Zusammen

hänge zu vernachlässigen - doch vordergründig Hilles In

dividualität als Mensch und Künstler herausstellen müssen. 

Ob und wieweit Hille religiös war (Bernhardt bestreitet 

es und erklärt das stark theologisch gefärbte Vokabular 

des Schriftstellers als Ausdruck Für sein irdisches Stre

ben nach Schönheit; 15 Kienecker attestiert ihm hingegen 

eine 'religiöse Grundhaltung' 17), kann hier nur als Fra-

ge eingebracht werden und bedarf einer tieferlotenden 

Diskussion. Politisch ausgerichtet war HillP. nur in ge

ringem Maße, vielmehr ist durch Zeitgenossen sein kind

lich-argloses Gemüt bezeugt (Bernhardt hat auch das Wort 

'Kind' als Leitbegriff in den Dichtungen herausgestellt 18), 

das Hauptgrund für die starke Ausstrahlung auf seine Mit

menschen war. Das sozialpolitische Engagement war nicht 

seine Sache; er Fühlte mit, wenn ein anderer litt; gefil

tert durch die Art, wie er die Dinge um sich herum sah, 

machte er sich die Welt als Ästhet zu eigen: "Ich bin,also 

ist Schönheit." 19

67



ANMERKUNGEN 
1) vgl. Bernhardt, Rüdiger, Nachwort, in: Peter Rille,

Ich bin, also ist Schönheit, Leipzig, 1975, 21981, S.
184.

2) Bab, Julius, Die Berliner Boheme, Berlin u. Leipzig,
1904, s. 66

3) Hart, Julius, Einleitung, in: P.H. Gesammelte Werke,
Berlin, 31921, S. 9.

4) Eine sehr anschauliche Darstellung von der Eigenart
Hilles

5) bietet die Einleitung J. Harts (s.o.) sowie Hart, Hein
rich, Peter Rille, Berlin, 1904 sowie die Erinnerung
J. Hart: Als Peter Rille reich war, abgedr. bei Bern
hardt, s. o. , S. 234-250.

6) Hart, Julius, Einleitung (s. o.), S. 22.
7) vgl. Bernhardt (s. o.), S. 183f.
8) vgl. J. Hart in seiner Einleitung, s.o., S. 13f.
9) vgl. Erinnerung: Als P.H. reich war, s.o., S. 239f.

10) Hermann, Georg, Peter Rille, in: Das literarische Echo,
15.Jg., H.10, 15.2.1913 (Berlin), S. 666. 

11) Henseleit, �elix, Berliner Boheme, Berlin, 1961, S.4.
12) Bernhardt, Rüdiger, s. o., S. 118
13) Bab, Julius, s.o. , S. 68.
14) vgl. Kreuzer, Helmut, Die Boheme, Stuttgart, 1968, S.59
15) vgL.-liaE;··Juliiis, s. o.,·s:o . .. .. .. ··-·· . --· 

Kreuzer geht in seiner sozialgeschichtlich orientierten
Studie der Boheme noch einen Schritt weiter und sieht
die Boheme als von der Gesellschaft legitimierte Sub
kultur, als legitimiertes Pendant zur herrschenden,
angepaßten Mittelschicht. Desweiteren soll hier nicht
der Zusammenhang zwischen Gesellschaft und Bohemetum
in �rage gestellt werden. (Kreuzer, S. V-VIII !)

16) Bernhardt, Rüdiger, s. o., S. 203f.
17) Kienecker, �riedrich, Nachwort, in: P.H., Neue Welten,

Stuttgart, 1979, S. 80.
18) Bernhardt, Rüdiger, s. o. , S. 205.
19) Nach diesem bekanntesten Aphorismus Hilles benennt

Bernhardt seine Rille-Anthologie (s.o.).

***** 
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Das Relchskarussel 

Die größte Plage des Reichstages waren die langen Reden, die 

daselbst in den letzten Jahren eingerissen waren. Oratorische Lei

stungen von zwei Stunden waren schon etws ganz Gewöhnliches. 

Da machte Liebermann von Sonnenberg mit der in solchen 

Fällen ihm eigenen temperamentvollen Initiative den Vorschlag: 

,.Meine He\ren! 

Es wird zuviel Stuß gemacht. Das macht: der Reichstag ist ganz 

verhudelt. Das geht nicht so weiter, meine Herren. Wir müssen 

zu der bewährten Weise unsrer Altvordern zurückkehren. 

Kurz und bündig sei das Wort! Und dann, meine Herren, was 

macht die parlamentarischen Abende so reizvoll und so fruchtbar 

an neuen, auf lange hinaus wirkenden Anregungen? 

Zuvörderst natürlich die Abwesenheit der Sozialdemokraten. 

Würden diese ebenso erfreulichen wie wichtigen Veranstaltun

gen auch noch judenrein gehalten, so würde unsere Freude voll

kommen sein und wir mit ungetrübtem patriotischen Hochge

fühle am liebreizenden Reichsgrübchen unsers allverehrten 

Kanzlers hangen. 

Was macht also die parlamentarischen Abende so anziehend, 

was gibt ihnen den biedervertrauten behaglichen Zug? 

Das Bier, der fortgeschrittene Met unserer Väter. Nun also, 

lassen auch wir Bier anschwirren bei unsern Beratungen. Die neu 

eintretenden Reichsboten können den Ganymed spielen, den 

Schenkwart. 

Also das Bier ist das Beste. 

Und was ist das Schlechteste? 

Die Reden! 

Man baue ein Karussel vor dem Sitze des Präsidenten. Jeder 

hat das Recht auf eine Umdrehung. Es ist nun seine Sache, wie 

er diese Spanne ausnutzt. 

Um so schlimmer, wenn ihm das Wort abgeschnitten wird, eh 

er mal angesetzt. 

Das Redekarussel wird zu Geistesgegenwart und knapper Fas

sung führen, und so und soviel Mehrarbeit kann spielend geleistet 

werden." 

Einen so gut wie unbekannten Peter Hille 
beschert der soeben erschienene 5. Band 
der Werkausgabe. Hier als Leseprobe eine 
politische Satire des Dichters. 

. __ j 
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Das Ehrengrab des Dichters auf dem Friedhof 
der St. Matthias-Gemeinde in Berlin/Marien-
dorf - hier eine Aufnahme vom Mai 1938.
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******************************************************* 

"Propagierung des Schaffens Hilles unerwünscht": 

DAS REICHSPROPAGANDAMINISTERIUM WAR GEGEN DIE POSTHUME 

EHRUNG DES DICHTERS 

DER WESTFÄLISCHE HEIMATBUND BEWIES FESTIGKEIT 

Ein Hintergrundbericht zu den Vorgängen um die Errich

tung des Ehrengrabes für Peter Hille 1938 in Berlin 

von Helmut Birkelbach 

******************************************************* 

Vie Handach4i6tenabteilung dek Vaktmundek Landeabiblia

thek hütet nicht nuk wektvalle Manuakkipte dea Vichte46 

Petek Hille, aondekn auch au6achlußkeiche Matekialien 

zu de66en Rezeptionageachichte. 

"Pete4-Hille-Eh4eng4ab Beklin 1931/38" iat eine B4ie6-

6ammlung übeMchkieben, die du PadubaknU Publizüt 

Hekmann Tälle (1896 - 1961) hinte�la66en hat. Sie bietet 

intekeaaante Au0achlÜ66e bezüglich dek Umbettung dea 

Vichte46 in ein Ehkengkab und eine damit vekbundene Fei

e46tunde. Heimatainn und zähea Feathalten an eigenek 

Einaicht aiegten damal6 übek idealagiache Repkeaaion und 

banalea Veaintekeaae. 

• ••

I. EINEBNUNG BEDROHT DICHTERGRAB

I) ie Grabstätte Peter Hilles war drei Jahrzehnte nach

seinem Tod unansehnlich geworden. Zwar lugte noch ein 

kleiner Gedenkstein mit dem Namen des Dichters aus wild

wucherndem Efeu und struppigem Gesträuch hervor. Doch 

nicht einmal das auf der schwarzen, mit Zementguß einge

rahmten Glasplatte verzeichnete Geburtsdatum stimmte. 

Irrtümlicherweise war als Geburtsjahr 1857 statt 1854 
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angegeben. Korrekter festgehalten ist wohl die Begräbnis

stunde im Friedhofsregister: "Nummer 3164 - Mai 10. -

5 Uhr nachmittags - Peter Hille, Schriftsteller - gestor

ben im Kreiskrankenhaus Lichterfelde. Letzte Krankheit: 

Kopfrose. 49 Jahre/ B Monate/ 26 Stunden. Klasse I -

Reihe 3 - Grabnummer 2. Geistlicher: Beyer (Kuratus) -

Großlichterfelde, Abteilung 6". 

Die Friedhofsverwaltung der St. Matthias-Gemeinde in Ber

lin-Mariendorf (Röblingstraße) ist entschlossen, im Jahre 

1938 eine Einebnung des Gräberfeldes durchzuführen, zu 

dem auch die Grabstelle Peter Hilles gehört. Unauffind

bar wären die sterblichen Überreste des westfälischen 

Poeten in irgendein Massengrab verscharrt worden, hätte 

nicht der in Berlin ansässig gewordene westfälische Bild

hauer Arnold Künne - vermutlich war sein geschäftliches 

Interesse im Spiel - die bedrohliche Situation erkannt 

und in dem aus Paderborn stammenden, seit kurzem in der 

Reichshauptstadt tätigen Journalisten Hermann Tölle einen 

Ansprechpartner gefunden. 

II. HERMANN TÖLLE ERSUCHT HEIMATBUND UM HILFE

Hermann Tölle wendet sich sogleich an den Westfälischen 

Heimatbund in Münster. Dr. Schulte-Ahlen, damals Haupt

Fachstellenleiter des WHB, zeigt sich zunächst erstaunt. 

Ist nicht eine Umbettung Hilles längst erfolgt? Schon 
1935 habe man doch in der Angelegenheit verhandelt. 

"Aber noch ein ganz neuer Gedanke wäre zu überlegen: 

weshalb soll Peter Hille in Berlin begraben sein? Könnte 

man ihn nicht in seine Heimat überführen?" 

Tatsächlich reichen Bemühungen bis in das Jahr 1923 zu

rück, Hille ein Ehrengrab zu bereiten, wobei auch an eine 

Überführung der Gebeine des Dichters in sein Heimatdorf 

gedacht wird. 

Hermann Tölle bietet sich an, nunmehr Plänen und Gedanken 

die Tat folgen zu lassen. Er ist sich einer schnellen 
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Ausführung des Vorhabens sicher, meint in seinem Schrei

ben an Dr. Schulte Ahlen vom 1. 10. 1937, schon einen Mo

nat später, etwa am Allerheiligentag, einen kleinen Fest

akt auf dem Friedhof veranstalten zu können. Er ahnt nicht, 

welche Widerstände ihm in den folgenden Monaten begegnen. 

Finanzielle Schwierigkeiten, persönliche Animositäten in

nerhalb der westfälischen Vereinigungen in der Reichs

hauptstadt, aber vor allem ideologischer Argwohn der da

mals Mächtigen erschweren bald sein Vorhaben. 

III. WER WAR HERMANN TÖLLE?

Wer war dieser Mann, der die Hauptlast der Schwierigkei

ten zu spüren bekam, sie aber mutig und unbeirrbar auf 

sich lud? 

1B96 in Paderborn geboren, hatte Hermann Tölle nach einer 

Buchhändlerlehre 1919 die journalistische Laufbahn. einge

schlagen. Nach redaktioneller Tätigkeit bei verschiedenen 

Zeitungen wurde er 192B Sprecher, Berichterstatter, Autor 

und Spielleiter beim Westdeutschen Rundfunk Köln. 1936 

nahm er seine Tätigkeit als Pressereferent beim Reichs

sender Berlin auf, wurde gar Leiter der Abteilung "Zeit

geschichte" beim dortigen ersten deutschen Fernsehsender. 

Nach dem Krieg hat sich Hermann Tölle um kulturelle Be

lange seiner Heimatstadt P3derborn verdient gemacht und 

ist 1967 dort verstorben. 

In seiner bedeutsamen publizistischen Position war Tölle 

in den Jahren des Hitlerreiches gewiß kein Mann, der im 

Gegensatz zur ideologischen Doktrin stand. Der ausführ

liche Briefwechsel "in Sachen Peter Hille" beweist indes, 

daß er nicht prätentiös die Richtung der Braunen verfocht. 

Niemals beruft er sich auf seine "Gesinnun�". Sieht man 

von dem damals obligaten Hitler-Gruß unter seinen Schrei

ben ab, könnte de� Schriftwechsel auch in den Nachkriegs

jahren geführt worde� sein. 

Seine Position zu Hille bekundet er in einem Schreiben, 
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das er im Februar 193B an einige Dutzend "Landsleute" 

richtet, v□n denen er sich Spenden für das Ehrengrab 

erhofft. Er schreibt: 

"Dieser Mann (gemeint ist Peter Hille) war einer v□n uns. 

Peter Hille verblutete an der Sehnsucht nach der Heimat, 

an der Liebe zum Wald, zur Schalle und - zu G□tt - in 

der Weltstadt ••• Peter Hille spricht zu uns und er wird 

in seinen Gedichten sprechen, solange deutsche Laute er

klingen ••• Peter Hille, der Prediger des Gedankens der 

Gemeinschaft, wird v□n uns nicht verlassen werden." 

Heimat - Schalle - Gemeinschaft: gewiß, das ist das Vo

kabular dieser Jahre, aber wie kannte er s□nst seine 

Adressaten erreichen? In einem Vortrag zum 100. Geburts

tag Hilles im WDR K6ln (1954): "Heilige Obdachlosigkeit 

des Geistes" (T6lle zitiert hier übrigens aus einem Apho

rismus Hilles) finden sich diese ide□l□gisch korrumpier

ten Warte nicht mehr, sein Verständnis Hilles ist -

hauptsächlich w□hl unter dem Einfluß v□n Al□ys V□gedes -

weTt diTferenzierter. Daß er 193B nicht □pp□rtunistisch 

ausgewichen ist, als das ReLchspr□pagandaministerium 

auf die jüdische Jüngerschaft Hilles verwies (siehe nach

folgenden Bericht), macht ihn doch einigermaßen respek

tabel. Ohne ihn gäbe es in Berlin kein Ehrengrab für den 

Dichter Peter Hille mehr. 

IV. FRIEDHDFSVERWALTUNG FÜRCHTET HAKENKREUZ

Nicht ide□l□gie-k□nf□rme, mithin kirchenfeindliche Ein

stellung, eher-Geschmack und realistische Bewertung des 

Dichters spricht denn auch aus den Bemerkungen T6lles 

in einem Brief an Dr. Schulte-Ahlen: "Der gute Arnold 

Künne hatte zuerst ein großes Kreuz vorgesehen (er bezieht 

sich auf die vorgesehene Gestaltung der Grabplatte). Die

ses Zeichen kirchlicher Zugeh6rigkeit erscheint mir aber 

für Hille nicht ganz in Frage zu kommen." Der Bildhauer 

wird gebeten, das Kreuz etwas dezenter anzubringen. 

74



Der bekannte Schauspieler Albert Florath 
rezitierte Hille anläßlich der Ehrenfeier 
am 28. Mai 1938. Der dritte Mann neben ihm 
ist Hermann Tölle, dessen Zähsinn zu ver-
danken ist, daß die Gebeine des Dichters 
nicht in einem Massengrab verschwanden.
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Der Kostenvoranschlag für die Umbettung ließ Hermann 

Tölle erschrecken. Erst ein Gespräch mit dem für den ka

tholischen Friedhof zuständigen Pfarrer C□ppenrath (er 

stammte aus Münster, ist 1960 in Telgte verstarben) er

gab Aufschluß: in seinem pfiffigen Sinn hatte der Pfarrer 

die Forderungen absichtlich sehr hoch angesetzt, da er 

befürchtete, daß auf der Grabplatte ein Hakenkreuz ange

bracht werde. Ein Ehrengrab in damaliger Zeit: wer kann 

dem besorgten Pfarrer C□ppenrath den Argwohn verargen? 

Nach Tölle hat jedoch kein Mensch je daran gedacht. Als 

er die Befürchtungen ausgeräumt hat, senkt der Kirchen

vorstand van St. Matthias den geforderten Betrag um 319 

RM auf runde 500 RM. 

V. DIE BERLINER "WESTFALEN" SPERREN SICH

Der westfälische Oberpräsident hat verhältnismäßig rasch 

signalisiert, sich an den Kosten für das Ehrengrab zu be

teiligen, macht jedoch zur Bedingung, daß die Gesamt-

•----·-summe "im Sinne einer idealen- Ge-mefrfscnaftsTeistur1g aller 

Westfalen" durch freiwillige Spenden aufgebracht werden 

müsse. Dabei hat er wohl zunächst an die 90 000 damals in 

Berlin wohnhaften "westfälischen Landsleute" gedacht, die 

zum Teil in landsmannschaftlichen Vereinigungen zusammen

geschlossen sind. 

Es gab damals d�n Westfalen-Bund "Groß-Berlin", den West

falen-Heimatbund und eine Berliner Abteilung des Sauer

ländischen Gebirgsvereins. Dach zwischen den Herren der 

Vorstände bestanden wohl mancherlei persönliche Differen

zen, auch gesellschaftliche Unterschiede taten sich kund. 

Für eine gemeinsame "Stiftung" zugunsten des Ehrengrabes 

für Peter Hille fand Hermann Tölle auch deswegen keine 

Resonanz, da sich die Berliner "Westfalen" vom Westfäli

sche� Heimatbund Münster und dessen Aktivitäten ausge

schlossen fühlten. Insbesondere aber lehnte man den Bild

hauer Arnold Künne ab, aus Gründen, die Hermann Tölle un

erfindlich bleiben. 
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Dabei ist nur eine relativ geringe Summe durch Spenden 

aufzubringen (300 Mark). Das Geld kommt schließlich durch 

viele kleine Beiträge von Privatpersonen und Firmen zusam

men. Es sind vorwiegend Akademiker und Freischaffende, die 

Hermann Tölle aus der Not helfen. Josefa Berens-Totenohl 

und Heinrich Sohnrey sind auf der Spenderliste verzeich

net. 

Im Zusammenhang mit der Spendenaktion meldet sich die völ

lig verarmte Schwiegertochter des Dichters des Westfalen

liedes (Emil Rittershaus, 1834-1897), deren Mann in der 

Not der Inflationsjahre den Freitod gewählt hat. Auch sie 

erhält eine kleine Zuwendung. 

Ist die vorn Westfälischen Heimatbund Münster erhoffte So

lidaraktion der landsrnannschaftlichen Verbände in Berlin 

auch an Desinteresse und Vereinshader gescheitert, so ste

hen finanzielle Gründe der Verwirklichung der Umbettung 

des Dichters und einer posthumen Ehrung nicht länger im 

Wege. 

VI. HILLES .,NAME-WIRD .VERDRÄNGT

Neue Irritationen: Die Paderborner Heimatzeitschrift DIE 

WARTE bringt 1934 eine Notiz über die Erwähnung Hilles 

in einer Broschüre von Hellrnuth Langbucher: "Volkhafte 

Dichtung der Zeit" (1933). Hermann Tölle wird nachdenklich, 

als in der 2. Auflage dieser parteikonforrnen Literaturge

schichte Hilles Name nicht mehr erscheint. 

Er bittet Dr. Richter, den Bibliothekar der Reic�srund

funk G.rn.b.H. Berlin-Charlottenburg, Auskünfte bei ver

schiedenen amtlichen Stellen einzuholen. Sie beziehen sich 

auf die Person Hilles und die Einschätzung seines litera

rischen Schaffens. Literaturgeschichte wurde damals be

kanntlich "umgeschrieben". Die öffentliche Bücherverbren

nung, die Verfolgung zahlreicher Autoren und die Flucht 

vieler Repräsentanten deutscher Dichtung ins Exil sind 

Gegenwartereignisse. 
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Das Hakenkreuz auf einem Kranz, der bald verwelkte. Der Fried-
hofspfarrer sah es ungern am Grabe Peter Hilles. auf dem Foto 
Josef Bergenthal (Münster), der die Ehrung Hilles gegen Wider-
stände des Reichspropagandaministeriums durchzusetzen half.
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VII. HILLE: "VERTRETER EINER GEWESENEN EPOCHE" 

Hier die Auskünfte der befragten amtlichen Institutionen: 

Propaganda-Ministerium, Abt. B: 

Hille hatte viel jüdische Jünger. Propagierung des Schaf

fens Hilles unerwünscht. Vertreter einer gewesenen Epoche, 

Für die keinerlei Interesse mehr vorliegt. 

Reichsstelle zur Förderung deutschen Schrifttums: 

Hille gehört zum Kreis um Wedekind, aber nicht jüdisch 

versippt. Harmlos und veraltet. Überholt und ungefährlich. 

Ein Mann seiner Zeit. Nicht mehr wert, herauszustellen. 

Die Reichsstelle Für volkstümliches Büchereiwesen lehnt 

Hille ab. 

Reichsschrifttumskammer: 

Hille kein Jude, sondern Westfale. 

Wie Hermann Tölle vermerkt, hätten alle Stellen ihre Auf

fassung durch einen Hinweis auf den Literaturhistoriker 

Adolf Bartels ("Geschichte der deutschen Literatur" und 

"Die deutsche Dichtung von Hebbel bis zur Gegenwart") 

·begründet. Tölle berichtet darüber dem Westfälischen Hei

matbund in Münster, vermerkt indes, er habe sich diese 

Literaturgeschichte vorgenommen und könne keine Ablehnung 

Hilles herauslesen. Er schreibt ferner: " Man mag über

Hille und sein Werk verschiedener Ansicht sein. Jedenfalls 

hat der Dichter als Lyriker seine Verdienste. Deshalb bin 

ich der Meinung, daß wir alles daran setzen sollten, um

eine Revision des Urteils über Peter Hille und sein Werk

herbei zu führen."

VIII. JOSEF BERGENTHAL SCHALTET SICH EIN 

In seiner amtlichen Eigenschaft als Landesleiter Für d�s 

Schrifttum im Gau Westfalen-Nord schaltet sich erfreuli

cherweise nun Josef Bergenthal (Münster) ein. Er trägt 

der Reichsschrifttumsstelle beim Reichsministerium Für 
Volksaufklärung und Propaganda in Berlin die geplante 
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Feier am neuen Grabe und gleichzeitig die Bedenken der 

amtlichen Stellen vor und erreicht für das Vorhaben grü

nes Licht. Es wäre interessant zu erfahren, mit welchen 

Argumenten er die Reichsschrifttumskammer oegen das Pro

pagandaministerium hat überzeugen können, 

IX. DIE GESTALTUNG DER GRABPLATTE

Inzwischen ist die Grabplatte erstellt. Der grau-grüne 

Anröchter Stein ist 1, 65 m lang und O, 75 m breit sowie 

O, 12 m hoch. Unterhalb des Kopfendes befindet sich ein 

Kreuz, das von einem Ring umschlossen ist. Darunter be

findet sich in erhabener Frakturschrift der Name des Dich

ters. Rechts und links vom Namen deutet ein Lorbeerzweig 

auf den Ruhm des Dichters hin. Während ein Kiefernzweig 

hinter dem Todesdatum an das "märkische Land, in dem der 

Westfale Peter Hille ruht" (H. Tölle), erinnert, weist 

ein Eichenblatt vor dem Geburtsdatum auf seine westfäli

sche Herkunft hin. 

X. AUS ERWITZEN KEINE ANTWORT

Am 26. Mai 1938 - sozusagen in letzter Minute - richtet 

Hermann Tölle ein Schreiben an den Bürgermeister von Er

witzen: 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Da ich nicht weiß, ob der Westfälische Heimatbund in Mün

ster Sie darüber unterrichtet hat, daß am Samstag, den 

28. Mai 17 Uhr auf dem Friedhof St. Matthias, Berlin Ma

riendorf, Röblingstrasse für den am 11. September 1854 in 

Erwitzen geborenen Dichter Peter Hille eine Gedenkfeier 

stattfindet, möchte ich es nicht unterlassen, Sie kurz 

d�rauf aufmerksam zu machen. 

Der Westfälische Heimatbund hat dem westfälischen Lands

mann ein Ehrengrab bereitet, für das der Herr Oberpräsi

dent einen Stein gestiftet hat. Westfalen in der Reichs

hauptstadt und in der Heimat haben die Mittel Für die dau

ernde Instandhaltung der letzten Ruhestätte Peter Hilles 
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aufgebracht. Rundschreiben, die aus Anlaß der Sammel

aktion vor einigen Monaten herausgingen, lege ich zur 

Kenntnisnahme bei. Ich kann mir denken, daß die Heimat

stadt des Toten es sich nicht nehmen lassen möchte, bei 

der Feier, in deren Verlauf die in Berlin bestehenden 

Westfalen Vereine Kränze niederlegen werden, auch ihrer

seits einen Kranz oder eine Blumenspende auf das Grab zu 

legen. 

Sollten Sie diesen Wunsch haben, so stehe ich Ihnen Für 

die Ausführung gern zur Verfügung. 

Praktisch läßt sich die Sache folgendermaßen am besten 

durchführen: 

Sie geben einem Blumenhaus in Paderborn, das der "Fleu

rop" oder einer anderen Blumenspenden-Vermittlungsorgani

sation angeschlossen ist, den Auftrag mit der Weisung, 

telegraphisch einen Kranz oder Blumenstrauß bei einem Ber

liner Blumengeschäft zu bestellen. 

Wenn ich Ihre Blumenspende gegen 14 Uhr (am 2B. Mai) in 

der Wohnung habe, werde ich sie gern mitnehmen und in 

Ihrem Auftrag mit einigen Worten des Gedenkens am Grabe 

niederlegen. 

Entschuldigen Sie gütigst, daß ich Ihnen erst in aller

letzter Minute Nachricht gebe. Aber es Fiel mir eben, als 

ich bei der Abfassung einer Arbeit über Peter Hille das 

Wort Erwitzen schrieb, glühendheiß auf die Seele, daß Sie 

keine Nachricht erhalten haben könnten. 

Ich begrüße Sie mit Heil Hitler! Hermann Tölle 

Der Autor dieses Briefes hat nachträglich mit Bleistift 

auf der Kopie des Schreibens vermerkt: "Auf diesen Brief 

kam keine Antwort. Das Wort "keine" ist noch einmal rot 

unterstrichen. 

Etwa 20 Personen (vermutlich Spender) sind zu der Feier 

eingeladen, ferner die drei Westfalen-Bünde in Berlin, 

die nunmehr doch repräsentativ in Erscheinung treten wol

len. Die Einladungen ergehen vom Westfälischen Heimatbund 

Münster. Unterschrieben hat sie Dr. Wilhelm Schulte. 
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XI, DIE FEIERSTUNDE BEGINNT MIT EINEM KLEINEN EKLAT 

Die Ehrenfeier am Grab des Dichters findet am Sonnabend, 

den 28. Mai 1938 auf dem St. Matthias-Friedhof statt. 

Kurz vor der Für 17 Uhr angesetzten kleinen Feierstunde 

kommt es noch zu einem kleinen Zwischenfall, über den 

Hermann Tölle berichtet: "Einige Minuten vor Beginn der 

Feier kam Künne auf den Friedhof, hielt sich aber weit 

zurück. Forkenbeck (der Rechtsanwalt und Notar war Vor

sitzender des größten westfälischen Heimatverbandes in 

Berlin. H.B.) setzte mir die Pistole auf die Brust: 'Ent

weder Künne oder wir! 1 Es blieb mir nur übrig, den wei

nenden alten Mann zur Friedhofspforte zu begleiten und 

ihn auf die Straße zu schicken." 

Über die Feier selbst berichtet eine Berliner Zeitung 

unter der Überschrift "Ein würdiges Grab Für Peter Hille" 

u. a. 

"Stimmungsvoll sind zu Häupten des Grabes Frische Horten

sien aufgestellt und zu Füßen des Steins Fanden die bei

den Kränze der westfälischen Heimatverbände mit ihren rot

weißen Schleifen Platz( ••• ) 

Schlicht und weihevoll vollzog sich die Gedenkfeier der 

Umbettung. Rechtsanwalt Dr. Forkenbeck würdigte Person 

und Werk des westfälischen Dichters. Schauspieler Florath

las kurze Worte des Dichters. Dann sprach der Landesleiter 

Westfalen-Nord der Reichsschrifttumskammer Josef Bergen

thal (Münster) und zum Ausklang brachte Schauspieler Flo

rath nochmals ein ergreifendes Gedicht Peter Hilles zum

Vortrag."

Die Presse brachte Notizen, Bilder und kürzere oder län

gere Berichte. Während der Reichssender Berlin einen Vor

bericht zu der Veranstaltung bot, vergaß - wie es heißt 

der Reichssender Köln die Ausstrahlung der Sendung. 

Nicht alle Hintergründe werden sich aufhellen lassen, die

dem Gedenken Peter Hilles eine breitere Resonanz versagten.
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Die bedrückten Gesichter der am Ehrengrab 
Hilles Versammelten galten sicher nicht nur 
dem Gedanken an den einst in der Weltstadt 
erbärmlich ums Leben gekommenen Dichter.
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XII. AUCH DES BOHEMIENS WIRD KURZ GEDACHT

Nach der Feierstunde auf dem at. Matthias-Friedhof ver

sammelt man sich noch zu einem Umtrunk. Die Wahl der Knei

pe hat Tölle mit einigem Bedacht vorgenommen. Er schreibt: 

"Lange habe ich überlegt, wo wir dieses weltliche Amt in 

Würde und großer Feierlichkeit zelebrieren könnten. Ich 

kann keinen besseren Vorschlag machen als dis Kneipe von 

Aenne Maenz. Lebte Peter Hille noch, hier würden wir ihn 

jeden Abend treffen können. Joachim Ringelnatz war hier 

Stammgast. In diesem echten Berliner Ausschank, in dem es 

sehr billig ist (meist kostet hier in Berlin alles viel 

Geld) verkehren nur Künstler und alle die Kreise, die mit 

der Kunst zu tun haben." 

Das Lokal Maenz befand sich in der Augsburger Straße, 

Nr. 36. 

Ob Hille hier wirklich verkehrt hätte, ist die Frage. 

XIII. DREI JAHRZEHNTE SPÄTER

In der April-Ausgabe des WESTFALENSPIEGELS 1966 stehen 

aus der Feder von Dr. Julius Friedrich auf Seite 4 "un

erfreuliche Worte Ober Hilles Grab" (H. Tölle). Sie bie

ten Dr. Riepenhausen vom WHB Anlaß, im Mai 1966 an Ort 

und Stelle das Ehrengrab des Dichters zu inspizieren. 

Die Grabstätte erweist sich als gepflegt, aber der Grab

stein ist durch die Witterung arg in Mitleidenschaft ge

zogen. Die Schriftzüge der Grabplatte sind verdunkelt. 

Wilm Böckenholt und Dr. Riepenhausen legen selbst Hand 

an und befreien die Platte vom ärgsten Moos. Letzterer 

schreibt an Hermann Tölle: " Dennoch wird man die Erfah

rung, die wir gemacht haben, in Erinnerung behalten müs

sen und sich irgendwann einmal Fragen, ob man durch einen 

Steinmetzen die Grabinschrift aufmöbeln oder noch deut

licher machen kann." 
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********************************************************* 

R E F L E X E 

PETER HILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE, SEINER ZEITGENOSSEN 

UND SEINER NACHWELT 

DOKUMENTARISCHES AUS DEN BESTÄNDEN DES HILLE-ARCHIVS 

2. FOLGE

********************************************************* 

BRÄUTIGAM, L. (Bremen): EINE ERZIEHUNGSTRAGöDIE, in: 

ZEITSCHRIFT FÜR DEN DEUTSCHEN UNTERRICHT, begr. von Ru

dolf Hildebrand, herausgegeben v. Dr. Otto Lyon, 11. Jg., 

Leipzig (Verlag B.G. Teubner), 1897 

********************************************************* 

Ob Hille cüe hie� wiede�gegebene ve�•tändni•volle 

Rezenoion 6einvt E�ziehungti.t�agödie "Vu PlatonilaM Sohn" 

- da• V�ama wa� 1896 e�•chienen - je zu Ge6icht bekommen

hat? Sie zeig.t jeden6all• ein hoheti Maß an Ein6ilhlung in

ein li.te�aki6ch keine•weg• konventionelle• We�k. Vek Vek-

6a••ek hatte den Vichtek pek•Önlich kennengele�nt.(H.B.)

"Eine Erziehungstragödie?! Was ist denn das? Ver

nahm man je von dergleichen?" wird mancher Leser verwun

dert fragen, und besonders der wird unwillig sein Haupt 

schütteln, der gewöhnt ist, auch in der Dichtkunst alles 

hübsch nach bekannten "Gattungen und Arten• zu unterschei

den, und der nun eine solche neue Erscheinung einer "Er

ziehungstragödie" nirgends in der Systematik des Dramas 

unterbringen kann. Und wenn vollends der Dichter genannt 

wird, so wird die Sache nicht besser. Wer kennt ihn: 

P e t e r H i  l 1 e ?! Nun, die, welche die Dichtung 

der Gegenwart genau verfolgen, kennen ihn als eine ganz 

eigenartige Erscheinung. 

Sein Werk, das vor kurzem erschienen ist - Berlin 1896, 

E.F. Conrad's Buchhandlung (0. Reuter) - betitelt sich 
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DES PLATONIKERS SOHN. Erziehungstragödie in fünf Vorgän

gen. Peter Hille, ein Westfale, nimmt unter den modernen 

Dichtern eine ganz besondere Stellung ein, er ist weder 

Idealist, noch Realist, noch Naturalist und wie sonst die 

Schlagwörter heißen, er ist ein echter Poet, ein Grübler, 

Mystiker, Träumer, Phantast, der als so eine Art "Fahren

der" die Lande durchstreift. Jahrelang war er mir einst 

aus dem Gesichtskreise verschwunden, auch im "KUrschner" 

konnte man ihn nicht mehr auffinden. Da las ich über ihn 

im "Diorama" von K. Henkel!, in dem Gedicht: "Schrift

stellerheim": 

"Va& Hündchen boll, Humanu.& Pe..te.1t H.llle. 

Schwe.b.t lächelnd au6 de.lt Schwelle. Sonnenglanz. 

Ve.1t gold'ne. He.ld au6 Ä.the.1t.&chw.lnge.n �am 

Und nahm d.le. Hand, e.1t1tö.te.nd wunde.1t.&am" •.• 

Da stand er wieder wie leibhaftig vor mirdurch diese rei

zende Schilderung, er, der in seinem traumhaften Wesen 

auch Schiller Modell gestanden haben könnte, als dieser 

in der •Teilung der Erde" den Poeten sagen läßt: 

"Me..ln Auge h.lng an de..lne.m Angu.lch.te., 

An de.lne& H.lmme.l& Ha1tmon.le. me.ln Ohlt; 

Ve.1tze..lh' dem Ge.l6.te, de.lt, von de..lnem L.lch.te. 

Be.1tau& ch.t, da.& l 1td.l& ehe ve1tlo1t. " 

Und als ich ihn vor einigen Jahren wiedersah, wie er bei 

Gelegenheit einer Wanderfahrt durch Norddeutschland mich 

aufsuchte, da war er, der Vierzigjährige, wie in seinen 

jungen Jahren das echte Dichtergemüt, "der goldene Held 

auf Ätherschwingen", den die rauhe barbarische Wirklich

keit, das Fahren in "vierter Güte", wie es sich für ei

nen deutschen Poeten ziemt, in seiner Seelenruhe und 

traumverlorenen Stimmung nicht stören können. Wie stolz, 

wie groß erschien er mir, als ich ihn bei seiner Abreise 

an den Zug brachte und er in seine vierte Klasse hinein

turnte! Ungleich stolzer, größer und vornehmer als alle 
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die gepriesenen "erfolgreichen Autoren", die um den Bei

fall der Menge buhlen, den Modegötzen huldigen und durch 

die Entweihung ihrer Kunst im Mammonsdienste zu Reichtum 

und Ehren gelangen. Jetzt ist Hille, wie mir der neue 

Musenalmanach von Arent zeigt, der ihn als "König der 

Aphorisme" feiert, ganz in die Mystik untergetaucht, und 

es wird nicht an Spöttern fehlen, die diese Art des Mysti

zismus als "holden Wahnsinn" und wie der Liebenswürdig

keiten mehr sind, bezeichnen werden. 

Die Gemeinde, für die Peter Hille schreibt, ist sehr 

klein. Er gibt sich auch gar keine Mühe, sich irgend je

mand anzubequemen. Auch sein Werk "Des Platonikers Sohn" 

wird sich kaum allgemeinen Beifall erwerben, dazu ist es 

viel zu eigenartig, zu sehr abweichend von dem Herge

brachten, von der Schablone, zu �prödo Ln dar Dnrotrl

lung, zu verletzend ln uolnur nrrbcn Dntlro. nhrr olle 

Erzieher sollten diese Eulohun1JoLr,1q01llP lt••JC:11. Dlooo 

neue und originelle Bezeichnung soll Jndruton, daß Uor 

Stoff zu dieser Dichtung aus dem Gebiete der "Erziehung• 

genommen ist, und daß hier ein Grundgedanke dargestellt 

wird, der in allererster Linie für den Erzieher die größ

te Wichtigkeit besitzt, die Wahrheit nämlich, daß es eine 

entsetzliche Verblendung von einem Vater ist, den heran

wachsenden Sohn wider seine Natur und Begabung zu einer 

Geistesrichtung, zu einem Studium zu zwingen, das ihm im 

Innersten widerstrebt. Namentlich geistig Hochstehende, 

große Gelehrte, berühmte Künstler, werden nur zu leicht 

verführt, die Erben ihres Namens zu tyrannisieren, daß 

auch sie, wenn sie auch gar keine Anlage besitzen, die 

gleiche Bahn einschlagen, um in dem Fache des Vaters Gro

ßes zu leisten. Was dabei herauskommt, zeigt Hille in er

greifenden dramatischen Vorgängen. Der Platoniker, den er 

vorführt, ist Petrarca, dem sein unglücklicher Sohn Gio

vanni am Ende der Tragödie als "Verklärter" die erschüt

ternden Worte zuruft: 
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"Vu hielte6t mich im Vunkel und blutvekleugnendek Ent-

6kemdung, weil ich nicht opkang auo Velnen Wünochen und 

andek6 wucho. Vu wakot ein akgek Gäktnek in Veinek 

otkengen, toten Kunot und Gelehkoamkelt, ein tödlichek. 

Vu oetzteot ge6angen mit 6kühekem Leben und ekotlckteot 

mit einek Mumie. Abek von dek Welt ungewußt, wikd Veine 

Liebe hekübekkanken zu mik, und wik wekden uno ewig lie

ben im Geioteklande, ewig, wo eo dek Zeichen nicht mehk 

bedak6. Vate�, ich vekzeihe Vik. 

Und nun - lege Vein Feiekkleid an, Veinek Seele Feiek

otunde naht, die Enge dek Magiotekocha6t, die wie ein 

Alp Veinen Lebenoochlumme� bedkückte, den tkäumenden Ge

lehktenochlummek, oie weicht nun. Vate�, Vatek, damit 

wik uno nahekommen, we�de tie6, zekbkich alleo, Wa6 noch 

oteht von Veinem Leben. Vao muß oein: mit dek Leiche dek 

Vekgangenheit, mit dem, wao elnot Leben wak, haot Vu 

Kindheit und Jugend mi� getötet. Zäktlichkeit an Schatten 

vekochwendet - und vekotoßen meine lebendige Muttek. 

Sag, Vatek, wakum zeugteot Vu, da Vu oo unnatüklich oein 

wollteot - - und nun komm - zekbklch dle müde Fokm -

au6 zum Gelotekwandel!" 

Über die Vorzüge und Mängel der Hilleschen Dichtung im 

einzelnen zu reden, ist hier nicht der Ort, über ihren 

kecken Realismus, ihre groteske Charakteristik der Per

sönlichkeiten, ihren eigenartigen Humor besonders in der 

Szene der "fahrenden SchUler•, über ihren vernichtenden 

Spott, den sie gegen pedantische Schulmeister richtet, 

Uber die Eigentümlichkeiten der Sprache, in die man sich 

erst an einzelnen Stellen "hineinlesen" muß, und die den 

Kritikern die besten Angriffspunkte darbieten werden, -

worauf hier hingewiesen werden soll, das ist die Tendenz 

dieser Tragödie, die, wie schon erwähnt, in erschUttern

der Eindringlichkeit gegen das Verkehrte, gegen das Ver

brechen sich wendet, dem Kinde, dem JUngling seine Eigen

art verübeln zu wollen. Wie Petrarcas Sohn in Hilles 
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Dichtung allmählich an Leib und Seele zu Grunde geht, so 

sind ungezählte Unglückliche einer verkehrten Erziehung 

zum Opfer gefallen. Hochgebildete wüteten in wahnwitziger 

Verblendung gegen ihr eigen Fleisch und Blut, indem sie 

ihre Sprößlinge mit aller Gewalt in eine Laufbahn zwingen 

wollten, für die die "aus der Art" Geschlagenen keine Be

gabung zeigten. Hille hat recht, seine ergreifende Dich

tung eine "Erziehungstragödie" zu nennen. Sie enthält eine 

großartige Lehre für die Erzieher der Jugend, denen nicht 

oft genug zugerufen werden kann: Schonet die Eigenart de

rer, die euch anvertraut sind! 

Ein Ausschnitt aus dem Umschlag zu der 
Erstausgabe von Peter Hilles "Dramatischen 
Dichtungen", gezeichnet von Lindloff. 
Der Band erschien im Verlag Schuster und 
Loeffler. In diesem Leipziger Druckunter
nehmen erschien ab 1899 die Zeitschrift 
"DIE INSEL", aus welcher der 1902 gegründete 
Insel-Verlag hervorging. 
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Johann Carl Rösler: Schinkel 1803 in Rom
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****************************************••··············· 

Die Schinkel-Forschung hält ihn für verloren: 

BRAUTWERBEBRIEF DES BEROHMTEN BAUMEISTERS K.F.SCHINKEL 

Dr. Pfannmüller fand ihn in einer Abschrift aus der Hand 

Peter Hilles 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

D uJtch Au66te.llunge.n und duJtch Re.4tauJtie.Jtun9 6tine.Jt
Baute.n e.unne.Jtte. We.6t-Be.Jtlin wie. 06t-Be.Jtlin in de.n le.tz
te.n JahJttn an de.n be..Jtühmttn Bau111e.i6tu KaJtl FJtie.dJtich 
Schinke.l ( 1711 - 1 H II . t>u Ruhm du AJtchüe.kte.n, Kiin6t
le.Jt6 und Be.9JtündtJt6 de.Jt mode.Jtne.n Oe.nk111alp6le.9e. 9Jtünde.t 
dich voJtne.hmlich au6 die. kladdiZi6ti6che.n Baute.n, duJtch 
die. e.Jt de.Jt Stadt Be.Jtlin An6ang de.6 voJtige.n JahJthunde.Jtt6 
ihJt be.6ondUtd Ge.dicht gab. 
Um 1&01 le.Jtnte. Schlnke.l 6tine. zukün6tige. FJtau ke.nne.n: 
die. Kau6manMtoch.tt.Jt Sudanne. Bugu. 
Im POMMERN-Band de.6 um6an9Jte.iche.n StandaJtdwe.Jtll.6 de.Jt 
Sckinke.l-F0Jt6chun9 (KARL FRIEORICH SCHINKEL : LEBENSWERK, 
He.Jtau69e.be.Jt: Paul 0Jttwin Rave.) be.�chte.t Hand Voge.l 1952 

von e.ine.111 BJtie.6 Sudanne.d, mit de.m 6ie. e.in SehJte.ibe.n 
Schinke.l6 an 6e.ine.n zukün6tige.n Schwie.ge.Jtvate.Jt be.gle.ite.
te.. EJt 6ähJtt 6oJtt: "t>t.Jt BJtie.6 von Schinke.l dtlb6t idt 
ve.Jtl0Jte.n9e.9an9e.n." Ooch hie.Jt iJtJtt de.Jt FoJt6che.Jt. 
Pe.te.Jt Hllle. hat und duJtch e.lne. Ab6chJti6t de.n Inhalt de.6 
kultuJt9e.4chichtUch übe.Jtau6 Jttizvolle.n BJtautwe.JtbtbJtit66 
Schinlal6 übuUe.6ut. 
0Jt. WaUu P6ann111üllu e.ntde.ckte. lhn lm buühmte.n Köni96-
bu9u Nachlaß du t>ichte.,u zu6am111e.n 111it we.itue.n BJtie.6-
ab6clu.i6te.n, die. Hllle. mit Annotatione.n vude.he.n und zuJt 
Ve.Jtö66e.nttichung be.6timmt hatte.. WiJt bJtinge.n zunäch6t die. 
Anmt.Jtkunge.n t>Jt. P6annmülltJt6 zu de.ine.111 Fund, 60dann e.in
le.ite.nde. WoJtte. Pe.te.Jt Hille.6 und 6chtie.ßlich de.n BJtautwe.Jt
be.bJtie.6 Schlnke.ld, 

0Jt. P6annmüllu hat 6lch 60 um die. Hitte.-F0Jt6chun9 wie. 
um die. Schinke.t-F0Jt6chun9 vt.Jtdie.nt ge.macht. H.B. 
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"BRIEFE AUS DEM SCHINKEL-KREISE, MIT BEWILLIGUNG DER FA-

MILIE SCHINKEL MITGETEILT VON PETER HILLE." 

Oas Manuskript, Abschriften von Hilles Hand, ist uns 

nicht vollständig erhalten: is bricht nach Seite 20, d.h. 

mitten im achten Briefe, ab. Was uns hier vorliegt, sind 

lediglich Briefe von Schinkel, seiner Braut und seinem 

Schwiegervater Berger. Hille muß jedoch damals nach 1900 

(Seite 10 und 11 hat Hille auf die Rückseite von Brief

bogen der Gartenstadt-Gesellschaft geschrieben, wo das 

Datum mit "19 .• " vorgedruckt ist.) noch eine Reihe ande

rer Briefe aus jener Zeit gekannt und für diese Veröffent

lichung bestimmt haben, denn er sagt in der Einleitung: 

"So hören wir denn, was Schinkel und seine Angehörigen 

einander zu sagen haben oder solchen, die durch Verhält

nis und Wahlverwandtschaft in diese Gemütsfamilie hin-

einbezogen wurden." 

Auch die diesen Abschriften zugrunde liegenden Originale 

sind nur teilweise erhalten: der 7. Brief (vom 20. April 

1811) befindet sich im Privatbesitz in Charlottenburg, 

der 8. Brief im Besitz des Urenkels Schinkels in Berlin. 

Also sind von mir sechs Briefe, deren Originale verschol

len sind, darunter drei von Schinkel selbst, in getreuen 

Abschriften aufgefunden worden; ihre erste Entdeckung 

durch Peter Hille gelangte nicht zu der beabsichtigten 

öffentlichen Kenntnis durch den Druck. (Wenigstens weiß 

Paul Ortwin Rave, der Direktor des Berliner Schinkel

Museums, nichts von einem solchen. Man sehe auch seine 

umfassende Schinkelbibliographie ein, die als "Beiheft 

zum Schrifttum der deutschen Kunst" alles Erreichbare von 

und über Schinkel zusammenstellt: Berlin 1935, Deutscher 

Verein fUr Kunstwissenschaft.) 

Es ist unverständlich, wie Gertrud Weigert (sie schrieb 

1931 eine Doktorarbeit über Peter Hille! Die Redaktion) 

an solch einem Fund vorübergehen konnte. Ich habe nun die 

Briefe Paul Ortwin Rave, dem Leiter des von der Akademie 
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des Bauwesens herausgegebenen Schinkelwerkes, zur Verfü

gung gestellt, mir jedoch eine Vorveröffentlichung vorbe

halten, da das geplante Riesenwerk sehr lange Zeit in An

spruch nehmen wird. Die uns vorliegenden acht Briefe bil

den einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis des Biedermei

ers mit seiner streng geistbestimmten Lebensauffassung 

und dem •gemütsreichen Frieden des deutschen Hauses•, wie 

Hille in seiner schönen Einleitung bemerkt. 

W. Pfannmüller:

Der Nachlaß Peter Hilles 

Gotha 1940 

5. 61 f. 

Vie Antwo4t Paul 04twin Rave6 wa4 ehe4 zu4Ückwei6end. 

E4 walte nach dem K4ieg alte 64ie6e in eine4 Geaamtau•

gabe he4auab4ingen und wün6che de6hatb keine Vo4ve4Ö6-

6enttichung. Rave 6ta4b, ohne daa Vo4haben aetb•t au•ge- 

6üh4t zu haben. 

PETER HILLE: 

sonderbar, wie die Zeit der unerhörtesten Umwälzungen 

still und sinnig uns anmutet, wie eine leise weise Le

bensstärke inmitten donnernder Waffenstürme den gemüts

reichen Frieden des deutschen Hauses hegte und aussprach 

in Tracht und Gerät, die wie ein einfältiges Glück be

lächelt werden mit der Bezeichnung als Biedermeiertum, 

wie das Empire mit schlichten Mitteln Räume beseelte, 

die so nach Erinnerung ausschauen, daß man sie kaum als 

frühere Gegenwart sich denken kann. 

Wilde Zeiten stille Menschen. 

So hören wir denn, was Schinkel und seine Angehörigen 

einander zu sagen haben oaer solchen, die durch Verhält

nisse und wahlverwandtschaft in diese Gemütsfamilie hin

einbezogen wurden. 
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Schinkels Wahlsprüche waren: 

"Unser Geist ist nicht frei, wenn er nicht Herr seiner 

Vorstellungen ist; dagegen erscheint die Freiheit des 

Geistes bei Jeder Selbstbeherrschung, Jedem Widerstande 

gegen äußere Lockung. bei Jeder Pflichterfüllung, bei 

Jedem Streben nach dem Besseren und bei Jeder Wegräu

mung eines Hindernisses zu diesem zwecke." 

"Jeder freie Moment ist ein seellger." 

Berlin, den 18ten November 1807 

Hochzuehrender lnsonders hochzuschätzender Herr! 

Es ist ein Jahr, als Ich die Bekanntschaft Ihrer 

Mamsell Tochter machte, es bedarf es nicht, Sie als den 

Vater eines so vollkomm'nen Wesens zu versichern, wie 

seit dieser Zelt die stille innige Verehrung eines so 

edlen mit Jeder Tugend geschmückten weiblichen Geschöpfes 

in meiner Seele aufgehn mußte, doch nur im Stillen, denn 

erst alsdann glaubte ich mich würdig die Zeichen einer 

reinen Freundschaft blicken zu lassen, als ich eine glei

che Neigung gegen mich zu sehen meinte; die Würdigung 

einer solchen Neigung von einem solchen Gegenstanoe mach

te mich vor mir selbst würdiger, und berechtigt mich, 

mich dieser Freundschaft hinzugeben. Dies Band, nicht 

durch flüchtige Gefühle, nur durch Hochachtung eines nie 

zu vernichtenden. nur Immer wachsenden Wertes geknüpft. 

konnte nicht anders, als immer fester sich schließen. 

und so begegneten wir uns in gleichen Schritten mit dem 

heißen Wunsche, ganz für einander zu leben. Sie sehen 

unserem Vorhaben geneigt entgegen; ich weiß, wie viel 

mit einem solchen Kinde mir der Vater anvertraut, dies 

Zutrauen und dieser Besitz lassen mir eln Leben aufgehn, 

aus dessen Quelle emsiges Bestreben und rastlose Tätig

keit für oen Gewinn Immer höherer werthschätzung uns ein 
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unfehlbares Glück zuführen soll. 

Sie werden gewiß dtese Vorsätze segnen; so darf tch mich 

alsdann des Glückes erfreuen, Ste meinen Vater zu nennen, 

und mit diesen Vorsätzen mich desselben Immer würdiger 

zu machen mich Ihnen immer fester anzuschließen sei das 

heiße beständige Bestreben mein hochgeachteter geliebter 

Vater 

Ihres 

tmmer ergebenen 

immer dankbaren Sohnes 

Schlnkel 
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A P H O R I S M E N 

Der Mensch weist gar viele Fertigkeiten auf. 

Darin aber hat er's am weitesten gebracht: 

in der Kunst, möglichst wenig Mensch zu sein, 

* 

Warum die Philister so sind? Ja, ließe sich das 

verstehen, wären sie nicht Philister. 

* 

Es gibt Tage, die möchte man umarmen wie einen 

Menschen. Den Menschen, wie man ihn möchte. 

* 

Das Innere parallel zum Äußeren, das Verhalten 

zum Vorstellen und Träumen, dann erst haben wir 

die Persönlichkeit. 

* 

Vorurteil: das Wort ist nicht übel. Wallte nur 

das Urteil nachkommen! 

* 

Nicht nur Schreiben, auch Lesen muß eine Kunst 

sein. 

* 

Der Dichter Ist ein Haus, worin die Menschheit 

wohnt. 

* 

Wahrheit suchst du? Beneidenswertes Los, in ei-

nem Irrenhaus der einzig Vernünftige zu sein. 

PETER HILLE 
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********************************************************* 
********************************************************* 

P E T E R H I L L E R E T T E T E I N E F R A U 

********************************************************* 
*****************•*************************************** 

"\7\Tl1t walten &o 6ün6 ode1t oecho - wle man bel un&
&agt - Be1tllne1t Jung&. Unoelt Spielplatz wa1t delt 

A1tkona-Platz ln Be1tlln, delt zu de1t Zelt noch galt keine 
Anlage wa1t, nult eln Gelände mlt elnlgen Bäumen und ein 
paalt Bänken. Und dle Ge&talten da1tau6 - männlich odelt 
welbllch - walten dle "Pennb1tüde1t" ode1t "Natu1t601toche1t", 
auch 1techt 1te&pektloo "Humboldt mlt dem Gl6thaken" ge
nannt, well ole mlt einem langen Haken au6 den Hö6en de1t 
Häuoelt dle Müllkäoten du1tchwühlten und dle Lumpen ln ei
nem Sack &ammelten, wao lh1t 61teleo Gewe1tbe walt. 
Au6 elnelt Bank, dle au&ochlleßllch uno Jung& gehö1tte, 
ge6ellte olch elne Geotalt zu uno, dle elne g1toße Gut
mütlgkelt au&&t1tahlte. 
Etwa6 1ta1tk abget1tagene Kleidung, dlchteo Haupthaalt, 
&tattllche1t Ba1tt und luotlge, &chalkha6t blitzende Augen. 
Recht& und llnko von lhm o o je d1tel Bul.lnu Jung&, de
nen e1t Geochlchten e1tzählte, eigene, wle ole lhm ge1tade 
ln den Slnn kamen, und lmme1t wlede1t ande1te. 
Von elnelt welß lch noch, da walt elne Wleoe mlt Weiden 
und einem Bach, wl1t &ahen da& alle& deutlich vo1t uno. 
Elne F1tau machte Futte1t, eln Klnd lag lm G1ta&e. Eln neld
volle1t Ochoe mlt zwelhunde1tt Mllllmete1t langen Hö1tne1tn 
und Mllllonen - e1t nannte elne genaue Zahl - Mllllg1tamm 
Gewicht otü1tmte au6 dle F1tau eln, und da hat e1t, Pete1t 
Hllle, dem Och&en eln Me&&e1t 6ün6zlg Mllllmete1t tle6 lno 
ffe1tz geboh1tt und dle F1tau ge1tettet. 
Wl1t lachten unbändig. Oie Geochichten walten alle zum La
chen. 
Zum Schluß nahm elt au& einem Packe'n Papie1ten, den e1t im
melt get1teulich hütete, wo jede& Eckchen beoch1tieben wa1t, 
auch de1t letzte 61teie Raum von Zeitungen, ein Blatt, da& 
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e� d�ehte und wendete, und lao uno eln Gedlcht. 

Bel unoe�em nach6olgenden eh�6u��htovollen Schwelgen 

otand e� au6, glng übe� den Platz und in eln ffauo. Vo�t 

wohnte e�. 

Von oelne� Zlmme4ve�mlete4ln e46uh4en wl4 übek unoeke 

Müttek, daß ek elnmal vok dem 06en geoeooen, wo e� Blatt 

um Blatt, engbeochkleben, vekbkannt habe, von elnem Ro

man, den nlemand d�uc�en wollte. 

Ve4 Mann wak unoe4 "Va.ta", und wl4 duz:ten lhn. 

Spätek habe lch dao Gedlcht ln elnem Reclam-Bändchen 

wleduge6unden. 

ALWIN RUVOLPH 

(Fundstelle: "FRANKFURTER NEUE PRESSE" 2.Jg. Nr. 66 vom 

9. Juni 1947)

Die HILLE-VEREINIGUNG erhielt mit Datum vom 9. Juli 1986 

ein Schreiben des Altbundespräsidenten Karl Carstens, in 

dem es unter anderm heißt: 

"Ich bin ein Verehrer von Peter Hille, auf den mich der 

Pastor, bei dem ich 1930 in Bremen konfirmiert wurde, zu

erst hingewiesen hat. 

Ich freue mlch, daß Ihre Vereinigung das Andenken an die

sen großen Dichter lebendig hält und wünsche Ihnen für 

Ihre Publikation vollen Erfolg. 

Die "Waldesstimme" hat mich schon vor 50 Jahren in ihren 

Bann geschlagen. Sie verbindet ein starkes Naturerlebnis 

mit d&m Ausdruck tiefer Religiosität." 
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********************************************************* 

I N F O R M A T I O N E N 

*********************************************************

c[ nter dieser Rubrik brachten die beiden ersten Jahr-

bücher Mitteilungen aus dem Geschehen innerhalb der 

Hille- Vereinigung sowie Nachrichten zum aktuellen Stand 

der Hille-Rezeption. 

Wir weisen alle Bezieher der HILLE-BLÄTTER darauf hin, 

daß diese Funktion inzwischen von der HILLE-POST wahr

genommen wird. 4 Nummern des Mitteilungsorgans sind seit 

Ende 1984 bereits erschienen. 

Nicht-Mitglieder können sich zwecks Zusendung an die Re

daktion der HILLE-BLÄTTER wenden. 

Au6 dem Inhalt de� e�oten Numme�n de� jewe�l6 12 Se�ten 

um6a&oenden HILLE-POST h�e� e�n�ge T�tel: 

DER FRANZÖSISCHE GERMANIST MARCEL BRION ü8ER PETER HILLE 

- HILLES REZEPTION IN DER DDR - ZUR 6. DISSERTATION OBER

HILLE - NEUENTDECKTE APHORISMEN - EINIGE DATEN ZUR LE

BENSGESCHICHTE FRIEDRICH KIENECKERS AUS ANLASS SEINES 

65, GEBURTSTAGES - DETAILLIERTE PROGRAMME ZU DEN HILLE

WOCHENENDEN - "PETER HILLE KOMMT NACH NIEHEIM" (EINE FAST 

ANEKDOTISCHE BEGEBENHEIT AUS UNSEREN TAGEN) - DAS ZWEITE 

HILLE-WOCHENENDE IM URTEIL SEINER TEILNEHMER - INFORMA

TIONEN ZUM STAND DER RESTAURIERUNGSARBEITEN AM GEBURTS

HAUS DES DICHTERS IN ERWITZEN - ZU AUSFOHRUNGEN IM GRABBE

JAHRBUCH 1985 OBER HILLE - "WALDGESPRACH MIT PETER HILLE" 

(EIN AKROSTICHON VON JOHANNES GöTTE) - "DAS HILLE-HAUS 

KANN VIEL ERZÄHLEN ... " (EINE ALS FORTSETZUNGSREIHE KON

ZIPIERTE DARSTELLUNG DER WECHSELVOLLEN GESCHICHTE DES 

GEBURTSHAUSES PETER HILLESl - INFORMATIONEN IN KURZFORM. 
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Der Hille-Forscher Alois Vogedes (1887-1956)
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Zum 30. Todestag von Alois Vogedes: 

ER UNTERNAHM DIE ERSTEN VERSUCHE ZUR SYSTEMATISCHEN 

ERFASSUNG DER WERKE HILLES 

Eine Würdigung von Friedrich Klenecker 

********************************************************* 

E• muß au66allen, daß oeit dem Tode Peten Hilleo die 

gnöße•en Vendien•te um Wenk und Bedeutung de• Oichteno 

nicht Litenatunwi••enocha6tlenn, •ondenn Jounnalioten 

zukommen. 

Vie Fneunde Hakt wündigten Penoönlichkeit und Wekk Hilleo 

eindnuckovoll, Juliuo in den Einleitungen zu den 1904 und 

1916 henauogegebenen "Geoammelten Wenken" und Heinkich in 

oeine• Monog•aphie von 1904. 

Enot 1920 vekouchten Hano Rooelieb (den auch in Zeit

ochki6ten - unten andenem im HOCHLANV untek dem Poeudo

nym Fikmin Coa• - 6ü• Hille wakb), in einen weitgnei6en

den Monognaphie "Peten Hille-eine.Vichtenoeele" einen 

neuen Zugang zu dieoem mekkwündigen, in oeinen Zeit dunch

auo einzigantigen Oichtek zu enö66nen. Rooelieb konzen

tkiente oich au6 eine Ekhellung von PekoÖnlichkeit und 

Vichtung auo dem tie6oten •eligiöoen Selbotvekotändni6 

Hilleo. 

Ekot 1941 enweitente ALOlS VOGEOES mit oeinem Buch "Peten 

Hille - ein Welt- und Gotteotnunkene•" dieoen Anoatz und 

konnte 60 neben den poychologiochen auch litekanioche 

Aopekte deutliche• zun Geltung bkingen. Vogedeo hatte zu

dem dao Glück, nicht nu• bekannte• Matenial vekwenden zu 

müooen, oondenn zahlkeiche Texte neu zu e•wenben und leo

ba• zu machen, 10 von allem dao "Londonek Tagebuch". 

ln unzähligen Vo4t4ägen und Publikationen hat e• dieoe 

e•weitenten und ve4tie6ten Enkenntniooe vekmittelt und 

wegweioende lmpuloe 6ü• kün6tige Fo4ochung gegeben. 

Wie neben ihm Eme•ich Reeck, hat e•, allun·au6:�eine 
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individuelle Intuition ve11.wie6en, e11.6te Vell.6uche eine.II. 

6y6temati6chen E11.6a66ung de.11. We.11.ke Hille.6 unte.11.nommen; 

ja, zu Beginn de.11. SOe.11. Jah11.e wa11.en 6e..<.ne Planungen zu 

eine.II. Neuhe11.au6gabe von Hillu We.11.lie.n 6a6t abgu chloH en, 

wie au6 unem B11.ie6wech6e.l mit de'm Land6cha6t6vuband in 

Man6te11. he.11.vo11.geht. 

Abu noch wa11. dle. Ze.it n.icht 11.ei6 •6ii11. e.in 6 olchu Untu

ne.hme.n, auch (ibu6tieg 6ie wohl d.i.,e K11.ä6te e..i.nu Unzel

ne.n. 

Wenn ln die6e.m Jah11. nun Hille6 We11.ke in une11. neuen Au6-

gabe in 6ech6 Bände.n e11.4cheinen, 60 gebiih11.t den Wegbe11.ei

te11.n wie WALTER PFANNMüLLER, EMERICH REECK, FRANZ GLUNZ 

und - al6 p11.imu6 inte11. pall.e6 - ALOIS VOGEOES be6onde11.e11. 

Oank. 

ALOIS VOGEDES wurde am 6. Dezember 1887 in Holzhausen 

(heute Stadt Nieheim) geboren, wo seine aus dem benachbar

ten Oeynhausen stammenden Eltern (Glitz/Vogedes) ein land

wirtschaftliches Anwesen erworben hatten. Die Beziehung 

zu seiner bäuerlichen Herkunft und zu seiner Kindheits

heimat hat Alois Vogedes in zahlreichen Gedichten zeit

lebens zum Ausdruck gebracht. 

Als Junge lernte er den Arztdichter Friedrich Wilhelm We

ber und den kurz nach der Jahrhundertwende hin und wieder 

aus Berlin anreisenden Dichter Peter Hille persönlich 

kennen. 

Vorbereitet durch die Nieheimer "Selecta", legte der Gym

nasiast in einer niederländischen Klosterschule sein Abi

tur ab. Nach Studien in Wien und Münster (1908-1913) ent

schied sich der Theologiestudent für die journalistisch

feuilletonistische Laufbahn. Als Redakteur bei Zeitungen 

in Duisburg, Speyer, Hannover, Königsberg und Aschaffen

burg sammelte er vielfältige Erfahrungen, bis er 1925 

Hauptschriftleiter der Trierischen Landeszeitung wurde. 

1933 stellten die Nazis den überzeugten Demokraten und 
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In Holzhausen bei Nieheim verbrachte Peter Hille 
den überwiegenden Teil seiner Kindheit. In diesem 
Dorf wurde Alois Vogedes geboren. Als Fünfzehn-
jähriger begegnete er 1901 hier dem Dichter.
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Christen beruflich ins Abseits. Mindestens sechsmal wur

de er von der Gestapo verhaftet. 

Nach dem Krieg wurde Alois Vogedes GeschäftsfUhrer und 

Schriftleiter der Westfalen-Zeitung tn Paderborn. 

Er starb am 19. Juli 1956 in Bonn. Seine letzte Ruhestätte 

fand der Publizist, Lyriker und Hille-Forscher an der 

Seite seiner 1975 verstorbenen Frau Clara auf dem West

friedhof in Paderborn. 

Alois Vogedes hat in unzähligen Presseartikeln (sie er

schienen in Zeitungen ganz Deutschlands), in Vorträgen 

und insbesondere in der Ausrichtung der Gedenkfeier 1954 

zum 100. Geburtstag und 50. Todestag des Dichters in Er

witzen den Namen des Dichters Pete1� Hille, sein Leben 

und Dichten bekannt gemacht. 

Der Westfälische Heimatbund gab ihm den Auftrag, eine Aus

wahl aus dem Werk des Dichters zusammenzustellen. Zur Her

ausgabe des Buches kam es 1961 durch Hans Dieter Schwar

ze im Alois Henn-Verlag Ratingen. 

In dieoen Wochen (Somme• 1986) 6inde.t im WEBERHAUS 

Nieheim eine Au66.tellung mi,t Lebenodokumen-ten de6 vo• 

30 Jah•en ve•a-to•benen Publizio-ten 4,ta,t,t. Seine Toch-te•. 

Eva-Ma•ü MMgen-thalu, ha-t 6ie mi-t ih•em Mann au6 lni,ti

a.tive de• HILLE-VEREINIGUNG liebevoll zu6ammengea-tell-t. 

Zu aehen 1ind auch Aqua•elle von F•au Cta-a Vogedeo, de• 

F•au von Alolo Vogedea, d�e al• bedeutende Mate•in he•vo•

ge-tu.ten ü.t ( zaht•eiche Au66.tellutngen im d1u.t1.>chen Raum) . 

Zu• E•ö66nung du AuH.teUung ctm 19. Juli 1966 ln Nie

heim wa•en auße• de• Famil�e Mo•g�in.thate• die Töch.te• von 

Alola Vogedea, F•au V•. Kta•i.ta S�eh•-Vogedea und Fcau 

Vo•ü Oßwald, zahl•elche Vuwand.t,i, Helma.t6•eunde und 

du Bü•gumela.tu du S,tad.t N�ehe,lm, HeiMlch Rleh.a, 

ve•aammel.t. Vie HILLE-VEREINIGUNG wl•d da6 Andenken an 

Aloia Vogede6 bewah•en. 
HELMUT BIRKELBACH 
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Nieheim  - seit einigen Jahren ein Zentrum neuer 
Bemühungen um die Vergegenwärtigung Peter Hilles.
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Die Nieheimer "Selecta" - eine private Lehreinrichtung - diente 
der Vorbereitung begabter Schüler für die Obertertia eines Gymna-
siums. Das um die Jahrhundertwende entstandene Foto zeigt das Nie-
heimer Rathaus, in dem zwei Räume für den Unterricht der "Latein-
schüler" zur Verfügung standen.                             (Repro: Lorenz Pott)



********************************************************* 

Verloren geglaubte Schuldokumente aufgefunden: 

DIE NIEHEIMER "SELECTA" 

VERMITTELTE PETER HILLE EIN EINDRUCKSVOLLES GRUNDWISSEN 

Neues zur Jugendgeschichte des Dichters 

********************************************************* 

UMU 8e.i.,ta.t4m.i..tgtü.d U(.11..i.ch P.i.epu en.tde.ck.te. An6ang 

d.i.t4e.6 Jah�e.6 .i.n e..i.ne.m p4.i.va.te.n Nachlaß e.tl.i.che. 6ü4 .i.mme.4 

ve.4lo�en ge.hat.te.ne Schulak.te.n de4 "SELECTA", e..i.ne.4 p4.i.va

.te.n Le.h4e..i.n4.i.ch.tung .i.n N.i.e.he.i.m, d.i.e de4 Vo4be4e..i..tung be

gab.te.4 Schülek .i.n d.i.e. Obe.k.te.4.t.i.a de.o Gymnao.i.um4 d.i.e.n.te.. 

0.i.e au6ge.6unde.ne.n S.to66ve.4.te..i.tungopläne., Name.nl.i.o.te.n und 

Jah4e.obe.4.i.ch.te. 6.tammen au4 de.n oe.chz.i.ge.4 und 6.i.e.bz.i.ge.k 

Jah4e.n du vok.i.gen Jahkhunde.k.t6. Pe..te.k H.i.lle. wa� von 1865 

b.i.4 1869 Schüte.4 du "SELECTA n. W.i.4 ve4ö66e.n.tt.i.che.n auo

zug4wU:4e. bzw • .i.n ge.dkäng.te.4 Fo4m In6okma.t.i.onen auo d.i.e.

oe.n Un.te.4tage.n, da o.i.e. uno E.i.nbt.i.ck ge.wähke.n .i.n e..i.n w.i.ch

.t.i.ge4 Kap.i..te.t de.4 Jugendze.i..t H.i.llt6.

Im e.ko.te.n Band de.4 neuen We.kkauogabe. H.i.lte.o 6.i.nden o.i.ch

von Se.i..te 233 b.i.6 236 d.i.e pekoÖnl.i.che.n Ek.i.nne�ungen de6

0.i.ch.te46 an oe.i.ne N.i.ehe.i.me4 Schutze..i..t. Ek ha.t o.i.e noch

n.i.ch.t 60 le..i.dvolt e46ahken w.i.e d.i.e dakau66olge.nde. Ze.i..t

an de.n "Fot.te.kano.tat.te.n• .i.n Wakbu4g und Müno.te.k.

DIE UNTERRICHTSRÄUME BEFANDEN SICH IM RATHAUS DER STADT 

Gründer der SELECTA war der Kaplan Dr. Berg. Nachdem er 

schon mehrere Jahre vielen Kindern in Nieheim Privatun

terricht erteilt hatte, gründete er im Herbst 1863 die 

SELECTA "auf dem hiesigen Rathause•, wie es heißt. 

Zunächst stand nur ein Raum zur Verfügung, 1867 wurde ein 

weiteres Zimmer für den Unterricht hergerichtet. Insgesamt 

20 bis 30 Schüler wurden unterrichtet, teils gemeinsam, 
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teils differenziert in sogenannten 'Abtheilungen". 

Auffallend ist die Schülerfluktuation. So verlassen im 

Schuljahr 1866/67 sechs Schüler die Schule, vier kommen 

lm Laufe des Schuljahres hinzu. Das 11. Lebensjahr gilt 

als Einschulungsalter. 

Ziel der Schule ist es "einerseits auf das Gymnasium oder 

die Realschule ausreichend vorzubereiten, andererseits 

durch Entwicklung und Vermehrung der Elementarschulkennt

nisse eine Vorhalle zum praktischen Geschäftsleben zu 

sein." 

1867 übernimmt der Gründungsrektor Dr. Berg eine Pfarr

stelle bei Hamm; sein Nachfolger wird der Kaplan Heinrich 

Günther, später katholischer Pfarrer in Nieheim. 

Ein gewähltes •Curatorium Selectae" steht dem Rektor zur 

Seite. Die "WohllBblichen Städtischen Beh6rden" unter

stützen finanziell die Schule. Wie hoch das von den Eltern 

aufzubringende Schulgeld ist, geht aus den Akten nicht 

hervor. 

Das Schuljahr hat feststehende HBhepunkte: am 22. März 

wird "die Feier des Geburtstages Sr. Majestät unseres 

KBnigs Wilhelm mit festlichem Gottesdienste in der Pfarr

kirche abgehalten.• Am 21. Juni feiert die Schulgemeinde 

das Fest des Hl. Aloysius, des "Patrons der studierenden 

Jugend." 

'Exitus" wird der Schulausflug genannt, der ein oder zwei

mal im Jahr die Selectaner nach den Externstelnen, nach 

Marienmünster oder Bad Driburg führt •auf laubbesteckten 

Ackerwagen mit Längsbrettersitzen", wie Hille vermerkt. 

Das Betragen der Schüler außerhaltJ der Unterrichtszeit ist 

der Schule nicht gleichgültig: "Wir ersuchen die Eltern 

und alle, die an dem Wachstum und Gedeihen unserer Anstalt 

ein Interesse haben, auf das Betragen der Selectaner außer

halb der Schule ein wachsames Aug1? zu haben und vorkommende 

Ausschreitungen dem Rector der Anstalt zu notifizieren.• 

Am 14. Mal 1867 besucht der Blsch1Jf Dr. Conrad Martin die 

Selecta und richtet "eindringliche Worte" an die Schüler. 
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OAS KOLLEGIUM WAR APART ZUSAMMENGESETZT 

Kaplan Heinrich Günther (Nachfolger Dr. Bergs ab Mai 1867) 

stand der Selecta als Rektor vor. Er unterrichtete Religi

on, Latein, Französisch und Englisch, half aber auch im 

Deutschunterricht aus. 

Postmeister Theo Braun gab Griechisch und Mathematik. 

Praktisches Rechnen (Kopfrechnen, Dreisatz, Zinsrechnen) 

übte Lehrer Clemens Bremer ein. 

Deutsch, Geschichte, Geographie und Zeichnen waren die 

rächer des Lehrers Gockel. Oer Apotheker und Tierarzt 

Edmund Rave bot Naturgeschichte und Naturlehre. Er war 

der Lieblingslehrer Peter Hilles. 

AUS DEM STOFrVERTEILUNGSPLAN DER SELECTA 

1. RELIGION (wöchentlich J Stunden)

Geschichte des Alten Testaments/ Apostelgeschichte/

Kirchengeschichte bis auf Gregor VII.

Die Lehre von den Sakramentalien/ Gebete.

Die 10 Gebote Gottes und die 5 Gebote der Kirche/ Oie

Lehre von der Sünde, von der Tugend und der christlichen

Vollkommenheit.

2. DEUTSCH (wöchentlich J Stunden)

In der 1. Abteilung:

Satzverbindungen und Satzgefüge/ Attributiv- und Adver

bialsätze/ Bindewörter und Zahlwörter/ Häusliche Arbei

ten •.

In der 2. und 3. Abteilung:

Einteilung der Buchstaben/ Oer einfache und erweiterte

Satz/ Übungen in der Rechtschreibung/ Schriftliche Aus

arbeitung von Sätzen.

3. LATEIN (wöchentliGh 7 Stunden)

In der 1. Abteilung:

Grammatik: Lehre vom Ablativ und vom Gebrauch der tempora, 
vom Conjunctiv, vom Imperativ und Infinitiv/oratio obliqua. 
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Prosodik und Metrik mit besonderer Berücksichtigung des 

Hexameters. 

Lektüre: Nepos: Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon 

und Hannibal / Caesar: de belle Gallico, Lib. I, II, III. 

Ovid: Lib. I und VIII (v. 183 - 260) 

Wöchentlich eine schriFtliche Arbeit und ein Extemporale. 

4. GRIECHISCH (wöchentlich 3 Stunderu)

In der 1. Abteilung:

Nach Widerholung des regelmäßigen VE!rbs die zusammengezo

gene Conjugation und die wichtigsten unregelmäßigen verba.

Die Hauptregeln aus der Syntax werd11n an die Lectüre ge

knüprt.

Lektüre: Jacobs, I. Cursus: IX, X 

C ausgewählte Stücke.

Correctur der Pensa.

II. Cursus: A,II, von

5. FRANZÖSISCH (wöchentlich 3 Stunden)

In der 1. Abteilung:

Grammatik: Wiederholung der regelmäßigen verba; die unre

gelmäßigen verba / Die Pronomina/ Die hauptsächlichen

bei der Lektüre vorkommenden grammatischen Regeln.

Übersetzungen aus Ahn, II. Cursus.

Lektüre: Telemacque par Fenelon, Liv. I, II, V, XVIII und 

XIX.

Wöchentlich eine schriftliche Arbei.t.

6. ENGLISCH (wöchentlich 2 Stunden)

In der 1. Abteilung:

Das regelmäßige Zeitwort, ebenso diLe unregelmäßigen/

Die Pronomina.

Übungen in der Aussprache und im Lesen.

Übersetzungen aus Heckers Lesebuch.

Ausgewählte Kapitel aus Vicar of Wakefield.

Wöchentlich eine schriftliche Arbeit.
7. MATHEMATIK (wöchentlich 3 Stunden)

In der 1. Abteilung:

Gl�ichungen des 1. Grades mit einer und �it mehreren Un
bekannten. 
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Geometrie:'Wiederholung der Sätze über Mittellinien des 

Dreiecks und Paralleltrapezes, dann von den vier merkwür

digen Punkten des Dreiecks, von den Polygonen und vom Krei

se. 

Censur der schriftlichen Arbeiten. 

8. RECHNEN (wöchentlich 3 Stunden)

In der 1. Abteilung:

Raumberechnung, Gesellschaftsrechnung, Regel Quinque,

Kettenregel, Decimalbrüche.

Kopfrechnen/ Münzrechnung, Gewinn-und Verlustrechnung,

Zinsrechnung.

9. NATURGESCHICHTE (wöchentlich 2 Stunden)

Die Säugetiere/ Meteorologie

10. GESCHICHTE wöchentlich 1 Stunde) 

Die Geschichte der Ägypter, Phönizier und Perser/ Die 

Geschichte der Griechen, besonders die Verfassung des 

Lykurg und Solon/ Die messenischen und persischen Kriege 

Die Macedonier. 

Die Geschichte der Römer bis auf Kaiser Augustus/ Sieg 

des Christentums. 

11. GEOGRAPHIE (wöchentlich 1 Stunde)

Das Wichtigste aus der mathematischen Geographie.

Beschreibung Asiens, Africas Americas, Europas. Speziell:

Deutschland, Norddeutscher Bund, Süd-Deutschland, Deutsch

österreich; Preußen, Westfalen, Kreis Höxter.

12. ZEICHNEN (wöchentlich 1 Stunde)

keine Angaben

13. GESANG (wöchentlich 1 Stunde)

keine Angaben

Die Schüler hatten somit 33 Stunden Unterricht pro Woche. 

Das Fach Latein nahm mit 7 Stunden eine sehr exponierte 

Stellung ein. Kein Wunder, wenn die SELECTA in der Stadt 

allgemein als die "LATEINISCHE SCHULE" apostrophiert 

wurde. 

112



AUFSATZTHEMEN, DIE HILLE ALS SELECTANER BEWÄLTIGEN MUSSTE 

Schade, daß wlr die Aufsatzhefte der Selectaner nicht mehr 

besitzen! Ob sich Peter Hilles Diktion damals schon origi

närer von der seiner Mitschüler abhob? Immerhin sind dle 

Themen der Aufsätze im Stoffverteilungsplan notiert. Wir 

wissen nun, an welchen ersten "Prosawerken" unser Dichter 

sich versuchen mußte. 

THEMEN IM SCHULJAHR 1866/67: 

Karl der Große/ Wiege und Sarg/ der atlantische Ocean / 

Das Gärtchen im Schnee/ Der erste Kreuzzug/ Rom ist nicht 

in einem Tage crbauL / Ehrlich währt am längsten/ Steter 

Tropfen höhlt den Stein/ Wem nicht zu rathen ist, dem 1st 

auch nicht zu helfen/ Böse Gesellschaften verderben gute 

Sitten/ Ein outco Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen/ 

Heute roth, morgen todt / Was verleitet den Menschen, die 

Wahrheit nichL zu ,nqcn / Über den Nutzen des Holzes/ 

Einige Briefe. 

THEMEN IM SCIIULJ/\llll 1067/68: 

Gedanken einco 5chlllcro beim Beginn eines neuen Schuljah

res/ Umbildung kleln!'r Gedichte in Prosa/ Beschreibung 

der Stadt Nloholm / O!'r !legen/ Der trojanische Krieg/ 

Schlacht bei Mnr,1tlrn11 / Dar Bcocheidene / Eine Winterland

schaft (BeochrPitJu1111) / GP:;chi!rtliches: Quittungen, Schuld

scheine / N□chthrllt• 1111(1 Vorthelle der Armuth / Folgen der 

Mäßigkeit / Foloen clPr I urchtsomkeit / lerne dich selbst 

kennen! / Früh übt !!Ich, was ein Meister werden will/ 

Der Frühling und die Jugend/ Der Anker, ein Bild der Hoff

nung/ Kinder-Kommunion Ln Nieheim/ Zug des Hannibal über 

die Alpen/ Das Fronlrlchnamsfest / Alt-Griechenland (in 

Briefform)/ Beschreibung des Gewitters am 10. Juli 1868/ 

Ein Ausflug nach MarlunmLlnster. 

Zu manchen Themen ließe sich aus seinem dichterischen Werk 

Etliches zusammeAtragenl Über die "Nachtheile und Vortheile 

der Armuth" berichtet am eindrucksvollsten sein Leben. 

113



AUS DIESEN BÜCHERN SCHÖPFTE HILLE SEIN ERSTES WISSEN 

Gäbe es ein Schulbuch-Museum oder fände sich ein leiden

schaftlicher Sammler, vielleicht k5nnte man (zumindest 

in Kopien) dem Besucher des HILLE-HAUSES demnächst die 

Unterrichtswerke präsentieren, aus denen der Dichter sein 

erstes Wissen schöpfte. Die durch sie vermittelten ersten 

Bildungseindrücke waren sicher maßgebend, schreibt er 

doch selbst zum Beispiel: "In der Geschichte war der un

kritische, aber leicht faßbare und wie dichterisch an

schauliche Welter (in Band I der Hille-Ausgabe ist irr

tümlicherweise "Walter• gedruckt!) das Lehrbuch, aus dem 

meistens ich vorlesen mußte." Oder: "Und dann las ich 

gern voraus; wenn ich einen Augenblick Zeit hatte, so 

las ich besonders in Schullesebüchern, die erst später 

an die Reihe kamen ••• • (vgl. Bd. I der "Gesammelten Werke" 

auf Seite 233!) 

Hier nun das Verzeichnis der Lehr�ücher, die in der Nie

heimer SELECTA zu Hilles Zeit benutzt wurden: 

Religionslehre: Katholischer Katechismus für das Bistum 

Paderborn; Biblische Geschichte von Dr. Drüke. 

Lateinische Sprache: Siberti's lateinische Grammatik; 

Übungsbuch zum Übersetzen von Spieß, 4 Theile. 

Deutsche Sprache: Kellners Sprachllehre; Bones Lesebuch. 

Grlechische Sprache: Buttmann's griechische Grammatik; 

Jacobs griechisches Elementarbuch„ Rost's und Wüstemann's 

Anleitung zum Übersetzen. 

Französische Sprache: Ahn's Übersetzungsbuch. 

Englische Sprache: J.T.G. Heckers Elementarbuch der 

englischen Sprache. 

Mathematik: Dr. Feaux Planimetrie und Buchstabenrechnung; 

Rechenbuch von Sökeland, 1. bis 3. Heft. 

Dazu der Kommentar von Hille: "FGr die schriftlichen Ar

beiten hatten wir uns das Auflösungsheft des Rechenbuches 
von Goswin Sökeland, Warendorf, verlegt bei Schnell -
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zu verschaffen gewußt." (Hille, Werke, Bd.I, S. 234) 

Geschichte: Welter's Weltgeschichte. 

Geographie: Nieberding. 

Naturlehre: Reichenbach's Naturlehre. 

Zum Schluß sei auf das Abgangszeugnis Hilles von der 

Nieheimer SELECTA hingewiesen: 

Hilles Aufführung, Fleiß und Schulbesuch waren gut. 

Auch in Religion, Latein, Geschichte, Naturlehre und 

Schönschreiben (1) waren seine Leistungen gut, in Deutsch, 

Französisch und Rechnen fast gut. Genügend stand er in 

Griechisch, Mathematik und Zeichnen, fast genUgend in 

Gesang. 

Im September 1869 wurde er in die Obertertia des Kgl. 

Katholischen Progymnasiums Warburg aufgenommen. 

Das Zeugnis ist im Original erhalten geblieben. 

P.S. Im Jahresbericht des Schuljahres 1871/72 (Peter 

Hille ist inzwischen Schüler des �arburger Progymnasiums) 

Finden sich die Namen Xaver Hille (Holzhausen) und 

Aloys Hille (Holzhausen) verzeichnet. 

Während sich Franziscus Xaverius Hille (geb. 1856) 

mit den Ermittlungen zur Familiengeschichte, die Franz 

Glunz sorgfältig geführt hat, ohne Schwierigkeit ver

binden läßt, taucht der Name Aloys Hille in den biogra

phischen Angaben mit dem Vermerk auf, daß der am 21. 3. 

1858 in Erwitzen geborene Aloys bereits am 25. 3. 1858 

verstorben sei. Hier muß wohl ein Irrtum vorliegen. 

Frau Ursula Lübbe, die wir wegen ihrer verwandtschaft

lichen Beziehung zur Hille-Familie befragten, meinte sich 

zu erinnern, daß ein Aloys Hille später nach Amerika aus

gewandert sei. Vom Alter her könnte der in den Schulakten 

genannte Aloys Hille durchaus der 1858 geborene Bruder 

des Dichters sein. Oas Schicksal dieses Aloys Hille könn

te für die Biographie des Dichters von Bedeutung sein. 
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Das Foto zeigt Franz Glunz (links) mit Prof. Kienecker vor dem 
Geburtshaus Peter Hilles in Erwitzen. Die Aufnahme entstand 
zwei Jahre vor dem Tod des unvergessenen Hille-Forschers.



FRANZ GLUNZ WAR DER INSPIRIERENDE WEGBEREITER 

DER GEGENWÄRTIGEN HILLE - REZEPTION 

Eine Erinnerung aus Anlaß der 5. Wiederkehr seines Todes

tages am 27. August 1986 

*******************••••********************************** 

ff,m 27. August 1981 verstarb - nahezu 80jährig - der 
bedeutende Hille-Biograph und Hllle-Verehrer Franz Glunz 
in Höxter. 
Nach dem Tode von Al□is Vogedes (1956) sorgte der begei
stert-begeisternde Hillefreund Franz Glunz dafür, daß die 
Erinnerung an den Dichter in seiner Heimat nicht erlösch
te und die Hille-Forschung nicht stagnierte. Angeregt 
durch seinen ehemaligen Seminar-Oberlehrer Wilhelm Oeke, 
der Peter Hille in Berlin wiederholt begegnet war, wid
mete sich Glunz viele Jahre seines Lebens der Sammlung 
von Erinnerungen an den Dichter. 
Mit leidenschaftlicher Forscherintensität sammelte er 
Fakten zur Lebensgeschichte des Dichters. Sein 1976 ver
öffentlichtes Werk (Peter Hille / Der Lebensweg eines 
ruhelosen Dichters), erschienen im Huxaria-Druck Höxter, 
würdigte Dr. Ursula Kirchhoff im GRA88E-JAHR8UCH 1984 
als die "gegenwärtig informativste Hille-Biographie". 
In Hilles Geburtsdorf Erwitzen sorgte er Für die Errich
tung einer Gedenkstätte (1971). Die Hille-Ecke im Gast
hof Nolte und die (erneuerte) Marmortafel am Hille-Haus 
sind sein Werk. 
In den siebziger Jahren vermittelte er Friedrich Kien
ecker und seinen Studenten das Basismaterial und Basis
wissen für die nachfolgenden Hille-Forschungen. In sei
nen beiden letzten Lebensjahren inspirierte er in stiller, 
wohlwollender Zusprache die Jüngsten Nieheimer Aktivitä
ten zur Pflege des Andenkens an Peter Hille. 
Die HILLE-VEREINIGUNG schuldet ihm immerwährenden Dank. 

Helmut Birkelbach 
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HILLES HEIMAT 

AUS VIESEM HAUSE, 

WINVSCHIEF, 

STICKIG, VUMPF, 

BEFREITE SICH EIN GEIST 

WIE FLÜGGES LEBEN 

AUS VER ALLZU ENGEN SCHALE. 

MIT URGEWALT 

STIESS ER AUS VUNKLEM SCHACHT 

ANS LICHT, 

VEN WALVGüRTEL VURCHBRECHENV, 

VER, EINE FESSEL, 

EINSCHNüRENV SICH IHM 

UM DIE GEWALT'GEN GLIEVER LEGTE. 

HEIMAT, MUTTERSCHOSS VES MENSCHEN, 

VIE IHN ENTLÄSST, 

VAMIT ER WACHSE 

AN VER WELT. 

P�o6. V�. Win6�ied F�eund widmete 

die6e6 Gedicht dem He�au6gebe� de� 

HILLE-BLÄTTER nach dem 2. HILLE

WOCHENENVE im He�b6t 1985 
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******************************************************** 

"WIE SCHON SICH BILD AN BILDCHEN REIHT ... " 

Erinnerungen an das 2. und 3. Hille-Wochenende 

******************************************************** 

Erläuterungen zu den Fotos auf den nachfolgenden Seiten: 

*** 

(1) Das HILLE-WOCHENENDE beginnt mit einer freundschaft-
lich-heiteren Gesprächsrunde im WEBERHAUS Nieheim.

C2) Die Teilnehmer machen sich miteinander bekannt. 
(3) Die Hillefreunde während eines Vortrags.

(4) Prof. Dr. Freund stellt Eigenzüge westfälischer
Lyrik dar.

(5) Das HILLE-WOCHENENDE bietet Gelegenheit, eigene li
terarische Versuche vorzustellen.

(6) Frau Margarete Hille trägt im Dichterzimmer des
WEBERHAUSES eigene Lyrik vor.

(7) Der Hille-Doktorand Bernward Pohlmann spricht über
Peter Hille als Großstadtmenschen.

(8) Während des 2. und 3. HILLE-WOCHENENDES bot sich
den Mitgliedern der HILLE-VEREINIGUNG die Gelegen

heit, das Bemühen der Stadt Nieheim um die Außen
restaurierung des Dichterhauses in Erwitzen in
Augenschein zu nehmen.

(9) Schwammschäden im alten Fachwerkgebälk.
(10) Dichterfahrt "auf den Spuren Augustin Wibbelts•

durch das Niehe!mer Land. Hier ein Liedvortrag des
MGV 1875 Nieheim in der Erwitzener Dorfkirche.

(11) Rainer Schepper rezitiert am HILLE-GEDENKSTEIN.
(12) Darbietungen in der Pfarrkirche von Pömbsen.

(13) Kaffeetafel im Freundeskreis,
(14) Vor Webers Geburtshaus in Alhausen bei Bad Driburg.

(15) Ganz rechts im Bild: Bürgermeister Heinrici-1 i:ie!<s
(16) zu Gast im Schloß des Herrn Dr. von und zur Mühlen.
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(17) Loderndes Feuer im Innenhof des Schlosses Merlsheim.

(18) Der Kirchenchor "St. Cäcillan Nieheim bringt drei

von seinem Dirigenten, Adolf Blaha, vertonte Hille

Gedichte zum Vortrag.

(19) Ein unvergeßlicher Abend in der Bürgerhalle Merls

heim bei Blasmusik und Folklore.

(20) Michael Kienecker begeistert alle Zuhörer durch ei

nen Vortrag zur Essaylstik Hilles.

(21) Generalversammlung Im Gasthof Nolte CErwitzen),

(22) Stadtdirektor Ferdinand Reineke (Nieheim) berichtet

zum Stand der Restaurlerungsarbelten am HILLE-HAUS.

(23) Fritz Kukuk (links) und Fritz Andree (rechts) wer

den wegen Ihrer Bemühungen um die Literatur der Hei

mat einstimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt.

(24) Helmut Birkelbach überreicht die von Ferdinand Stamm

(Singen am Hohentwiel) kalligraphisch bewundernswert

gestaltete Ehrenurkunde an Fritz Andree.

(25) Das WEBERHAUS Nieheim (hier ein moderner Erweite

rungsbau) bietet den gastfreundlichen Rahmen für

die Wochenendveranstaltungen.

(26) Das 3, HILLE-WOCHENENDE im Frühjahr 1986 ist als

reines Vortrags- und Leseseminar konzipiert.

(27) Die Teilnehmer beschäftigen sich intensiv mit Hilles

Roman "Die Hassenburg",

(28) Die Zuhörer folgen gebannt den etoouenten Ausführun

gen Professor Dr. Dr. Friedrich Kleneckers.

(29) Erinnerungen an systematische Seminararbeit.

vortragende: Prof. Kienecker und Dr. B. Pohlmann.

FOTOS: Christine Alber-Longere: 3, 4, 7, 15, 16, 17, 18, 
20, 26, 27, 28, 29 / Alfred Aneder: 9, 21, 22, 
24 / Rainer Geue: 25 / Wolfgang Rinschen: 1, 
2, 5, 6, 8, 10, 11, 19, 23.

Allen Fotografen ganz herzlichen Dank! 
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(1) Das Hille-Wochenende beginnt mit einer freundlich-
        heiteren Gesprächsrunde im Weber-Haus Nieheim.

(2) Die Teilnehmer machen sich miteinander bekannt.
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(3) Die Hille-Freunde während eines Vortrags.

(4) Prof. Dr. Freund stellt Eigenzüge westfälischer Lyrik dar.
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(5) Das Hille-Wochenende bietet Gelegenheit, eigene literari-
        sche Versuche vorzustellen.

(6) Frau Margarete Hille trägt im dichterzimmer des Weber-
        Hauses eigene Lyrik vor.
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(7) Der Hille-Doktorand Bernward Pohlmann spricht über Peter
        Hille als Großstadtmenschen.
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(8) Während des 2. und 3. Hille-Wochenendes bot sich den  Mit-
        gliedern der Hille-Vereinigung die Gelegenheit, das Bemü-
        hen der Stadt Nieheim um die  Außenrestaurierung des
        Dichterhauses in Erwitzen in Augenschein zu nehmen.

(9) Schwammschäden im alten Fachwerkgebälk.
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(10) Dichterfahrt "auf den Spuren Augustin Wibbelts" durch
          das Nieheimer Land. Hier ein Liedvortrag des MGV 1875
          Nieheim in der Erwitzer Dorfkirche.

(11) Rainer Schepper rezitiert am Hille-Gedenkstein.
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(12) Darbietungen in der Pfarrkirche von Pömbsen.

(13) Kaffeetafel im Freundeskreis.
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(14) Vor Webers Geburtshaus in Alhausen bei Bad Driburg.

(15) Ganz rechts im Bild: Bürgermeister Heinrich Rieks.
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(16) Zu Gast im Schloß des Herrn Dr. von und zur Mühlen.

(17) Loderndes Feuer im Innenhof des Schlosses Merlsheim.

130



(18) Der Kirchenchor "St. Cäcilia" Nieheim bringt drei von
          seinem Dirigenten, Adolf Blaha, vertonte Hille-Gedichte
          zum Vortrag.

(19) Ein unvergeßlicher Abend in der Bürgerhalle Merlsheim
          bei Blasmusik und Folklore.
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(20) Michael Kienecker begeistert alle Zuhörer durch einen
          Vortrag zur Essayistik Hilles.
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(21) Generalversammlung im Gasthof Nolte (Erwitzen).

(22) Stadtdirektor Ferdinand Reineke (Nieheim) berichtet zum
          Stand der Restaurierungsarbeiten im Hille-Haus.
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(23) Fritz Kukuk (Links) und Fritz Andrée (rechts) werden
          wegen ihrer Bemühungen um die Literatur der Heimat ein-
          stimmig zu Ehrenmitgliedern ernannt.

(24) Helmut Birkelbach überreicht die von Ferdinand Stamm
         (Singen am Hohentwiel)kalligraphisch bewundernswert
          gestaltete Ehrenurkunde an Fritz Andrée.
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(25) Das Weber-Haus Nieheim (hier ein moderner Erweiterungs-
          bau) bietet den gastfreundlichen Rahmen für die Wochen-
          endveranstaltungen.
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(26) Das 3. Hille-Wochenende im Frühjahr 1986 ist als reines
          Vortrags- und Leseseminar konzipiert.

(27) Die Teilnehmer beschäftigen sich intensiv mit Hilles
          Roman "Die Hassenburg".
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(28) Die Zuhörer folgen gebannt den eloquenten Ausführungen
          Prof. Dr. Dr. Friedrich Kieneckers.

(29) Erinnerungen an systematische Seminararbeit.
          Vortragende: Prof. Kienecker und Dr. B. Pohlmann.
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Wir weisen auf die Edition der "Gesammelten Werke" 

Peter Hilles in sechs Bänden (Herausg, Friedrich Kien

ecker) im WINGEN-VERLAG Essen hin. Zur Zeit sind bereits 

5 Bände erschienen. Jeder Band ca. 300-350 Seiten geb. 

39,- DM. Subskriptionspreis bis zum Erscheinen des 

letzten Bandes 220,- DM. 

Da der Bezug über den Buchhandel einzelnen Interessen

ten Schwierigkeiten bereitete, hier die Anschrift des 

Verlages: Wingen-Verlag, Postfach 103824, 4300 Essen 1. 

BILDNACHWE!S 

Die Herkunft der Fotos auf den Seiten 122 bis 137 ist 
auf Seite 121 angezeigt. Angaben, die bereits unter dem 
Fot□ bzw. der Illustration vermerkt sind, werden hier 
nicht wiederholt. Die folgenden Ziffern geben die Seiten
zahl dieses Jahrbuchs an. 

(18) St. Paul's - Kathedrale, entn. dem Buch v. Helmut
Gersheim: Beautiful London, Phaidon Press London,
1951.

(23) Londoner Hinterhof, W. D□rmann, z.Zt. van Dickens
entstanden. 

(27) COVENT GARDEN MARKET, Aquarell v. Hilda Davis, 
entn. Dar□thy Nichalsan, THE LONDONER, London 1946. 

(50) Fot□ aus dem Nachlaß des Dichters Paul Ernst (1866 
-1933), Orig. bei K.A.Kutzbach, Bann. Durch frdl. 
Vermittlung v. Dr. W. Pfannmüller, Bad Honnef. 

Die Fotos auf den Seiten 70, 75, 78, 83 verdanken wir 
der Handschriftenabteilung der Landesbibliothek Dortmund. 
(95) Schinkels Selbstbildnis mit Frau Susanne, entstan-

den zwischen 1810 und 1815 mit frdl. Erlaubnis ent
nommen dem Buchvan Heinz Ohff, K.F.Schinkel, Stapp
verlag Berlin. Repra: Hartmann.

(100) Privatbesitz M□rgenthaler, Lünen. 
(103) Westfalen-Blatt Höxter 
(105) Luftbildaufnahme "NIEHEIM" freigeg. d. Reg. Pr�s. 

in Münster unter Nr. 5550-83; Aufnahme: Volker 
Grenzel (Nieheim); m. frdl. Genehmigung d.d. Spar
und Darlehnskasse Steinheim.

(116) Ausdem Privatbesitz von Frau Anny Glunz, Höxter.
(118) H!LLE-ARCHIV Nieheim
Die Vignettten auf den Seiten 61 u. 96 sind von Heinrich
Vogeler, die Vignette auf S. 98 stammt van Peter Behrens.
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