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"Von da zog H.. satt der großen Städte nach Pyrmont"
ERSTVERÖFFENTLICHUNG
EINES AUTOBIOGRAPHISCHEN TEXTENTWURFS
VON
PETER HILLE
Entziffert, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen
von Dr. Martin Langner (Berlin)

flll

er hier erstmals veröffentlichte autobiographische
Text von Peter Hille aus dem Jahre 1886 wurde im
Nachlaß des Lexikographen Karl Brümmer (Berlin-W,
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz: Nachlaß Brüm
mer Br. II; Biogr. II: Peter Hille) gefunden.
Brümmer war in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts
darangegangen, eine lexikalische Übersicht über das
literarische Geschehen seiner Zeit zu geben. Seine
Bemühungen ließen ein Werk entstehen, das noch heute
ein umfassendes Nachschlagewerk besonders für unbe
kanntere Autoren des ausgehenden 19. Jahrhunderts
darstellt. Im Rahmen der Vorbereitungen zu seinem
Werk war Brümmer auch auf den damals 32jährigen
Peter Hille aufmerksam geworden und hatte sich mit
ihm in Verbindung gesetzt. Das Anschreiben Brümmers
muß als verloren gelten, jedoch zeigt die Antwort von
Hille in Stil und Ton, daß sich beide wohl verstanden
haben.
Autobiographische Texte besitzen einen eigenen Reiz,
weil Autoren sich in ihnen in spezifischer Weise selbst
spiegeln. Sie zeigen sich darin so, wie sie gesehen zu
werden wünschen. In diesen Texten kommt es zu keinen
Veränderungen durch· Fremdwahrnehmung, der Autor
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entwirft ein Bild unter vorgegebenen Bedingungen. Auto
biographische Texte zeigen, welche Details den Autoren
wichtig sind und wie sie die eigene Entwicklung zusam
menfassen und einordnen. Natürlich bestehen für diese
Textgattungen auch bestimmte Voraussetzungen.
Ein
Entwurf für einen Lexikonartikel muß andere Bedingungen
erfüllen als ein Entwurf für einen Zeitschriftenartikel,
wie er sich in dem Text "Ich bin ein Sohn der roten
Erde" (1903) (GW Bd. I, S. 263ff) erhalten hat. Wieder
andere Bedingungen gelten bei einer Kurzcharakteristik,
die Hille für den Abdruck zweier Texte in "Die Gesell
schaft" (1901) (GW Bd. 1, S. 229f) verfaßt hat.
Dieser Beitrag kann und soll diese Voraussetzungen und
Bedingungen weder analysieren noch darstellen. Hierzu
müßte man theoretisch zu weit ausholen. So soll ledig
lich der Text von Hille vorgestellt werden und einige
Momente hervorgehoben werden.
Neben den rein genealogischen Angaben Ober die Eltern
fällt an dem Text auf, mit welcher Ausführlichkeit
Hile auf seine Kindheit eingeht und wie er in knappen
Zogen versucht, die spezifische Atmosphäre jener Jahre
wachzurufen. Die Betonung der Reisen und Fahrten in
Kutschen, Schlitten und insbesondere mit der Eisenbahn
ist bemerkenswert. Geheimnis und Sehnsucht schwingen
zwischen den Zeilen. Bekundet sich hierin sein lebens
längliches Fernweh?
Die Schulzeit, die ersten Veröffentlichungen und die
Leipziger Studienzeit werden noch ausführlich von Hille
erwähnt, während die Stationen London, Rotterdam,
Amsterdam und Berlin nur als Aufzählung erscheinen
- ohne nähere Angaben oder Bes�hreibungen.
Im gleichen Maße, wie sich die Unstetigkeit als bio
graphisch bezeichnendes Moment seiner Lebensgeschichte
vorausdeutet, ist die Betonung der Kinderzeit ein Hinweis
auf die Bedeutung des Themas "Kindsein" bei diesem
Autor. Zu Aspekten der Kindheit und Entwicklung des
Kindes hat sich Hille verschiedentlich
engagiert ge
äußert. In etlichen Kinderskizzen kommt seine Für-
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sprache für das unverfälschte, eigener Formung
worfene Kindsein zum Ausdruck.

unter

Besondere Erwähnung finden muß der Hinweis auf ein
Buch von Hille, das heute verschollen zu sein scheint.
Hille hatte - wahrscheinlich als reine Lohnarbeit ge
dacht - angegeben, einen Band herausgegeben zu haben:
"Pyrmont - ein Buch für seine Besucher". Der Fund
dieses Buches würde diesen Zeitabschnitt der Biographie
Hilles sehr erhellen. Vielleicht ist dieses Buch aber auch
in der Planung steckengeblieben und - wie manches
andere Projekt von Hille - nie zur Ausführung gekom
men.
Abschließend ist zu sagen, daß der Text einen Eindruck
gibt von einem jungen Autoren, der durch die Veröffent
lichung seines ersten Romans und anderer Schriften
Im Begriff steht, in der literarischen Szene wahrgenom
men zu werden. Seine optimistische Anrede In seinem
Schreiben an Brummer ("Hochverehrter Herr
olleg ")
weist auf das Selbstbewußtsein dieses jungen Autoren
hin. Wie anders aich sein Lebensweg gestalten sollt ,
liegt für Hille im Dezember 1886 noch im Dunkel. Be
stimmt aber hat die Unrast, die ihn in den Jahren
zwischen 1882 und 1894 durch Europa trieb, dazu bei
getragen, daß er von vielen Autoren gekannt ·wurde,
zugleich aber keine Basis fand, von der aus er künst
lerisch schaffen und in die Breite wirken konnte.
Hilles Schreiben an Karl Brummer beginnt mit folgenden
Zeilen:
Holzhausen bei Nieheim
1. Dec. 86

sonst: Pyrmont
Hochverehrter Herr College!

In Anl,egendem glaube ich Ihrem Wunsche entsprochen
zu haben. Eine Photographie wird Ihnen sofort zugehn,
nachdem ich mein edles Conterfei auf's Neu der Sonne
werde ausgesetzt haben.
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****************************************************
Der Hille-Forschung bislang unbekannt geblieben:

EINE WÜRDIGUNG DF.S DREIZEHNLINDENDICHTERS
FRIEDRICH WILHELM WEBER
VON

PETER HILLE
Helmut Waldmann entdeckte den 1896 in der "Märkischen
Volks-Zeitung" erschienenen Text im Archiv des Nieheimer
Weberhauses

******************************************************
Vorbemerkungen
Als ich mich vor zwölf Jahren mit besonderem Engage
ment der Vergegenwärtigung Hilles zuwandte und in
der Presse der Name des bis dahin vielen unbekannten
Dichters immer häufiger auftauchte, fragte mich der
eine oder andere Nieheimer Mitbürger mit besorgt-vor
wurfsvollem . Unterton, ob ich dur·ch meine Aktivitäten

nicht

den

Ruhm

des

Dreizehnli11de11dichters

Friedrich

Wilhelm Weber verdunkele. Der Arzt, Politiker u·nd
Dichter Weber hat die letzten sieben Jahre seines Lebens
unci Wirkens in Niehe.i m verbracht (1887-1894). Und da
er auf dem Nleheimer Friedhof seine letzte Ruhestätte
gefunden hat, bezeichnet sich Nieheim gern und mit
berechtigtem Stolz als Weberstadt.
Die geäußerte Befürchtung mutete mich freilich kurios
an, etwa so, als hätte ich einen Tadel verdient, weil
Ich zu einem geliebten Bild ein weiteres - und, wie
ich meine, ebenfalls recht schönes - Bild In mein Wohn
zimmer gehängt hatte.·
Außerdem entlarvte sich das Urteil rasch als Vorurteil.
Die 1983 gegründete Peter-Hille-Gesellschaft hat von
Anfang an auch d_as · Erbe des Arztdichters Friedrich
Wilhelm Weber hochgehalten und bei ihren Wochenend
veranstaltungen sein Werk wiederholt gewürdigt.
Das geschah und geschieht nicht nur aus dem Grunde,
weil benachbarte literarische Gesellschaften (eine "Ver-
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elnigung der Freunde des Dichters Friedrich Wilhelm
Weber" existiert seit längerem mit Sitz In Bad Driburg)
besonders enge Partnerschaft miteinander pflegen sol
len, sondern auch, weil Hllle höchstpersönlich dem Im
nur 10 km von Erwitzen entfernten Dorf Alhausen gebore
nen Dichter liebevollen Respekt bezeugt hat.
Freilicti: Bis zu dem hier angezeigten Fund besaß das
Hille-Archiv nur 3 Dokumente Ober die Beziehung Hll
les zu Weber.
Auf einer Postkarte an Wilhelm Oeke (GW VI, 151) E. Reeck gibt In seiner Hille-Chronlk den 30. 8. 1902
als Datum an - berichtet Hllle von einem Besuch des
Geburtshauses Webers in Alhausen: "Ist er auch kein
Christus, so Ist er doch ein Kerl". Mit dieser freund
lichen Klangmalerei portraitiert er gleichermaßen die
religiöse Ausrichtung wie den geradlinig-festen Charakter
seines Landsmanns.
In seiner autobiographischen Skizze "Ich bin ein Sohn
der roten Erde" (GW 1, 263) schreibt Hllle: "Ich bin
geboren am 11. September 1854 zu Erwitzen, eine
Stunde von dem westfälischen Badeort Driburg und
ebenso weit von dem gleichfalls etwa vierzig Häuser
und fast auch eine Kapelle aufweisenden Dörfchen
Alhausen, allda der Dreizehnlindendlchter Friedrich Wil
helm Weber geboren wurde im Befreiungsjahr 1813."
In seinem Roman "Die Hassenburg" schließlich erzählt
Hille von einem Jungen und einem Mädchen, zwei
Spielgefährten, die bei einer 0bermotlgen Baumkletterei
ein hartes Mißgeschick ereilt. Das Mädchen verletzt
sich den Fuß und bedarf ärztlicher Behandlung. Darüber
berichtet der Junge, als er allein heimkehrt: "Da blieb
denn nichts anderes übrig, als ich mußte sie nach Thien- hausen bringen, daß Doktor Weber Ihr den Fuß wieder
hell machte. Er war schon ganz geschwollen zuletzt.
Doktor Weber ließ mir ein tüchtiges Butterbrot geben
und was zu trinken. Dann sagte er: 'Junge, es ist schon
neun Uhr: mach, daß Du nach Hause kommst und sage
Deinen Eltern, daß Deine Schwester hierbleiben muß.
In drei bis vier Tagen kann sie, falls nichts passiert,
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wieder bei Euch sein.' Ich sagte: 'Ich habe keine El
tern, und das ist auch nicht meine Schwester.' Da hat
der Doktor gelacht und mir die Hand auf den Kopf
gelegt: 'Ganz gleich, mein Junge! Dann gehst Du eben
zu ihren Leuten und sagst es denen. Daß die sich um
das Mädchen nicht ängstigen. Und nun mach Dich auf
die Strümpfe: eins - zwei - drei! "'
So hat Peter Hille dem Menschenfreund Weber ein
bleibendes, poetisch anmutiges Denkmal gesetzt.
Die nachfolgend wiedergegebene Würdigung Webers durch
Hille ist erstmals in zwei Beilagen zur "Märkischen
Volks-Zeitung" erschienen, und zwar in der Nr. 96 vom
26. April 1896 und in der Nr. 97 vom 28. April 1896.
Friedrich Wilhelm Weber war zwei Jahre zuvor, am
5. April 1894, in Nieheim verstorben.
Helmut Birkelbach
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******************************************************
PETER HILLE
FRIEDRICH WILHELM WEBER

******************************************************
"Wonni'g ist 's, in Frühlingstagen
Nach dem Wanderstab zu •greifen
Und, den Blumenstrauß am Hute,
Gottes Garten zu durchschweifen.
Oben ziehn cHe weißen Wolken,
Unten gehn. die blauen Bäche,
Schön in· neuen Kleidern prangen
Waldeshöh und Wiesen fläche."
So beginnt "Dreizehnlinden", ein Sang vom deutschen
Geisterfrühling, ein Drosselschlag i:ies christlichen Glau.
bens. Im Frühling auch war es, als Weber, der Dichter
so m�nchen lerizlgjubelnden Wanderliedes, vor nun zwei
Jahren. seine ewige Wanderschaft antrat In den ewigen
Lenz, . von dem Ludwig Uhland so schön singt:
"Er Ist dir einst beschieden
Am Ende deiner Bahn,
Du ahnest ihn hienieden,
Doch droben bricht er an."
Es Ist stets ein Gefühl .näherer Beziehung, das mtch
erfaßt, wenn ich des westfälischen Dichterarztes Weber
gedenke. Dichterarzt - denn auch In seiner Kunst steckt
Gesundes, Kerniges, so etwas Gesundmachendes. Da
gibt es nichts Verzagtes, Weichlichkeit kommt nicht
auf bei diesem tüchtigen, sich ein wohlgefügtes Leben
bauenden Manne. Es wohnt in seinen Dichtungen so ein
schlichter, inniger Ernst der Überzeugung, so eine echt
männliche Frömmigkeit, daß kein ernster Charakter,
welches auch immer seine Lebensauffassung sei, dem
Manne seine warme Anerkennung versagen kann. Weber
war kein Kopfhänger. Frisch faßt er das Leben, wie
es ist•. Heiter genießt er die schöne Jugendzelt. Dann
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kommt ernster Mannessinn. Der sondert bedacht das
Ewige vom Zeitlichen und mißt gegen das Vergängliche
das Bleibende ab.
Weber ist ein Weihnachts-, ein Christkind so zu sagen,
da er am 25. Dezember 1813 geboren wurde, und zwar
in Alhausen, einem Dörfchen nicht weit von der Weser
und dem Teutoburger Walde, dicht bei Bad Driburg.
Die vaterländische Erhebung seines Geburtsjahres spricht
sich auch aus in des Dichters Weisen. Er stammt aus
einer Försterfamille und kam etwas spät zum Studium,
da er bereits in Paderborn Schlosserlehrling gewesen
war. Aber so schnell tummelte er sich durch das Gym
nasium, daß wir ihn bereits am 12. März 1837 in Greifs
wald finden, als Mitglied der Greifswalder Guestfalia.
Denn dieses Datum prägt sein vom Amtsrat Thunig in
den "Akademischen Monatsheften" veröffentlichtes Ge
dicht:
"Und ist nach wenig Jahren
Verklungen Lust und Leid,
Dann müssen wir befahren
Die große Ewigkeit.
Da mag das Herz dann liegen
lm kleinen schwarzen Boot,
Da mag das Herz sich wiegen
Mit aller seiner Not.
Die Mutter hält's im Schoße,
Die lullt und lallt es ein,
0 Ewigkeit, Du große,
[n Dir mag Friede sein."
Nach Vollendung seiner medizinischen Studien machte
der wanderfrohe Musensohn größere Reisen durch Italien,
die Schweiz, Österreich und Süddeutschland; Frankreich
und Belgien lernte er kennen und wandte sich dann dem
Norden zu. Wie sehr ihm Schweden ans Herz wuchs,
zeigt die Übertragung der Tegnerschen Dichtung "Axel",
vor allem aber der "Goliath", das letzte Werk des bis
in sein hohes Alter jugendfrischen Sängers. Aus diesen
Wandertagen stammen die frischen Weisen, die das erste
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Der „Dreizehnlinden"-Dichur Friedrich Wilhelm Weber
1964
Bronze
Besitz Museum Cor'llt y

21

Drittel der erst im Schatten des Erfolges von "Dreizehn
linden" herausgegebenen "Gedichte" ausmachen.
Mit dem Schlusse der Wanderjahre veränderte sich das
Leben des an Niederlassung denkenden Arztes. Nun ver
blieb Dr. phil. et med. Weber in seiner allerengsten
Heimat, bis ihn in späteren Jahren das Vertrauen eines
benachbarten Wahlkreises nötigte, als Abgeordneter des
Landtages sich den größten Teil des Jahres in Berlin
aufzuhalten. Ers.t war Dr. Weber Badearzt in Driburg,
dann bot der ihm befreundete Freiherr von . Haxthausen
seinem Hausarzte das Schloß Thienhausen zum Wohnsitz
an. Hier ward der volksfreundliche Arzt von Fern und
Nah, · von Jung und Alt in verzweifelte·n Fällen um sei
nen Rat angegangen. Unbemittelten gab er Rezept und
Arznei umsonst. Doch bisweilen genügte auch dieses
nicht. Da gebrach es am Not.wendigsten. Nahrhaftes
Essen, Wein waren unbedingt erforderlich. Da mußte
denn der Arzt . sein Liebeswerk noch durch diese Stär
kungsmittel ergänzen.
So kam es einmal vor, daß Dr. Weber noch des Nachts
auf ein Dorf In eine Hotte geholt wurde. Es war ein
Verband anzulegen. Da stellt es sich heraus, daß auch
kein Fetzchen Leinwand Im Hause ist. Da geht der groß
herzige Arzt hinaus unter den gestirnten . Himmel, in
den "Vorsaal eines Reichen", wie er's einem Vertrauten
gege·nober bezeichnete, und schnitt sich ein Stück von
seinem Hemde ab.
Ich selbst sah Weber zweimal. Das erste Mal zu Ende
der siebziger Jahre. Ich war auf dem Vormundschafts
gerichte. Da erschien Weber als Vormund der• Haxthau
sen'schen Kinder. Lauter Mädchen. Die eine noch mage
rer und aufgeschossener als die andere. Unter · den Fün
fen, als die mittlere ungefähr, auch die Antonie, Ober
die um diese Zeit Ihr väterlicher Freund auch wohl
die geistige Vormundschaft führen mochte, denn einige
Jahre darauf trat Antonie von Haxthausen mit dem
anschaulich frischen Preisroman "Mädchenleben" an die
Öffentlichkeit. (P.aderborn, Verlag von Ferdinand Schö
nlngh.) Auch Lieder . voll. Sonne und Lenzeslust, frank
wie Finkenschlag, veröffentlichte sie von Feldberg in
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Tyrol aus, ·nachdem sie dort den Schleier genommen.
Damals hatte Weber noch nichts herausgegeben, es hieß
nur, er dichtet auch. Er mochte dam�ls etwa sechzig
Jahre zählen. Sein überraschendes Aussehen gefiel mir.
Straff die Haltung, schnell der Gang, sehnig die Gestalt,
ein gebräuntes Gesicht, darin unter dichten schwarzen
Brauen ein paar große feurig braune Augen, die in der
ewigen Jugend des Geistes glühten. Scharf hob sich
dagegen ab das weißgraue Ha13r. So glich Weber mehr
einem Toskaner, einem Sohn des schönen Florenz, als
einem blauäugigen Sachsendichter, einem Cheruskerspröß
ling.
Später, als der Dichter schon sein schönes, nach eigenen
Angaben neuerbautes Haus Im Städtchen Nieheim, das
er leider nur kurze Zeit bewohnen sollte, bezogen hatte,
suchte ich ihn einmal auf und fand einen sehr anregen
den, für alle Lebenserscheinungen gleich lebendig sich
interessierenden Plauderer in ihm, keinen wortkargen
westfälischen Bauern, sondern ein wahres Unterhaltungs
genie.
Auf einen Glückwunsch in der Dreizehnlindenstrophe
zu seinem 75. Geburtstage ward ich von dem hochver
ehrten Dichter mit einem Briefe erfreut. Die Züge der
Handschrl ft haben etwas Knorriges, Feierllchwuchtlges.
Kein Wunder, denn die Westfalen in ihrem harmlosen,
wenn auch etwas sehr starken Stammesselbstgefühl
nehmen das Knorrige eben einmal filr sich in Anspruch!
Als Schlossergesell hatte sich Weber ein Kreuz ge
schnitzt, dieses ward sein Sterbekreuz. "Ich weiß, der
Heliand wird mir gnädig sein, Ich habe für ihn zeit
lebens das Kreuz getragen", äußerte der durch Beruf
wie den ihm eigenen Slnnesernst mit dem Todesgedanken
wohl vertraute Christ noch auf dem letzten Lager zu
einem geistlichen Freunde.
Friedrich Wilhelm Weber Ist nichts weniger denn ein
Wunderkind oder Vielschreiber. Ein berufener, war er
kein Berufsdichter. Seine Blumen wuchsen zwischen den
Garben. Erst das Alter gab ihm freie Hand. "Eines
schickt sich nicht für Alle." Deshalb ist es eine müßige
Frage, zu untersuchen, was besser for eine dichterische
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Begabung sich erweist: Ausübung der Kunst im Berufe,
wie ungünstig auch die Verhältnisse dagegen sich erwei
sen mögen, oder im Nebenamte als Erholung unter Wahl
eines anderen Erwerbes. Für Weber als Spätfrucht, als
ein dichterisches Naturell, dessen höchste Entwicklung
nicht wie bei den Meisten in die Blütentage, sondern
In die R�I fezeit fällt, war seine ärztliche Beschäftigung
kein nennenswertes Hindernis. Erstens konnte er sich
während der seinem dichterischen Genius uneingeschränkt
geschenkten Wanderjahre dichterisch nach Herzenslust
austoben. Und dabei kUndigte dieser Genius damals sich
eher durch frisches FUhlen, als in bedeutsamem Inhalt
an. Und gar die Verse aus der Greifswalder Studien
zeit, die unterscheiden sich noch in nichts WesentliGhem
von anderem Dilettantismus. Ein himmmelblaues, aber
sehr undeutlich gehaltenes Sehnsuchtsgefühl in Eichen
dorff' s Tonart spricht sich darin aus. Nur Wohllaut und
Versbau unterscheiden diesen Versuch von Bismarck 'sehen
Anwandlungen - Bismarck war nur in Briefen Dichter,
darin allerdings ein hervorragender wie Moltke in Auf
sätzen - und von so manchen Musenverbrechen, die von
politischen Größen zum Glück erst nachträglich ruchbar
geworden sind. Mußte er in der ersten Zeit seiner Berufs
tätigkeit auch mal hin und wieder eine Stimmung zurUck
drängen, das war kein Ung!Uck, das war besser als
sie zu zerren und zu fälschen. So konnte er dichterisch
wahr und frei bleiben, und das legte den Grund zu seiner
späteren Größe.
Gehen wir den Stimmungen dieser Zeit in Weber's "Ge
dichten" nach! Da heißt es am Amboß:
"Mir ·griff des Lebens harte Faust
Schon in die krausen Kinderlocken;
Den Knaben hat es derb gezaust,
Hat ihn umsungen und umsaust,
Und wahrlich nicht mit BIUtenflocken!
Und "schaffen" rlef's, "die Stunde flieht",
Und trieb m·ich aus der Mutter Kammer:
"Nur der hat Recht, der recht sich müht;
Du selbst bist deines Glückes Schmied."
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Ich weint' und faßte Zang' und Hammer.
Welt fuhr Ich, wie die Sehnsucht fährt,
Von Riesen lernt Ich und von Zwergen;
Und braun und stark zurückgekehrt,
Bestellt' Ich frisch den eignen Herd
In meiner Heimat grünen Bergen.
Da hub Ich an, mit Mut und Fleiß
Zu ernsten Schlägen auszuholen;
Den spröden Stahl bezwang mein Schweiß,
Und mancher Tropfen herb und heiß
Fiel zischend in der Esse Kohlen.
Und ob im Lenz die Schwalbe sang,
Ob draußen Ros' und Lilie sprossen;
Ob fern vom stillen Waldeshimg
Der Herdenglocken Läuten klang:
Ich stand am Feuer unverdrossen.
Urid wenn Im kalten Januar
Die Winterstürme •nimmer ruhten,
Ob spiegelblank das Els� ob klar
Im Schnee des Gablers Fährte war:
Ich schürte trotzig meine Gluten.
So Mond auf Mond, jahraus, jahrein,
So Tage lang und halbe Nächte!
Stets brannte me_lnes. Feuers Schein,
Wie· Vesta's Feuer,- hell und rein,
Und hoch den Hammer schwang die Rechte.
Wohl träumten mir im Herzen tief
Viel wunderbare Melodien,
Ein Zauberwald, der schlief und schlief,
Den keine Frühlingssonne rief,
In Frühlingsschönheit aufzublühen."
Von der Arbeit heißt es:
Nur Funken, die beim heißen Drang
Der Arbeit mir vom Amboß sprühten;
Der Arbeit, die da nützt und nährt
Und vorwärts trägt der Menschheit Fahnen;
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Die Mut verleiht und Manneswert
Und Adel trotz des Kaisers Schwert
Und langen Reih'n verscholl'ner Ahnen!"
Welch schöner Mannesstolz, wie erinnert das an den
schottischen Bauern, den Liederdichter Robert Burns:
"Er ist ein Mann trotz alledem!"
Im "Lied der Schmiedegesellen" heißt es:
"Da draußen auf breiter Straßen,
Da weht manch' kahler Wind:
Wir klugen Schmiedegesellen,
Wir bleiben, wo wir sind.
Und wenn es schneit und schlackert,
So schließen wir unsere Tor;
Und wenn an der Esse wir schwitzen,
So wissen wir, wofür.
Die Vesperglocke am Samstag,
Wie hat sie so klaren Ton:
Herr Meister, eure Gesellen,
Die bitten um ihren Lohn!
Da rechnet der Meister mit Jedem
Und zahlt ihm Stock vor Stock:
So schafft und hämmert und schmiedet
Ein Jeder sein eignes Glück."
So finden sich bei Weber beide Erbteile des Westfalen,
eigentlich wohl auch jedes Deutschen, wessen Stammes
er auch immer sei, stark vertreten: Wanderlust und
Heimatsinn. Schließlich überwiegt die Heimat. So seine
starke dichterische Begabung hält sich wie bei so vielen
kunstregen Westfalen auf der bescheidenen Seite. Und
auch hier lugt sie erst in die Lande, als der Dichter
die Sechzig schon überschritten hat. Aber kaum Ist die
so merkwürdig zurückhaltende Begabung nach außen
hin aufgetreten, als der gerechte Erfolg sie trifft, und
sie sofort herüberholt auf die Seite der Auszeichnung,
und gleich auf einen cier besten Plätze.
Die Wanderjahre sind vorOber, am Amboß steht der
Schmied seines Glückes. Doch die Entsagung Ist schwer,
sehr schwer:
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"O .leichter Sinn, o leichter Sinn,
Du lustiger Vogel, wo flogst du hin?
Du sangst Im Lenze den ganzen Tag,
Witwit, aus Büschen und Blumenhag.
Und war der Ranzen zu schwer, zu schwer,
Und stach die Sonne zu sehr, zu sehr,
Witwit, witwlt dein Lied erschallt,
Und munter geht's in den grünen Wald.
Bergauf, bergab, talaus, talein,
Witwit, bei Sonnen- und Sternenschein,
Den Strauß am Hute, den Stab in der Hand,
Witwit, hinaus in das weite Land!
Dem Sturm entgegen, wie laut er schnob,
Frisch über den Strom, wie wild er sich hob;
Und brach die Brücke mir unter dem Tritt,
Ich schwamm an's Ufer; du sangst wltwit!
Die Flur ist öde, der Tag ist blind,
Den Dorn durchschauert der Winterwind.
Witwit, wltwlt! 0 leichter Sinn,
Du muntrer Vogel, wo flogst du hin?"
Trüber wird der Dichter, immer trüber. Fast regt sich
der Weltschmerz, der überall da auftritt, wo sich die
Weltanschauung noch nicht bis zur Tiefe durchgerungen
hat und doch nicht oberflächlich genug ist, sich mit
dem blendenden Scheine zufrieden zu geben.
"Der Tod mit rauschender Sichel mäht
Die Blumen und Blätter; der Herbstwind weht
Und schüttelt den nackten Flieder.
Wie fahl und kahl
Ist Berg und Tal!
0 Sonne, liebe Sonne, wann kommst du wieder?"
So kommt die Frühlingstrauer:
"Mein Herz ist schwer und kummervoll,
Daß nun so mancher sterben soll,
Daß bei· des Lenzes Auferstehn
So mancher muß zu Grabe gehn.
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Du große Meisterin, Natur,
Du baust und formst aus Trümmern nur?
Zerstörst die Frucht und schaffst daraus
Zum Schmuck dir einen Blumenstrauß?
- schone jede junge Kraft,
Die kämpft und trotzt, die sinnt und schafft - "
Wie das heidnisch klingt! Da tauchen aus dem stets
unfertigen Menschengeiste wie Blasen von Zelt zu Zeit
wissenschaftliche Oberflächlichkeiten auf, die in ihrem
blinden Dünkel zur Gottentfremdung fahren. Es hat nicht
viel zu bedeuten. Nur den Halbgebildeten werden diese
anmaßlichen Ansichten verhängnisvoll. · Und wer ist nicht
erst e·in Halbgebildeter, ehe. er ein bewußt sich aus
gestaltender Ganzgebildeter wird? Die Ärzte, weil sie
fortwährend mit dem Leibe sich befassen, lassen leicht
die Seele außer Acht und �rklären, wir haben sie noch
nie bei unseren . Untersuchungen angetroffen, folglich
Ist sie nicht da� Ganz Im Gegenteil, werte Herren! fehlt
sie bei euch, so ist das ein Beweis -für Ihr Dasetn.
Könnte sie grobmateriell präpariert werden, so wäre
sie eben nicht Seele.
Dem jungen Arzte Weber war sein materialistisch pbysiologischer Fachgenosse Karl Vogt gefähriich, der
sich damals eines ungerechtfertigten Ansehens in der
Gelehrtenwelt erfreute. Seiner Zeit kann sich . keiner
so leicht entzie:ihen. Jede Zeft, jedes Alter hat sel.ne
Fehler, so beim einzelnen wie in der ganzen Geschichte
des menschlichen Geistes. Eins löst stilt das andere ab.
"Die Zeit, die Allbestatterln,
sie. furcht und pfloget sonder Ruh',
Und jede Furche, die sie pflügt,
deckt schollernd ein Jahrtausend zu."
Dieser Gedanke bildet den Empfindungsgehalt der auch
dem Versbau nach In weiten Schwibbogen Ober Zelt
und Raum hlnschreitenden "Eisenbahnphantasie" ( 1854).
Was die Zukunft noch bringen mag?
"Vielleicht, daß dann ein neu Geschlecht,
dem Urborn alles Wissens nah',
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Der Isis dunklen Schiefer hob
und in ihr stilles Antlitz sah, Ein dreistes Titanldenvolk,
das Wagnis kühn auf Wagnis türmt
Und durch der Lüfte blaues Meer
mit tausend reichen Flotten stürmt;
Ein Denkervolk, das hellen Aug's besteigt
das Flügelroß, den Geist,
Und wie ein nahes Küstenland
den Gürtel des Saturn umkreist;
Das In des Weltenozeans
Abgründen jedes Sandkorn nennt,
Aus jedem Tropfen Sonnen schafft
und ihres Lauf's Gesetz erkennt;
Ein Dichtervolk, das hohen Flugs
in nie geahnten Tönen singt,
In dessen Liedern wunderbar
Musik der Sphären wiederklingt;
Das Gottes Odem wandeln hört
in Sturm und Strom und Kraut und Erz,
Und auch in dir, und auch in dir,
du wunderbares Menschenherz!
Vielleicht Allmächt'ger, wend' es ab!
Schon grollt es dumpf herauf vom Ost,
Schon zürnt der West,
schon klirrt und knirscht
der Schicksalspforten alter Rost.
Der du der Völker Schicksal wägst,
gefällt es dir,
gib uns ein Grab,
Nur Slaventum, Mongolentum,
o Gott des Lichtes,
wend' es ab!"
Dieses Gedicht ist der Markstein, bei dieser ungeheuren
Zeitenschau setzt ein des Dichters Ewlgkeltsslnn, der
von nun an Im Leben und Werke bei Ihm Immer kräftiger
durchdringt.
"Wache auf!
0 letzter Gang, o einsamer Gang!
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Wie jammert die Glocke so seltsam bang;
Und die Welt ist so öde, das Grab so tief;
Dem Erwachenden wehe, der schlief und schlief:
Und du schläfst."
Der Tag des Lebens hat sich geneigt, der Dichter möch
te schlafen gehen, folgen möchte er dem friedevollen
Ton der Abendglocken. Er steht auf dem Friedhof, wo
seine Jugend schläft, seine Heimat, die ihn kannte.
"Mir ist, als winkten mir liebe Hände,
Als hört' ich Stimmen, die ich verstände:
Kehr' ein, kehr' ein
Nach Harm und Pein;
Nun komm doch, komm doch, wir harren dein."
Seine Seele fragt wie ein müder Zugvogel:
"Du liebe Sonne, sag' mir gleich,
Wie weit ist es zum Himmelreich?
Mein Mut ist schwer, mein Flügel matt,
Der Irr' und Wirre bin ich satt."
Als sein Bruder stirbt,
an die Mutter:

trägt er ihm einen Gruß auf

"Und bring' der Mutter Gruß auf Gruß
Von ihrem, der noch wandern muß.
Und sag', sein Kopf sei greis und alt,
Wohl käm' er gern, wohl käm' er bald:
Zwei Blumen hab' er im Garten,
Der müss' er warten."
Wie volkstümlich schlicht! Seine Kinder, der Sohn und
die Tochter, halten ihn· zurück im Leben.
Nun kommt das Beste der Sammlung: das zweite Buch,
so ernst besonnen, so reif und gelsteshoch, so recht
Weisen- und Spätmannsdichtung, um so ergreifender
die Sonnenblicke des Humors darin!
Durch fromme, schlichte Westfalenlandschaft mit Kreuz
und Linde führt der Fußpfad:
"Wie traulich sich der Pfad� der schmale, windet
Durch Wald und Feld, und Dorf mit Dorf verbindet!
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Geh' ihn getrost, er fUhrt zu deinesgleichen.
Geh' ihn mit Sorge, denn er fUhrt zum Grabe.
Gemessen wird die Welt mit gleichem Maße:
Der Eine geht, der Andre fährt zum Grabe.
Staub muß zum Staub, ob Einer fahre, wandre;
mehr Staub nur macht der Eine als der Andre."
"Jung und Alt" heißt ein sinniger Vierzeiler mit folgen
dem Inhalt:
"Du heischest und hoffst, und Ich entsage;
Du gehst in den Tag, Ich aus dem Tage;
All' deine Gedanken sind in der Zeit,
Die meinen all' In der Ewigkeit."
"Weltgeschichte" kommt zu dem Schluß:.
"Der Menschen Geschichte Ist Ihre Schande."
Weiter:
"Glauben und fromme Sitte?
Frag· Im Dorf nach der kleinsten Hotte."
Noch einige Stellen:
"Der liebe Gott besucht uns oft genug
Voll Gnad und· Huld In unsrer Klause;
Doch leider sind für den Besuch
Wir selten nur zu Hause."
"Das halbe Denken führt zum Teufel,
Das· ganze Denken führt zu Gott."
"Es lachen sich mehr Menschen tot
Als tot sich weinen."
Etwas Hümor!
Einer Ameise
"Ich sage nicht, du. sel'st bequem,
Dir fehlt nur Zelt zu diese·m und dem;
Des Tages zwei Dutzend Stunden
Sind gar zu schnell verschwunden.
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Dir fehlt die Zeit· in dieser Zeit,
Du tröstest dich der Ewigkeit;
Da dauern nach der Sage
Ein ganz Jahrtausend die Tage.
Da hast du Zelt; du nähst In Ruh,
Dir dann den Riß am Ärmel zu,
Und stopfst die StrOmpflein, die feinen,
Doch jeden Tag nur einen."
Nur vornehm!
(Ein guter Hausfrauenspiegel)
"Sie fährt durch's Haus
Mit viel Gebraus
Und viel Gebrumm,
Mit viel Befehlen und Leutequälen;
Das Ist zwar dumm,
Doch vornehm, meint sie, vornehm sieht es· aus."
Die Spezies Ist gar nicht so selten!
Verschwiegen!
"Ja freilich darfst du deiner Frauen
Jedwed Geheimnis so vertrauen,
Daß sie verschweigt mit großem Fleiß
Jedwedes, das sie selbst nicht weiß."
Bedenke!
"Wird dir ein Tagewerk zur Last,
Bist du nicht wert, daß du es hast."
"Wenn einer wollte die Wahrheit begraben,
Der mOßte viel Hacken und Schaufeln haben."
"Leicht ist es, eines Volkes Macht,
Schwer, seine Tugend zu besiegen."
Und nun noch zum Schluß eine Mahnung an das Vater
land:
"Wenn einer rastlos Tag und Nacht
Vor seiner Tor steht auf der Wacht
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In blanker Wehr und Waffen,
Statt drinnen zu wirken, zu schaffen,
Dem schleicht ein Feind racklings ln's Haus,
Das Ist die Verarmung, die räumt es aus.
Zwei Spießgesellen sind gleich dabei,
Der Hunger und die Meuterei.
Nun ist die Wirtschaft fein bestellt,
Indes der Kriegsmann Wache hält
Und schreitet schwer In blanker Wehr
Vor seiner Türe hin und her."
Mein recht eigentliches Lieblingsgedicht aus der Samm
lung aber Ist "Der Handschuh". Dieser Handschuh aber
hat nichts mit dem Schiller'schen gemein. Es ist eine
schlichte Ortslegende. Das Dorf Pömbsen liegt auf einer
Anhöhe, besonders die Kirche mit Ihrem altersgrauen
Schieferturm, worin Ich auch getauft bin. In seiner treu
herzigen Ausschließlichkeit, seiner schlichten Einfalt,
seinem Dämmerton zwischen Ge&enwart und entlegener
Zeit verslnnbildet dieses Gedicht so recht die Traditi
on. In seinem feierlich verklärten Frieden erinnert es
an das sternenruhige Samstagsidyll der Annette von
Droste-Hülshoff aus "Des alten Pfarrers Woche".
"Der Pfarrer Gerhard Lödige sitzt,
Das greise Haupt auf die Hand gestützt,
Vertieft In einen schweren Quartanten,
Beschlagen mit Messingspangen und Kanten.
Er hatte schon so manches Jahr
Als treuer Hirt die Lämmerschar
Bewacht und geweidet auf grüner Halde:
Nun denkt er des Heimgangs, balde, balde,
Und müde der Welt, der Nacht und Not,
Gehn seine Gedanken ln's Morgenrot."
Da kommt der Wigand von Schönenberg, um den Pfarrer
von Pömbsen zu seinem sterbenden Vater zu rufen.
"Er hört des Boten geflügeltes Wort,
Nach Nieheim schickt er zum Arzt Ihn fort;
Dann ruft er den Hausknecht sonder Säumen,
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Der soll ihm hurtig den Fuchsen zäumen.
Demütig war er Jahre lang
Zu Fuße gewandert so manchen Gang,
Bis Gllederfahren und Zipperlein
Ihm mählich lähmten Arm und Bein;
Nun muß er, will er die Pflicht erfüllen,
Ein Rößlein reiten, auch wider Wlllen.
Er küßt das heilige Sakrament·
Im Silberkreuz und birgt es behend
An seine Brust; die Stelle ist rein,
Wie in der Kirche der Heiligenschrein.
Und Hut und Mantel nimmt er dann;
Zuletzt noch zieht er die Handschuh' an,
Zwei langgeschonte und tugendreiche
Wildlederne, pelzgefOtterte, welche,
Vielwerte Gabe vom Probst Finet,
Der lange schlummert im kühlen Bett.
Schon harrt der Knecht mit dem Pferde sein,
Er hinkt zur Tore mit Müh1 u'nd Pein,
Halb steigt er auf, halb wird er gehoben,
Und Bogel und Mantel zu·recht geschoben.
Das •FOchsleln, das den Weg schon weiß,
Führt man es nur ins richtige Gleis,
Hebt seine Hufe mit Gemach,
Es tritt bedächtig, ihm Ist nicht jach,
Und als sie kommen hinaus auf die Höh',
Da weht und wogt und wirbelt der Schnee;
Es pfeift der Wind so eisigkalt
Herüber gerade vom lippischen Wald.
Der Alte drückt sich den Hut ins Gesicht,
Er ileht um die Schultern den Mantel dicht,
Doch schützt er die Brust und den Hals ihm nicht,
Und es wlll der beschuhten Hand nicht ge.Hngen, .
Den störrigen Knopf durch das Knopfloch zu bringen.
Da zieht er den Handschuh aus und rockt
Und tastet und schiebt und drängt und d�Ockt,
Bis endlich den lahmen Fingern �s glückt;
Und als er will nach dem Handschuh fassen,
0 weh, da hat er Ihn fallen lassen!
Was ist zu tun? Der alte Mann,
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Ein Weilchen sieht er den - FlUchtllng ·an;
Dann streift er den Linken ab sogleich,
Er sitzt so warm, er sitzt so welch!
Und wirft ihn sacht zum Rechten nieder
Und denkt: 'Handschuhe sind Zwillingsbruder:
Der eine ohne den andern ist
Ein wertlos Ding fUr Jud und Christ;
Barhändlg will Ich weiter traben,
Der Finder muß sie beide haben.'
Er läßt sein Rößlein fUrbaß gehn
Durch Schneegestöber und Wlndeswehn.
Im Dorfe wärmt er die starren Hände,
Dem Bäuerlein reicht er die Liebesspende
Und redet ihm zu manch tröstlich Wort,
Von Streit und Frieden, von hier und dort.
Der gute Alte, nun Ist er tot,
Er ging hinein ins Morgenrot.
Ich kannt' ihn, als Ich ein Knabe war,
Den freundlichen Herrn im silbernen Haar.
Zu Pömbsen an der KirchentUr,
Da schläft er vierzig Jahre schier
Recht unter dem blühenden Fliedetbaum.
Gott mag ihm einen seligen Traum
Und zum Ehrenkleid in jenem Leben
Zwei warme weiche Handschuhe geben."
Ich habe den Gedichten eine größere Aufmerksamkeit
gewidmet, weil in ihnen der Mensch sich unmittelbarer
von Zug zu Zug ausspricht. Auch stehe ich nicht allein,
wenn ich die höchsten Äußerungen des Weber'schen
Genius nicht in "Dreizehnlinden", sondern in einzelnen
Gedichten finde. So in einigen Marienlledern!
Idylle von Nazareth
"Maria sitzt in der Kammer und spinnt
Ein neues Kleid fUr ihr liebes Kind,
Ein Röckchen aus wollenen flöckchen
So weich wie des Knaben Löckchen.
Es strömt in's offene Fenster hinein
Der blaue Himmel, der Sonnenschein,
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Tautrunkene Rosen schicken
Wohlduft mit Neigen und Nicken.
Die Lilie lispelt der Jungfrau zu:
'Vielholde Schwester, wie schön bist du,
Wie fleißig in goldener Frohe,
Derweil ich träume und blühe.'
Ein Vöglein singt Im Lindenzweig
Die Morgengrüße vom Himmelreich.
Es machte schon weite Reise
Durch Wolken und Sternenkreise.
Und wie zum Kind die Mutter sich beugt,
Da wird ihr glänzendes Auge feucht:
Hat ahnend ihr Herz empfunden
Das Weh fünf blutiger Wunden?
Sein Köpfchen senkt das göttliche Kind,
Es schließt die Augen, wie wenn es sinnt,
Dann lächelt es still und heiter
Und mit den Blumen spielt es weiter."
Das ist heilige Dichtung vom Heiland, das Ist heiliges
Leben. Das geht weit hinaus sogar Ober der Annette
von Droste-Hülshoffs "Geistliches Jahr". Wie kommt
Weber, der von sich singen muß:
"Mir griff des Lebens harte Faust
Schon in die krausen Kinderlocken"
zu diesem Paradieseskinderton?
Während die scharfe Naturbeobachterin, Ober deren ge
naue Auffassung des Tier- und Pflanzenlebens sogar
Fachgelehrte eigene Schriften verfaßt haben, .die epische
Dichterin Annette von Droste, in ihrer geistlichen Dich
tung ihr eigenes Seelenleben verfolgt, bringt Weber,
ein treuer ernster Mahner und wohlmeinender, prüfender
Zeitgenosse, manch' kräftig Sprüchlein und das Lachen
der ernsten, besseren Einsicht Ober all' das blöde Ge
haben und Trachten,· all'·· die· wichtig wahrgenommenen
Schwächen der Menge. Sein Wahrheitssuchen ist groß
und schlicht, sein Christentum männlich, tief und inner
lich gefaßt, ohne Rücksicht wie ohne Gespreiz, für
Katholiken wie unverwässert, Protestanten gleich an-
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sprechend zum Unterschiede von der lebensfreudigen
Fronleichnamspracht, mit der die südliche, besonders
die spanische Dichtung von Calderon bis Verdaguer die
dogmatischen
Unterscheidungsmysterien
zu schmucken
weiß.
Wie für die zarte Ahnung, so weiß unser Familiendichter
des Göttlichen auch fUr das Leid der Schmerzensmutter
das erstarrte, tränenrauhe Wort des Seelenschmerzes
zu sagen und himmelhellen Trost.
"Nicht mehr der Knabe, Dein soßer Knabe,
Den Du geschaukelt in Mutterfreuden
Auf Deinen Knien in armer Hütte
Zu Nazareth.
Nun liegt er wieder auf Deinem Schoße
Als kalte, bleiche, erstarrte Leiche!
Aus beiden Händen, aus beiden Foßen
Und aus der Seele erquillt sein Blut,
Es qulllt und tröpfelt aus grimmen Wunden,
Die ihm gegraben mit bittrem Hohne
Die Königskrone, die Dornenkrone!'

Die treuen Augen, erloschne Sterne,

Umflort der Schatten des finstren Todes,
Und hingesunken auf Brusi und Schulter
Das teure Haupt.
Du beugst Dich nieder in Not und Jammer,
Und sieben Schmerzen durchbohren glühend
Dein Mutterherz,
Die Erd' entsetzt sich vor grauer· Untat,
Sie z.uckt und zittert in sich zusammen:
Du fUhlst es nicht!
Vom Himmel flüchtet die bange Sonne
Und birgt erschrocken ihr lichtes Antlitz:
Du siehst es nicht!
Ach bang und traurig, unaussprechlich traurig
Ist Deine Seele,
Da liegt er wieder In Deinem Schoße!
Du hüllst die Glieder noch einmal wieder,
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Wie einst dem Knaben, in weiche Tücher,
In weißes Linnen, und hältst umschlungen
Mit beiden Armen den kalten Toten!
So kehrt er wieder zu De.inem Schoße,
Der ihn getragen, der ihn geborgen In Jugendtagen!
Gramvolle Mutter! Ein Schmerz wie Deiner
Hat nie durchdrungen ein Menschenherz!
Doch al'le Schmerzen des Menschenherzen
Hast Du empfunden in Deinem Herze.n,
Als Du gebettet Dein Kind, Dein Leben,
In welchen Tüchern und weißem Linnen
Zum letzten Male zum letzten Schlummer
In kalter Erde!
Auf Leid folgt Freud':
Die Erde sollte, die dunkle Erde,
Ihn nicht behalten, das Licht vom Himmel.
Er ist erstanden! Er kehrte wieder
Zum lichten Himmel, zu seiner Heimat,
Der Sohn zum Vater. Er ließ der dunklen,
Erlösten Erde mit seinen Gnaden
Das Licht der Lehre."
"Dreizehnlinden", eine Dichtung in 25 Gesängen, ist
das Werk, das Webers Ruhm begründete. Es fand den
größten Anklang, weil es einen deutschschriftlichen Stoff
In anschaulicher, eigenartiger und einfacher Darstel
lung bot.
Die Dreizehnlindenstrophe ist Muster geworden. Und
in der Tat, sie stellt eine glückliche Verbindung alt
deutscher Stabreime mit zeitentsprechendem Reim und
Versbau dar, während Jordans Versuch mit der reinen
Urform mlßglOckte. Ein Wechsel zwischen männlichem
und weiblichem Reim wäre natürlich besser gewesen,
da die welche Eintönigkeit der nur weiblichen Verse
und Reime dem Inhalt, der knorrigen Art des Stammes
und Dichters nicht entspricht. Allerdings schließt auch
der Hexameter, die klassische Form des Epos, stets
weiblich, doch ist innerhalb seiner sechs Foße der reich
ste Wechsel vorgesehen. Die Dreizehnllndenstrophe be
steht aus vier vierfOßlgen Trochäen (Hebung und Sen-
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kung) mit reich eingestreuten Stabreimen und Asso
nanzen. Sie Ist eigentlich weniger die Form der erzäh
lenden Dichtung, des . Epos, aber ganz ausgezeichnet
zur Spruchdichtung, wie denn Oberhaupt Webers Wesen
bei aller Frische der Beobachtung sehr zum Beschau
lichen neigt. Und gerade diese Sprüche sind es, auf
denen, wenn auch ni�ht die Beliebtheit, so doch die
häufige Erwähnung dieser Dichtung beruht.
Spruchweishelt,
Weisheit in Taschenformat, hat sich
schon vom Mittelalter her, seit den Priameln, bei den
Deutschen großer Beliebtheit erfreut. Diese Weisheit
brachte auch ein so flaches Machwerk wie Bodenstedts
"Mirza Schaffy" zu fabelhaftem Ansehen. Ihr verdanken
die natOrllch viel tieferen "Dreizehnlinden" ihre ver
diente Geltung. Den Hauptinhalt des Buches bildet die
veredelnde Einwirkung, die das Kloster Dreizehnlinden
- es mag Corvey an der Weser gemeint sein - auf Land
und Leute ausübt. Ja, dem Klosterfrieden und der
Klosterweisheit gelingt es sogar, die Verbitterung zu
heben, die seine ungerechte Verurteilung und die Ver-'
folgung des alten Götterglaubens, dem er treu anhängt,
Ober einen sächsischen Adaling, Elmar, Herrn vom Ha
blchtshofe, gebracht haben. Die Genesung vollenden
natürlich weibliche Hände. Denn seiner Liebe zu Hilde
gunde, Tochter des Gaugrafen von Bodinkthorpe, steht
nun nichts mehr im Wege. VorzOglich Ist die kurze,
anschauliche Darstellung, die Weber von den so verschie
den gearteten Mönchen
von "Dreizehnlinden" gibt, wie
er jeden in ein paar Zügen aus seiner Heimat heraus
gewachsen weist!
Berühmt ist seine Bezeichnung des Westfalen:
"Zäh', doch bildsam, herb, doch ehrlich.
Ganz wie Ihr und euresgleichen,
Ganz vom Eisen eurer Berge,
Ganz vom Holze eurer Eichen."
Webers Dichtung
erwarb in der gesamten Kritik, auch
im ungläubigen Lager, fast einmütige Anerkennung.
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******************************************************
RÜDIGER BERNHARDT

PETER HILLES UNBEKANNTER "LEBENSREIGEN"

******************************************************
uf der Burg Querfurt nahe bei Halle a. d. Saale
.... . liegt ein großer Teil des Nachlasses des In Quer
furt geborenen und gestorbenen Dichters Johannes Schlaf.
Jahrzehnte brachte er im Dornröschenschlaf zu. Nur
wenige Eingeweihte, die sich zumeist mit Forschungen
zum Naturalismus beschäftigten und deshalb den Weg
nach Halle suchten, wo seit mehr als zwanzig Jahren
zu diesem Gegenstand gearbeitet wird, wußten um die
Menge an Material und ahnten, daß Kostbarkeiten dort
verborgen liegen. Im Zusammenhang mit einer Disser
tation. zu Johannes Schlaf wurde auch der Nachlaß ge
sichtet und erstmals geordnet. Dabei fand sich ein Text,
der Peter Hille zugeschrieben werden muß, wenn auch
Teile von fremder . Hand geschrieben sind. Bel der Ent
zifferung und .der Deutung der Textteile und Korrekturen,
dl.e eindeutig von Hllle selbst stammen, war mir Doris
JungsOstermann eine große Hilfe, der dafür herzllch
zu danken ist;
Das Material blieb einige Zeit liegen, da sich erst die
Gelegenheit. bieten mußte, ihm angemessen zu begeg
nen. Die Jubiläen Friedrich Kieneckers und Helmut
Blrkelbachs schienen mir dafür geeignet zu sein. Aber
auch die Entwicklung In Deutschland zwischen 1989
und .1.990 drängte mich Immer wieder zu dem Text,
der schließlich mehr wurde als Gegenstand philoiog'isd1er
und Interpretatorischer Betr·achtung; er wurde schon
durch seinen Titel auch Moine•nt der Se.lbstbeslnnung
und Selbstpr0fung, aber auch Anlaß, sich neu mit Peter
Hllle ins . Benehmen zu setzen, der mir seit fünfund
zwanzig Jahren zum ständigen. Begleiter geworden ist,
den Ich für viele durch die weitverbreitete Auswahl
"Ich bin also ist Schönheit" (Leipzig 1975, 1981 und
1989) zum Begleiter werden ließ.
Und "Lebensreigen" klang schlleßllch nicht nur ausge-
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sprachen li.terari'sch, sondern auch existentiell, erinnernd
nicht zuletzt auch an di.e Totentänze mittelalterlicher
Dichtung und Malerei. Zwischen Leben und Tod, eine
Bewegung
von unerbittlicher Konsequenz, aber auch
voller Trost, daß solcher Unerbittlichkeit nicht zu ent
gehen Ist und deshalb �m Wissen darum auch F·rieden
zu finden ist :.. was ist von einem · literarischen Text
mehr zu ·erwarten in einer Zeit, die bisher ge,lebte
Leben. in Frage stellt und für ein zukünftiges Leben
wenig Konturen bietet. So wurde mir denn die Beschäf
tigung mit dem bisher unbekannten Text Hilles auch
zur Konzentrationsmöglichkeit in verworrener Zeit.
War Hille für die Leser In der ehemaligen DDR · zumeist
bisher eine Möglichkeit, sich gegen die erstarrte Norm
des Umgangs miteinander zu wenden, damit auch die
Verkrustungen in Form von Bedrückungen aufzubrechen,
so stellte ich an mir selbst fest, daß sich dieses Bild
zu verändern begann. Gelöst aus Bedrückungen und
Ängsten, denen man sich unterworfen hatte, um den
Freiraum der eigenen geistigen Arbeit zu retten, wurde
Hilles Denken .. in seiner mosalkartigen Vielfalt, schwan
kend zwischen aphoristischer Schärfe und banaler Ver
schwommenheit, zum Identifikationsmodell. Alois Vogedes
beschrieb ihn als sittliche Natur, "die vor allem Ge
meinen mimosenhaft zurückschreckte"
( 1).
Aus dem
Künder natürlicher Ordnung, die im Gegensatz steht
zu gesellschaftlichen Zwängen, entstand atlmählich der
Dichter der Schönheit, einer Schönheit indessen, die
nur ihm zugeordnet war. Mir scheint, daß man dem
Geheimnis Hlllescher Dichtung, die gekennzeichnet ist ·
von ebenso großer Gestaltungswillkür wie ästhetischer
Ordnungslosigkeit, näher kommt, wenn sie als Ergebnis
· spontanen Erlebens, nicht des bewußten Gestaltens ge
sehen wird. Aus schillernder Unordnung entsteht so
geistige Vielfalt, die stets nur im Moment und immer
auch nur im Teiltext innerliche Beziehung ermöglicht.
Die Modernität des ästhetischen Wollens liegt in der
Aufgabe tradierter Ästhetik.
Chronologisch wird man in späterer Zeit für das Jahr
1989/90 auch eine Veränderung in der Rezeption Hilles
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ansetzen können. Richtig erweist sich sicherlich, die
nachweisliche Projektion kritischer Haltungen in Hilles
Dichtung und Person auszublenden. Indessen wird an
die Stelle das andere Bild von Dichtung und Dichter
treten, geprägt von Feinfühligkeit, Natürlichkeit und
Kindlichkeit. Sicher wird es nicht mehr die Masse sein,
die sich ihm zuwendet, wie es in der ehemaligen DDR
war. Trotzdem wird Hille seine Verehrer und Freunde
auch in der Zukunft finden. Ihre Zuneigung wird aus
der Hilflosigkeit genährt, die sie zu überwinden ver
suchen, indem sie die Hilles zum Lebensprinzip erklären.
Anderer Anliegen wird es sein, zur Naivität zurück
zufinden in einer Zeit, die nach technischer Perfektion
strebt. Nur in einem werden sich alle einig sein, in
Hilles Vorstellung von Schönheit, die immer nur vom
einzelnen erkannt wird. Eine fortwährende Deutung
drängt sich aus dieser Sicht geradezu auf.
In Hilles "Lebensreigen" scheint solche Vieldeutigkeit
geradezu Teil der Produktion des Textes gewesen zu
sein. Charakterisierend dafür könnten die unterschied
lichen Handschriften sein. Wahrscheinlich gehörte das
zum spontanen Erlebnis. In der bisherigen Literatur
ist dazu wenig zu finden. "Lebensreigen" als Titel fin
det sich nicht. Laut eines anekdotisch zugespitzten
Erlebnisses, das Erich Mühsam hatte, gab es einen
"Frühlingsreigen" (2). Der dürfte mit dem "Lebensreigen"
identisch gewesen sein. Ein Zitat, das Mühsam mit
teilt und auf Margarete Beutlers Sohn zurückführt,
findet sich wieder. Immerhin ist es so auffällig, daß
eine zufällige Parallelität ausscheidet. Nachdem der
Mond "recht fröhlich ins Fenster schien", rief der Junge
aus: "Kuck mal, Onkel Mond. Ich bin nacketei!" (3) Eine
Entsprechung wortwörtlich findet sich, allerdings nicht
von Hilles Hand, · im aufgefundenen Manuskript. (4)
So darf angenommen werden, daß Mühsam den Text
kannte, lediglich den Titel variierte bzw. verwechselte
und daß er das Zitat Hille zuschrieb. Es ist von ihm
also gehört, nicht im Manuskript gelesen worden. Er
hätte dann sicher die fremde Handschrift erwähnt.
"Lebensreigen" ist wohl deshalb in erster Linie als Vor-
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lage für eine Inszenierung anzunehmen. Eine Bestäti
gung dafür kann nur erschlossen, nicht belegt werden.
Unter den Dokumenten, die herangezogen werden können,
ist auch die Dissertation Walther Pfannmüllers, der
durch die Sicherµng von Texten. der Wissenschaft einen
groß.en Dienst erwiesen . hat. Nachweisen kann er im
verschollenen Königsberger Nachlaß einen "kleinen Bogen
mit Gedichtbruchstücken und Vierzeilern" (5). Darunter
befindet sich der bis dahin, nach Pfannmüller, unge
druckte Vierzeiler: "Alle die alten Patriarchen / Retten
sich in sichre Archen, / Die fidelen Menschenkinder, /
Die ertrinken sö geschwinder." (6) Das Zitat findet sich
als einzelnes beigelegtes Blatt mit der Erweiterung zu
Beginn "So sagen alle weisen Alten, / Von deren Weis
heit wir nichts halten." in Hilles Handschrift im Manu
skript. (7) Ein Jüngling ist als Sprecher gedacht. In die
ser Gegenüberstellung von alt und jung wird ein Grund
gedanke deutlich, über den zu sprechen sein wird. Nie
mals ist er Hille aus dem Kopf gewichen. "Lebensreigen"
ist, wie die wenigen Belege ausweisen, unbekannt und
unveröffentlicht. Ob die Szenenfolge ähnlich wie andere
Texte Hilles zu Waldspielen in Schlachtensee aufgeführt
wurde, ist nicht zu belegen, aus Mühsams Hinweis aber
zu vermuten. Charakteristisch ist die Szenenfolge für
Hille jedoch, sie ähnelt in manchem dem "Höhenspiel",
in der Grundproblematik dem Stück "Des Platonikers
Sohn" und dem Fragment "Der verlorene Sohn". Es ist
auch insofern ein typischer Text für Hille, als groß
gedachte Metaphern oft trivial geraten und einzelne
Sentenzen aphoristisch zugespitzt wirken, dabei Geni
alität und überquellenden Einfallsreichtum verratend.
Auch in diesem Text, wie noch zu belegen sein wird,
ist Hille der Dichter einer geistigen Freiheit, die sich
allenfalls an gegenseitige Übereinkunft, nicht aber an
kanonisierte Gesetzesfülle hält.
Der Text ist in mehrfacher Weise widerspruchsvoll, ent
hält aber eigentlich alles, was Hilles Dichtungen aus
macht, auch das Schwanken zwischen gelungenem Vers
und sich häufender Trivialität. Manches ist biographisch
zu entschlüsseln und verweist auf die "Neue Gemein-
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schaft 11 in Schlachtensee. Vieles läßt auf die letzten
Lebensjahre Hili es schließen, die wohl einerseits die
glücklichsten waren, andererseits ihn zum Widerspruch
gegen jede Art von Seßhaftigkeit aufforderten. Das alles
ist aus dem Text zu lesen, bis hin zu Anspielungen auf
Personen, O.,-te und Lokalitäten. Der Text erschließt
sich erst allmählich, weil er zahlreiche Leerstellen auf
weist, die der Leser oder besser: der Zuhörer schließen
kann, will er das Gesamtwerk erfassen. Unklar bleibt,
ob der Text absichtlich nur in dieser Form vorhanden
ist, damit eine moderne Form des Koproduzierens vor
wegnehmend, wie sie Brecht und Heiner Müller ent
wickelten und wie sie durchaus bei den Spielen der
"Neuen Gemeinschaft" zu finden war, nimmt man die
Berichte darüber ernst, vor allem aber den von den
Gebrüdern Hart entwickelten Anspruch. Es war die vor
läufig letzte Rückzugsstätte für die sozialen Utopien,
die in den ausgehenden siebziger Jahren die Natura
listen als gesellschaftliches Konzept entwickelt hatten,
ohne dabei eine Einigung zu. finden und ohne Unter
stütz'ung bei der Führung der Sozialdemokratie zu er
halten. Insofern waren die Konzepte zu dem Zeitpunkt
gescheitert, als ihre Verwirklichung am w·ahrschein
Iichsten schien. Nach dem Fall des Sozialistengesetzes
glauhten die Naturalisten; daß ·sie. nicht nur auf die
von ihnen eroberten Institutionen wie Presseorgane,
Theaterverbände
urid
Gruppierungen
Einfluß · nehmen
könnten, s.ondern auch auf diti von der Sozialdemokratie
zu gestaltende Gesellschaftsentwicklung. Als das aber
auf den Parteitagen 1890. in Halle und 1891 in Erfurt
verhindert wurde - schließlich wurden die sogenannten
"Jungen" sogar aus der Partei ausgeschlosse'n -, blieb
den naturalistischen Dichtern und Theoretikern nur noch
der Rückzug in . die von ihnen selbst verwaltete Gruppe.
Die "Neue Gemeinschaft" war der letzte bemerkens
werte · Versuch, der �ber bald nach Hllles Tod ebenfalls
gescheitert war. Bezieht man den Text auf die Gruppen
situation, dürfte das Koproduzieren kein übertriebener
Anspruch an den Text sein. Andererseits muß aber auch
Hilles Schaffensweise bedacht werden, die durch Frag-
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mentarismus und Spontaneität gekennzeichnet war.
Verstärkend für. die zuer'st geäußerte Ansicht ist die
Tatsache, daß sich Erich Mühsam an den Text erinnerte,
und er beobachte.te die Entwicklung der "Neuen Gemein
schaft" mit großer Aufmerksamkeit für die Funktion
solcher Gemeinschaftsunternehmen. Mii: Mühsam, Gustav
Landauer und Martin Buber wird auch die Brücke von
der "Neuen Gemeinschaft" und vergleichbaren Versuchen
in Ascona, auf dem Monte Verita zum Versuch einer
Siedlungsgenossenschaft im großen Maßstab, von Mühsam
um 1904 entwickelt, erkennbar. Wenn einerseits mit
der "Neuen Gemeinschaft" die sozialreformatorischen
Ideen der Naturalisten entscheidend geprüft und end
gültig verabschiedet wurden, so internationalisierte sich
dieser Vorgang durch die Verlegung nach Ascona, ließ
das Programm einer sozialen Gemeinschaft außerhalb
der politischen Kontrastierung ebenso deutlicher hervor
treten wie auch die Schwierigkeiten seiner Verwirkli
chung. Der mystische Monismus der Gebrüder Hart und
der Asconeser Vegetabilismus waren wegen der "dogma
tischen Unduldsamkeit" (8) ihrer Begründer wesentlich
für das Scheitern der Unternehmungen verantwortlich.
In diesem Zusammenhang lesen sich auch Hilles Aus
bruchsversuche aus der "Neuen Gemeinschaft" anders,
sind sie doch der rigorose Versuch, sich aus bestim
menden und damit einschränkenden Denksystemen zu
lösen. Zu diesen Lösungsversuchen dürfte auch der Text
"Lebensreigen" gehören. Er entspricht den Versuchen
der Harts,
"Selbsterziehung statt Volkserziehung" (9)
durchzusetzen und ist gleichzeitig Zeichen des Abhebens
von solchen Versuchen, einsetzend vor allem dann, wenn
· Selbsterziehung zu neuer Uniformität zu werden droht.
So wäre schließlich zu deuten, daß Hille auch die eigenen
Maximen in diesem Text in Frage stellt.
Die "Neue Gemeinschaft" war der letzte von den Harts
initiierte Versuch, eine soziale• Gemeinschaft vor allem
durch Kunst zu fügen, wenn auch alle üblichen alltäg
lichen Pflichten durch „ und in der Gemeinschaft erfüllt
werden sollten. Am 3. November I 900 fand eine Feier
der "Neuen Gemeinschaft" statt, zu der Erich Mühsam
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ein Gedicht schrieb, das auf die Ziele der Gemeinschaft
ebenso verweist wie es Hilles Text nahesteht: "Aus ödem
Alltag: / Aufwärts zu den Sonnen / Zur Lebensfreude /
Hebt uns unser Sehnen." (10) Programme dienten dazu,
die Ideen der Gemeinschaft zu verinnerlichen für die
Mitglieder und zu verbreiten unter den Gästen. Diese
Programme
hatten
grundsätzliche Lebensfragen
zum
Inhalt und liefen nach einem strengen Rhythmus ab.
Im August feierte man das Fest der Schönheit, Im Sep
tember das Fest des Friedens, Im Oktober das Fest
der Erfüllung, im November das Fest des Todes und
schließlich Im Dezember das Fest der Selbsterlösung.
In einem solchen Zyklus kann man auch Hllles "Lebens
reigen" sehen: "Frühlingskleider / Zart und lebendig! /
Der Frühling ist Schneider / Und näht unbändig / Den
stöbernden Winter / Und stopft den Schrank / Daß in
duftigem Drang / Sie sprengen Bast und Splinter. / Was
sollen wir Mädchen uns zeigen / Gleich kahlen Zwei
gen? / Wir hier die Büsche im grünen Kleide / So erst
sind wir Augenweide." (11)
Auf dem im Nachlaß Johannes Schlafs befindlichen Manu
skript steht, wahrscheinlich von Schlafs Hand geschrie
ben, "Aus dem Mapt. einer Dichtung von Peter Hille.
Weimar März 1932. Joh. Schlaf". Das Manuskript umfaßt
21 unterschiedlich beschriebene Blätter, deren Verfasser
nach dem Vermerk Peter Hille ist, · nicht aber durchweg
ihr Schreiber. Vielmehr stammt die Mehrzahl der Selten
von fremder Hand - vermutlich mehreren Schreibern und ist, im Gegensatz zu den von Hille geschriebenen
Seiten und Vermerken, gut lesbar. Hilles Beiträge sind
zumeist auf Sonderblättern beigefügt, die die Vermutung
nahelegen, Hille selbst habe die Anordnung der Blätter
verfügt oder betrieben. Es finden sich Korrekturen, Er
läuterungen zu mundartlichen Sequenzen und Einschübe
mit dem Hinweis "an geeigneter Stelle". Da diese Ein
schübe In der Reihenfolge des Manuskriptes gezählt.
und von Hllles Hand mit Nummern versehen worden
sind, muß geschlossen werden, daß die Abfolge der
Szenen so gedacht bzw. für eine 'Aufführung vorge
sehen war.
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Die nachdrückliche Betonung des Frühlings läßt ver
muten, daß der Text für eine Aufführung im Frühjahr
gedacht war, in dem das Fest der Frohlingsstürme ge
feiert wurde. Da sich besonders für 1903 regelmäßige
Programme nachweisen lassen, könnte der Text für diese
Zeit angenommen werden. Es wäre die Zeit, in der Hille
in dem seit 1902 gemieteten Haus in Schlachtensee
ein -Zimmer bekam, um an der Arbeits-, Wohn- und
Lebensgemeinschaft teilzunehmen. Für 1903 läßt sich
auch ein Vorhaben nachweisen, daß Berliner Studenten
Hilles "Wald- und Weltspiele" (12) aufführen wollten
und daß· dazu vier Spiele gehörten. Ausgewies�n wurden
dann In einem gedruckten Programm der Waldspiele
drei
Mädchenlieder:
"Hirtenliebe",
"Brautseele"
und
"Walther von de·r Vogelwe.ide". Das entspricht nicht Hilles
Beschreibung der vier_ Spiele, die vom 11patriarchalisch
orientalischen
zum
mittelalterllch:..sehnsOchtigen,
von
da zum Kraftspiel aller Lebensmächte bis zur weiter
mündenden Gegenwart" (13) reicheri sollten. Aus den
berefts bekannten Texten böten sich dafür an: "Hirten
liebe", "Walther von der Vogelweide" und "Höhehspie·1 11•
"Lebensreigen" könnte die . bisher fehlende Ergä'nzung
sein. Gesichert ist, daß Peter Hille 1903 zumeist· in
Berlin war, denn es ist das Jahr, in dem Hille montags
bei Dalbelll ias und lesen ließ. Zur gleichen Zeit lebte
auch J ohahnes Schlaf nach längerer Abwesenheit noch-:
mals fünf Jahre in Berlin. Er war ebenfall's . In der
"Neuen Gemeinschaft'!, hatte Beziehungen zuin "Klub
der Kommenden", in dem Hille ebenfalls verkehrte, und
sc.hrieb Roml,lne wie "Die Suchenden", · 11Peter Boies
Fre
. ite" und· "Der Kleine", die sich aus dem Denken der
"Neuen Gemeinschaftll . erklären, vor ·allem aus Julius
Harts programmatischer Schrift "Der neue G'ott11• Ende
Juni l904, also kurz nach Hilles Tod, verließ Johannes
Schlaf; vergleichbar mit Mühsam, Berlin 'und ·ging nach
Weimar.
Peter Hllles Bez.iehungen zu Johannes Schlaf scheinen
um 1903 kurzzeitig intensiv gewesen zu sein, die Be
kanntschaft selbst begann früher. So schrieb Schlaf
bereits 1900 im "Zeitgeist" einen Artikel Ober Hille
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mit dein Titel "Ein deutscher Bohemien". Und fast gleich
zeitig gab Hille in der Zeitschrift "Die Gesellschaft!'.
eine .Kurzbeschreibung Schlafs: "Johannes Schlaf. Kos
misches Kranken, erbitterte pflanzliche Sehnsucht." (14)
Diese Beschreibung· rriutet sensationell an. Schlaf hatte
zu diesem Zeitpunkt seine naturalistische Phase hinter
sich, war unter anderern ·durch _die Auseinandersetzungen
mit dern einstigen Freund Arno Holz _in . schwere De
pression�n verfallen und begann, ein völlig neues · Welt
bild zu entwickeln. Oavon war aber 1900 noch ·nichts
öffentlich bekannt. Hllle ahnte indessen etwas bzw.
wußte sogar Genaueres, denn nu'r so ist die Bemerkung
"Kosmisches Kranken" zu erklären. Schlafs Theorie, die
nicht frei Ist von· krankhaften Umkehrungen der Welt
ordnung, war erst 1911 so ausgeprägt, daß er sie öffent
lich verkünden konnte. Schlaf kehrte zu· einem geo
zentrischen Weltbild zurück und erklärte die Erde zum
Mittelpunkt des Alls. Ironische Ablehnung, schroffe Ab
wendung oder Gleichgültigkeit waren die häufigsten
Reaktionen auf Schlafs intensive Versuche, sich mit
diesem Weltbild durchzusetzen. Hille vermerkt bereits
1900 jene krankhafte Neigung zur Umdeutung des Kos
mos. Johannes Schlaf äußerte sich 1903 in der Wiener
Zeit.ung ,;Die Zeit" und berichtete einerseits über die
Anerkennung, die· Hille in diesen Jahren tatsächlich in
weit größerem Maße als zuvor fand, andererseits beschrieb
er auch die Aufführung vom 29. Juni 1903: "Die Studenten
führten unter Beihi! fe einer Anzahl
hübscher junger
Damen in allerliebsten, farbenlachenden Kostümen mit
viel Hingabe Hilles 'Hirtenliebe', ein . Spiel 'Walther
von der Vogelweide' . auf ...". (15) Vom "Lebensreigen"
wird nicht gesprochen, dennoch befindet sich däs Manu
skript gerade im Nachlaß Johannes Schlafs, der es, prüft
man alle Umstände, um · 1903 von Hllle erhalten haben
könnte. Aus der Zelt beider in der "Neuen Gemeinschaft"
stammt ein Brief Hilles an E. Lasker-Schüler, der vorletz
te überhaupt und damit vermutlich von 1904, In dem
sich Hille ausführlich über Johannes Schlaf ausläßt und
beschreibt: "Der herrliche Johannes Schlaf begegnet
mir auch Immer torkelnd, lallend ... seine Werke sind
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Erleuchtungen. 11 ( 16) Zu vermuten ist, daß solche Detail
kenntnis nur in freundschaftlicher Beziehung entstehen
konnte, bei weitgehend übereinstimmenden Lebensan
sichten und Lebensansj.Jrüchen. So wäre auch zu erklä
ren, daß Hille dem Freunde das Manuskript schenkte,
der es treulich bewahrte und, vielleicht im Zusammen
hang mit der Sichtung seines Archivs in Vorbereitung
des 70. Geburtstages, es mit der . bereits genannten Auf
schrift versah. Obwohl Peter Hilfe 1932 weitgehend
vergessen war und auch für diese Zelt mit seiner Dich
tung nicht geeignet schien - Arthur Moeller van den
Bruck hatte ihn bereits 1904 zu den "Verirrten Deut
schen" gerechnet, zu denen seiner Meinung nach auch
Klinger, Lenz, Grabbe, Georg Büchner, Conradi u. a.
gehörten, und wurde, obwohl bereits 1925 aus dem Leben
geschieden, zu einem Denkmal nationalsozialistischer
Literaturbewertung ( 17) - , hielt Schlaf das Manuskript
für wichtig genug, es aufzubewahren und handschrift
lich auszuzeichnen. Zu fragen bleibt, ob Schlaf nicht
selbst auch zu den Schreibern bzw. sogar zu den Verfas
sern des Textes gehört. Einige Blätter des Manuskriptes,
z. B. 7 D, ähneln Schlafs Handschrift. Dadurch allerdings
bekäme der Hinweis "Dichtung von Peter Hille" noch
größeres Gewicht. Die Beziehung mit Peter Hille, die
Johannes Schlaf zwischen 1900 und 1904 einging, wäre
dann derjenigen von Arno Holz vergleichbar. Schlaf hätte
in beiden Fällen auch eine ähnliche Stellung zum Part
ner, wäre der leidendere Teil der Partnerschaft und
der zu dem anderen Aufblickende, der sich sehr viel
mehr als Nehmender denn als Gebender sieht. Dadurch,
einbeziehend die Erfahrungen mit Arno Holz, ließe sich
auch die widersprüchliche Beurteilung Hilles durch Schlaf
erklären. Einmal ist er für ihn ein vom "Genialitäts
tick" befallener Dichter, wie er "am Anfang der neuen
Bewegung Mitte der Achtzigerjahre bei den Bleibtreus
usw. an der Tagesordnung war", andererseits ist er
"al'le Psychophysiologie junger, suchender, heischender
Liebe und Sehnsucht. Und ganz Seele, Empfindung,
Lyrik ... "( 18).
Schlaf wird in dem Text eigenes Sehnen und Erhoffen
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gelesen haben, die Nähe zur Natur und jedem ihrer
Teile, sei es auch noch so klein, haben ihm sicher
gefallen. Er fand darin seine "Dingsda" - Welt wieder,
mit der er sich aus der politisch-sozialen wie der natura
listisch intendierenden Welt zurückzog. In seinen Erin
nerungen führte Schlaf zahlreiche Dichter seiner Zeit
auf, auch belanglose, auch ehemalige Feinde, die er
nun anders sah, Nebensächlichstes wird vermerkt: Ein
mal habe er sogar Friedrich Spielhagen gegenüberge
sessen (19). Peter Hille, über den er zwei Aufsätze
geschrieben hatte, wurde nicht erwähnt. Hier scheint
eine auffällige Verdrängung vorzuliegen, die nicht nur
aus der Zeit zu erklären ist: Schlaf schrieb seine Er
innerungen 1940,
Der Inhalt des Textes ist kurz umrissen: Ein Jüngling
schmückt ein Mädchen mit Blumen und wirbt um ihre
Liebe: "Hier da� Gras wie dein Haar so lang! / Komm
hinein! / (Mädchen zögernd) / Sei nicht bang!" Andere
Jünglinge und Mädchen schließen sich diesem Spiel an.
Die anakreontisch anmutende Szenerie hat aber ein
höheres Ziel, denn die Liebe Ist weniger irdischer als
mehr himmlischer Natur, bringt aber den .Augenblick
irdischer Glückserfüllung: . "Schwellende Quellen / Steigen
wir, / Liebe zu gießen, / In euch zu sprießen. / Bebende
Wunder / Wartet ihr unser." Das Liebesspiel wird dring
lich.er und eindeütiger, leitet schließiich in ein Frtl\llings
spiel über', bis beides .fließend Ineinander üb�rgeht:
"O so ver�ehend, so laut aufjubelnd / Im ers�aunenden
Arm :zu halten!" Wer sich nicht am öffent'lichen Spiel
betelllgt, wird wie in einen Sarg eingeriage_lt oder von
der "Öffentlichen Meinung" verur_teilt .. A_ls sich der Tag
neigt; ohne daß . inzwischen die Liebesspiele eiQen Höhe,
punkt erreicht hätten, kommt es zu• besinnlichem Ge
spräch
zwischen. den einzelnen Paaren. Gegenstand
ist "Die Blumen, die Vögel, ein schluchzender Rausch, /
Wie sieht eine singende Seele erst aus?" Diese Seelen
versuchen die Partner zu erkennen, finden sie als Lebens
lust bei der Jugend, als falsche Weisheit bei den Alten.
Mehrere Varianten solcher Gespräche stehen dabei neben
einander, wobei HiHe selbst drei Texte selbst geschrie-
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ben hat, deren wichtigster Gedanke ist: "Ehrt man so
das Alter, sprich? / Das weise Alter sicherlich, / Doch
wenn Unverstand es spricht und Neid, / Ist auch das
Alter · nicht gescheit." - Die Nacht kommt; "Lichter
der Erde, Lichter der Höhe, / Und die Weite ist wie
Nähe. / Die ganz'e Nacht so zu spielen!" In Erwartung
des Morgens wird von den Menschen ein Regenbogen
errichtet, bekannte Volkslieder stimmen auf den neuen
Tag ein. "Sieh da blitzt es freudig erhellt. / Nun hebt
es sich und steigt / Das Liebeleuchtende Antlitz der
Welt / Und unsere Seele schwelgt."· Versuche eiries Wein
händlers, mit Alkohol Stimmung zu. schaffen, scheitern,
so daß dieser zurückbleibt, während die andern sich·
auf dem Regenbogen zur Sonne bewegen: "Sieh da die
Füße des Regenbogens unter / meinen Schritten! ./ Die
Füße des Friedens
Munterer Sturm; / Glühendes
Glück; / Zeugende Tage!" Der zurückgebliebene "fidele
Herr" verabschiedet sich mit "Juhu, Ich bin: also Ist
Schönheit!"
Der Text Insgesamt hat Lücken, die teils auf Verluste,
teils auf Absicht zurückzugehen scheinen. Die Einfü
gungen Hilles erweisen sich meist als Variationen bereits
von anderer Hand geschriebener Telle, charakterisiert
vor allem dadurch, daß die Bildwelt, die für sinnliche
Liebe steht, ausgedehnt wird ("Thörichter Saft / Duftet
wie Lieder" 7 A). Da auch im Gespräch über Natur
vorgänge Varianten nebeneinander stehen (7D und 7E),
kann vermutet werden, daß es In der Szenenfolge um
mehrere Grundsituationen ging, die zu unterschiedlicher
Ausfüllung angeboten wurden.
Gegenstände der Gespräche zwischen Jünglingen und
Mädchen sind durchweg die Beziehungen zwischen Jugend
und Alter, Tugend und Weisheit. Dazu werden Dialoge
geführt, die stichomythisch angelegt sind und dadurch
besonders lebhaft wirken. Ein Beispiel soll das verdeut
lichen:
Jüngling: Siehe die Platanen.
Mädchen: Wie sie mahnen.
Jüngling: Als ob sie ahnen
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Mädchen:
Jüngling:
Jüngling:
Mädchen:
Jüngling:
Mädchen:
Jüngling:
Mädchen:
Jüngling:
Mädchen:
Jüngling:
Mädchen:
Jüngling:
Jüngling:
Mädchen:
Jüngling:
Mädchen:
Jüngllng:
Mädchen:
Jüngling:
Mädchen:
Jüngling:

Wie alles eilt
Nichts hie' verweilt.
Wie düster treiben
Hin die Eiben.
So fröstelnd sauer
Ist ihr Schauer
So feindisch weit
Yggdrasl 1
Die neue Zeit
Und Schicksal will
Erheben stlll!
Allvaterwort
Aus Asenhort
Wo Stürme schweigen
Sich FlammeQ neigen
die sonst Immer
In steigendem Schimmer
Aufwärts stehen
Wo sie ihm sehen
Ins hochgemute
Ins Starke, Gute
Weltenauge (...)

Die Verbindung altgermanlscher Mythensymbole mit christ
licher Gläubigkeit, das Nebeneinander von Yggdrasil
und Allvater stellt die Szene In die Nähe von Hilles
"Myrddhin und Vlvyan". Daraus wurden bereits 1901
Szenen veröffentlicht und 1903 Teile aufgeführt. Von
Ludwig Rubiner gibt es davon einen Bericht, dem zu
entnehmen Ist, daß an der Aufführung neben Mühsam,
Gustav Landauer und Else Lasker-Schüler auch Johannes
Schlaf teilnahm. (20) Schlafs Dichtung der neunziger
Jahre lleß eine ähnliche Parallelität erkennen, die Er
lösung des Menschen Im gegenseitigen Aufheben heid
nischer· und christlicher Haltungen denkend. So dürften
sich auch geistig Hille und Schlaf um die Jahrhundert
wende sehr nahe gestanden haben.
In Hllles "Myrddhin und Vivyan" berühren sich Artus
sage und faustische Erlösung, aber diese Erlösung wird
als "Myrddhins Höllenfahrt" geboten, im Sturz immer
höher führend und metaphorisch gestützt durch einen
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Regenbogen. Sturz und Erhöhung sind einander bedingende
Vorgänge, die bei Ihrem Ausgleich Erlösung bedeuten.
Was sich für Hille In der Zusammenführung von "Myrdd
hin und Vivyan" vollzog, in Variation wieder auftauchte
im "Lebensreigen", findet man in ähnlicher Form In
· Johannes Schlafs "Jesus und Mlrjam" (1901).
Die Verbindung mythischer Inhalte mit christlicher
Symbolik ist aber nicht durch Zufall für Hille und Schlaf
wesentlich geworden. Vielmehr gehörte es zu den Grun<;l
ideen der "Neuen Gemeinschaft", die christliche Haltung
durch eine · mythisch-monotheistische Anschauung zu
erweitern. Ihr Ziel war die alles umfassende Glaubensge
meinschaft, als deren Zelle. sich die "Neue Gemeinschaft"
glaubte. In Wirklichkeit war sie der Rest einer umfassen
den reformpolltlschen Programmatik, und die christlich
monotheistische Denkweise diente In Wahrheit zur Legiti
mation des Rückzugs auf die insular bestimmte Gruppe.
Peter Sprengel spricht sogar von einer "neuheldnischen
Umdeutung christlicher Traditionen" (21), unterschätzt
aber dabei wohl die Wirkung von Jullus Harts Schrift
"Der neue Gott". Es waren nicht nur die Harts, die
sich der Anpassung an das bürgerliche Leben ;ils wohlsitu
ierte Direktoren· usw.. entzogen, vielmehr bestand ein
anarchisch gebliebenes Pot'ential, das den Ideen der Harts
durchaus zu folgen bereit war, wenn man sich ' im einzel
nen darüber auch Ironisch äußerte. Dazu gehörten Erich
Mühsam, Gustav Landauer, Felix Hollaender, Lµdwig
Rubiner und - wenn auch auf ihre Art - Johannes Schlaf
sowie Peter Hille� Beide lebten "anai:chlsch", d. h. ;iußer
halb der bürgerlichen ,Normen und eines damit .verbunde-:
nen Bildungs- und Repräsentationskanons. Ihr "Programm"
·
fanden sie bei Jullus Hart..
Jullus Harts "Der neue Gott" (1899) versteht sich als
"Kampf um eine Weltanschauung". In Ihr sind die natu
ralistischen Denkmodelle alle noch zu finden; die Er
öffnung des Bandes Ist in dieser Hinsicht fast bis ins
Wort identisch mit Ma.x Nordaus "Vom Kreml· zur Al;.
hambra'' (1889). Beide setzeri auf die Slaven und wissen
sich gleichzeitig in Angst vor ihnen. Jullus Harts zen-
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trale . Idee ist die vor:i der "Einheit. unseres Wesens",
die zum .zustand der "Sonnenkinder" zu führen vermag
(22). Hilles "Lebensreigen" bietet für .eine · sölche Über
legung . das Beispiel. Wollte man die. Szenenfolg!ö! l;!Uf
einen Satz bringen, so müßte dieser sicher. lauten: Der
Weg der Menschen führt immer zur Sonne und damit
hinweg von irdischen Verlockungen.
"Lebensreigen" ist ein Titel, der Öffnungen ebenso be
wirkt wie Sperrungen. Zu den Sperrungen fällt die Re
aktion eln;· die gemeinhin auf schlafziminerschmückend�
Elfenreigen erfolgt. Öffnungen weisen auf anderes, z. B�
auf Schnitzlers "Reigen" ( 1900). Dieser handelt von
Liebe und Untergang, fast wäre zu- s·agen: Liebe im
Untergang. Die Liebe ist dabei sowohl brutalisiert als
auch barbarisiert und auf das Sexuelle, verbunden mit
dem _Tödlichen, reduziert. Hilles "Lebe.nsreigen" ist ein
Spiel von ungetrübter, aber auch weitgehend unerotischer
Liebe, dafür werden menschliche Beziehungen vorge
führt, den Menschen als Naturwesen Im Sinne der Harts
verstehend. Während die Zeit um 1900 einerseits , reif
war für die Totentänze, nichts anderes ist Schnitzlers
"Reigen", aber auch an Strindberg und Wedekind ließe
sich mühelos denken, sucht Hille das Refugium für das
Leben und findet es in der Einheit mit der Natur, dem
Aufgehen in ihr. Das aber heißt auch, das soziale Be
ziehungsfeld weitgehend, ja total auszuschalten. Dort,
wo es sich mit der Naturhaftigkeit berührt, wird es
abgewertet und aus dem "Lebensreigen" ausgesperrt.
Ein Trunkener fordert auf: "Na, Kinder, wollt ihr mit
trinken? / Wollen mal anstoßen: / Es lebe die königlich
preußische Bürstenmacherin, / Ei famose Zuchthaus'."
arbeit! / Die bringt was • ein, Kinder! / Einfach ideal!"
Bereits die Gestaltung des Textes wirkt in der Textge
samtheit fremd; kaum rhythmisiert und nicht gereimt
wird der Text profan, abstoßend in der Vulgarislerung
der Vorgänge. Die Reaktion der Jünglinge und Mädchen,
die sich der Liebe In der und zur Natur hingeben, ist
eindeutig: "Die andern beachten ihn nicht, so trinkt
er, ohne weiter an sie zu denken, selbst aus." - Während
der "Herr" mehr und mehr Im Wein versinkt, schließen
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sich die anderen zu einem gebetähnlichen Wechselgesang
zusammen, der den Aufstieg zur Sonne vorbereitet:
"Mensch auf der ganzen jubelnden Linie, / Eine weit
einweihende Pinie, / Ist das schön! /. Still von dem
liebenden Stern, / Funkelnd vom Auge des Herrn!"
Die Textunterschiede, Inhalt und Form betreffend, schei'
den und unterscheiden Welten. Auf der einen Seite findet
sich die, die durch Verlockungen zum moralischen Verfall
führt, auf der anderen Seite werden Mensch und All
eins.
Der Text bietet Assoziationen u. a. zu Goethes "Faust"
und zu Gerhart Hauptmanns "Hanneles Himmelfahrt";
Beziehungen wären in . großer Zahl zu nennen. Nur eine
muß noch erwähnt werden, stellt sie doch eine Art
Selbstkorrektur dar. Auf dem letzten Blatt der Hand
schrift steht, mit an Sicherheit grenzender Wahrschein
lichkeit von Hille geschrieben, quer zum Text der Schluß.
Während sich die Freudenschreie des "fidelen Herrn"
verstärken, nicht zuletzt durch weiteren Champagner
genuß, erklärt er die der Sonne Entgegenziehenden für
"Complet verrückt, keine Frage". In der Ferne verklingt
der Jubel der Menge, zurück bleibt der "fidele Herr",
der nun nochmals das Wort nimmt: "Juhu, ich bin:
also ist Schönheit!"
Das ist der Schluß. Der wohl am häufigsten vom Dichter
verwendete Aphorismus steht auch hier, nicht nur neben vielen anderen Stellen - am Ende des "Höhen
spiels". Dort hatte es ein "Greis" gesagt, ebenfalls leicht
berauscht, weitergebend seine Erfahrungen und huldi
gend der Sonne, denn sie "heißt Liebe". Für sich selbst
schließen sich Huldigung, Sonne und Liebe im Satz zu
sammen: "Ich bin, also ist Schönheit". Durchaus wäre
es möglich, beide Texte Hilles so aufeinander zu be
ziehen, daß sie wie Original und Parodie erscheinen
könnten. Aber ein derartiger Vergleich hat seine Gren
zen, weil die wichtigsten Textteile des "Lebensreigens"
sich ihm verschließen. So bleibt wohl nur eine andere
Deutung: "Lebensreigen" ist Widerspruch zum "Höhen
spiel",. in Anlage und Verlauf ähnlich, wenn auch frag
mentarischer. Beide Texte setzen auf eine · ferne Höhe,
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zu der der liebende Mensch aufbricht, um auf ihr schließ
lich Erfüllung und Erlösung zu finden. Diese Höhe ist
ohne die Tiefe nicht denkbar und nicht erkennbar. Aber
in einer Aussage wollen die Texte auch einander Gegen
satz sein: Im "Höhenspiel" war die Weisheit des Alters
ein Wert, nun sehen sich die Alten verunsichert. An
diesem Punkte nun findet sich tatsächlich Parodie:
Das "Höhenspiel" schließt mit dem Bekenntnis zu himm
lischer Schönheit des Menschen und einem Ende der
Furcht, "Lebensreigen" dagegen endet mit der "Zucht
hausordnung". Das ist nur betrunken zu ertragen, damit
wird aber wirkliche Schönheit preisgegeben. Es bleibt
das Zerrbild: "Juhu, ich bin: also ist Schönheit!"
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ANMERKUNGEN

Der vorliegende Text versteht sich als freWJdliche Gabe zum 70.
Geburtstag Friedrich Kieneckers Wld zum 60. Geburtstag Helmu�
Birkelbachs. Gleichzeit;ig ist er gewidmet allen Frewden Wld
toleranten Begleitern im Zeichen Hilles, wobei bescniers Helmut
Walcinann, Familie Aneder Wld Doris Jung-Ostermann zu nennen sind.

3
4
5

Alois Vogedes: Peter Hille, Paderborn 1947, s. 24
Erich MÜhsam: Peter Hille, in: Erich Mühsam, Ausgewählte
Werke, Band 2, Berlin 1978, s. 15. - Auch abgedruckt in:
Friedrich Kienec;:ker (Hrsg.): Peter Hille. Dokumente UI!d
zeugnisse zu Le�n, Werk und Wirkung des .Dichters. Schrif
ten der Universitäts-Gesamthochschule Paderborn, Band 5,
Paderborn 1986, S. 131, und HILLE-BLÄ'I'l'ER 1990, 7. Jah.r
buch für die Freunde des Dichters, Nieheim-Erwitzen-Pader
born, s. 83
dass.
Manuskript "Lebensreigen", Blatt 8
Walther Pfannmüller: Der Nachlaß Peter Hilles, Gotha 1940,

6
7

dass.
Manuskript "Lebensreigen", Blatt 7 B

8

Ulrich Linse: Der Rebell und die "Mutter Erde". In: Monte
Verita. Berg der W�heit. Lokale AnthrofX)logie als Beitrag
zur Wiederentdeckung einer neuzeitlichen sakralen ToIX>
grapiie, Electa Etlitrice o. J. (1975), s. 31
Jürgen Schutte und Peter Sprengel (Hrsg.): Die Berliner
ltrlerne 1885 - 1914� Stuttgart 1987, s. 80
dass.
Manuskript: "Lebensreigen", Blatt 3
Walther Pfannmüller: a. a. o., s. 100 (Oe 11)
Brief Hilles an Miriam Eck, in: Peter Hille: Gesarnnelte
Werke in sechs Bänden, hrsg. von Friedrich und Michael
Kienecker, Band 6, Essen 1986, s. 104
Peter Hille: Gesammelte Werke, a. a. o., Band 5, s. 79
Johannes Schlaf: Peter Hille, in: Friedrich Kienecker
(Hrsg.): Peter Hille, a. a. o., s. 80

1
2

9
10
11
12
13
14
15

s�M

58

16
17

18
19
20

21
22

Peter Bille: Gesarrmelte Werke, a. a. o., Band 6, s. 145
Vgl. dazu: Die Schwarze Liste, in: Münchener Neueste Nach
richten van 18. 5. 1933: "Dostojewsky und 'lblstoi gehören
nicht auf den Index (ohne Dostojewsky kein Moeller van
den Bruck)", abgedruckt in: Joseph Wulf: Literatur und
Dichtung im Dritten Reich, Gütersloh 1963, s. 64
Johannes schlaf: Peter Bille: a. a. o., s. 81
Johannes Schlaf: Aus meinein Leben. Erinnerungen, Halle

o.J. (1941), s •.36
Ludwig Rubiner: · Waldspiele der Berliner Finkenschaft, in:
BÜhne ·und Brettl, 3 •. Jahrg., Nr. 16, Berlin 1903
schlaf datiert . seinen Urrdenkungsprozeß vor, so µaß er als
der entscheidende Vordenker für die Vereinigung christ
licher und mythischer Vorstellungen erscheint. Vgl.• Johan
nes Sch�af: Aus meinem Ißben, a. �- O., s. 43. V�rräterisch
indessen wird, daß �r den seit 1899 zu <;latiereriden Berlin
Aufenthalt im Gegensatz· zu allen anderen Erlebnissen ab
wertet ("Es ist· wohl nicht so sehr von Bel�g, daß ich
dort Anschluß f�d an den im· Nollendorf-cas�no tag'enden
Klub der 'Konmenden 1 •.•.") und die "Neue Gemeinschaft"
völLi.g unterschlägt. Dabei reicht der Verweis auf den "Klub
der Kamlenden", der von Ludwig Jacbbowski g�ründet wurde;
aus, um Schlafs intensive Bezieh�gen zur sich in den
Klubs konzentrierenden Modeme zu bestätigen. Und in diesem.
Klub. mußte Schlaf u.a. nicht nur Bille begegnen, sondern
auch Rudolf Steiner, der 1901/1902 sein Buch "D,;is Christen
tum als mystische Tatsache" schrieb, vor allem aber John
Henry Mackay, der geradezu die Personifikation des Anar
chiedenkens im deutschen Naturalismus war.
Jürgen Schutte und Peter Sprengel (Hrsg.): Die Berliner
Modeme, a. a. o., s. 81
Julius Hart: Der neue Gott. Ein Ausblick auf das kcmnende
Jahrhundert. Florenz und Leipzig 1899, s. 342
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******************************************************
WERNER SCHMIDT
ZWISCHEN MYSTIFIKATION UND OBJEKTIVATION
Hilles Leben in den literarischen Zeugnissen
anderer Autoren

******************************************************
Der Dichter ist das Erzeugnis und der
Gegner seiner Zeit im Sinne der Zukunft.
Peter Hille

zahlreichen Romanen, Erzählungen, Dramen,
Gedichten und Erinnerungen anekdotischen Charakters
wird · besonders deutlich, daß Peter Hilles Persönlichkeit
nachhaltige Wirkung hinterlassen und verschiedene nam
hafte Dichter seiner und späterer Zeit - bis hin zur
Gegenwart - inspiriert hat, die Gestalt dieses "Sonder
lings", dieses "Vagabunden" und "Bohemien" als origi
nellen Typus der Jahrhundertwende in ihre Werke auf
zunehmen.
Dieses · Phänomen unterstreicht die These, daß nicht
primär das Werk Hilles der Initialimpuls für das Inter
esse an dles�Dichter nach seinem Tode gewesen ist,
sondern daß vielmehr die merkwürdige und unkonventio
nelle Lebenseinstellung und Lebensführung den Stoff
für verschiedene Charakterisierungen und Typisierungen
geliefert hat.
Anhand von ausgewä.hlten Werken namhafter, aber auch
unbekannterer Dichter der Jahrhundertwende und der
Gegenwartsliteratur
soll
der
Versuch
unternommen
werden, einen Querschnitt durch die literarische Spiege
lung Hilles zu ziehen; bewußt wird dabei auf Vollstän
digkeit verzichtet, um Wiederholungen und unnötige
Längen zu vermeiden.
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I.
ROMANE UND ERZÄHLUNGEN
In dem 1910 erschienenen Roman "Der Narr in Christo
Emanuel Quint" von Gerhart Hauptmann erscheint Peter
Hille in der Fi�ur des mittellosen, verarmten Dichters
Peter Hullenkamp.
Hauptmann verarbeitet in seinem Werk autobiographische
Erlebnisse seiner Berlin-Zeit und schildert die Begeg
nung mit namhaften Schriftstellern der literarischen
Szene.
So taucht im Roman, in dem Hauptmann den Lebens
weg des "Giersdorfer Heilands" Emanuel Quin� nach
zeichnet, bei einem Abend im "Musenhain", bei dem
auch die Titelfigur zugegen ist, ein sonderbarer Mann
mit dem Namen Peter Hullenkamp auf. Von einer jungen
Frau begleitet, hebt er sich zunächst durch seine
äußere Erscheinung von den anderen Anwesenden ab.
mit Bettfedern im verwahrlosten Haar und
"
dem langen, kaftanartigen Paletot, den er des
halb -nicht auszog, weil er ihn direkt auf dem
Hemde trug." (I)
Bei der näheren Charakterisierung dieses "haarbuschigen"
(2), "subsistenz- und obdachlosen Dichters" (3) hebt
Hauptmann besonders die Traumverlorenheit und Welt
entrücktheit der Gestalt hervor.
in Wirklichkeit war er ein zeitfremder
Mensch, hinter dessen steiler, .gewaltiger Stirn
sich eine ferne Zukunft und eine ferne Vergan
genheit in ein ewig gärendes Märchen zusammeh
bildeten.11 (4)
11

Dµrch biographische. Anhaltspunkte (5) und durch die
Personerikonstellation · im Werk läßt sich zeigen, daß
Hauptmann ·Peter .Hili� als Vorlage für seine literari�che
Figur gewählt . hat. Die im Roinan auftretende _Freundi'n
und Beg.leiterin Hullehkamps, Annette von Thyn, ent
puppt sich a'ls -die Dichterin Else Lasker.:.Schüler.
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Die Personenbeschreibung Werner Gasts in
dem
noch
zu Lebzeiten Hilles veröffentlichten Roman von Franz
Servaes "Gährun�en - Aus dem Leb(;m unserer Zeit"
beruht auch auf einer µersönlichen Bekanntschaft des
Autors mit dem Dichter. Ähnlich wie im Werk Haupt
manns beschreibt auch Servaes die äußere Erscheinung
Hil.les ausführlich.
"Diesen Kopf hatte er schon einmal gesehen:
den wallenden Propheten-Bart und die langen
dichten· Haare, das f!Il,ld-stille Auge .und diesen
so kindlich-verzückt lächelnden Mund;" (6)
"Er mochte die Vierzig überschritten· haben,· sein
Gesicht war grali und hager, seine Kleidung äu
ßerst . dürftig. Er trug in dieser heißen Jahres
zeit einen abgeschabten fest zugeknöpften Sommer
überzieher - Rock tind Weste fehlten wohl da
runter�" (7)
0

Werner Gasts Gedankengänge kreisen um
Lebens· und die Ursache alles Lebendigen�

den

Sinn

des

"All dieses Menschen (••. ) leiden so schrecklich
an sich- se.lber. Sie möchten sich so gern zum
Höchsten und Heiligsten erheben, aber sie könrien
aµs den Schranken ihres Zufalls-Ich nicht heraus,
darum toben sie wider einander . und treffen doch
bloß sich selbst. Ich sehe . ihre qualverzerrten
Züge, die so voll dumpfer Inbrunst das Irgend
etwas suchen - wonach sie jedoch suchen, das
wissen sie nicht •••. Ich aber - weiß es! Sie suchen
nach dem, über den sie ihr 'Ich' vergessen könn
ten. Sie suchen nach Gott! Doch wie könnten
sie ihn finden, da sie ihn nicht sehen wollen?
Wie kann der das Licht erblicken, der nur die
Finsternis liebt?" (8)
Das Leben erweist sich - so der seltsame fremde als eine ständige Gottsuche. Doch das Ziel und die Reali
tät der menschlichen Existenz stehen sich antagonistisch
gegenüber.
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Werrier Gasts Lebenseinstellung wird grundlegend
von
einem elementaren Freiheitsdrang, von einer Loslösung
von jedweder Bindung beherrscht.
"Ich kann es nicht vertragen, eingeschnürt zu
werden - ich kann es nicht vertragen, festge
halten zu werden." (9)
Sein Leben wird so zum Kampf gegen jede Reglemen
tierung
und Schematisierung der eigenen Persönlich
keit. Die weiten Reisen nach Moskau und Petersburg
sind charakteristisch für Gast, dessen Existenz durch
Wandersehnsucht und Unstetigkeit geprägt ist.
"Ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht wandern
kann. Das ist doch das Schönste, das ich kenne.
Freilich paßt's nicht für Jedermann. Oft schlafe
ich im Walde oder auf freiem Felde. Niemals
benutze ich die Eisenbahn." (10)
In dem Roman "Aus Bauernstamm" der Dichterin Lulu
von Strauß und Torney bricht der Maler Peter Holle
- ähnlich wie Werner Gast - als Fremder in einen Fami
lienkreis ein.
Holle wird als kleiner, feingliedriger Mann mit blassem
Gesicht, einem riesigen braunen Bart, einem "dunklen
Waldmenschenbart" (11) und sehr feminin wirkenden,
schmalen Händen ( 12) charakterisiert.
Anhaltspunkte dafür, daß die Autorin den Dichter
Peter Hille als Vorlage für ihre Romanfigur gewählt
hat, finden sich zu einem in der Namensähnlichkeit,
zum anderen aber auch in der Beschreibung der äußeren
Lebensumstände. Holle wird als ein Maler beschrieben,
dem es an finanziellen Mitteln fehlt und dem es kaum
gelingt, eine Symbiose iwischen produktivem künst
lerischen Schaffen und Anerkennung in den Fachkreisen
herzustellen.
"Künstlerisch konnte der kleine Mann ja wohl
etwas, aber er war im Leben unbrauchbar und
hilflos wie ein Kind." (13)
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in
zurück;
selbst
sich
Oft zieht sich Peter Holle in
diesen Augenblicken , in denen der Maler traumhaft
versunken seinen Gedanken nachgeht, wird der Kontakt
mit der ihn umgebenden Außenwelt unterbrochen.
Diesem introvertierten, fast schüchtern wirkenden Men
schen gelingt es anscheinend nicht, eine Brücke zwi
schen Individuum und Gesellschaft zu schlagen; so bleibt
Holle ein in seiner Innenwelt versunkener Träumer.
"Er hatte auf einmal den hilflosen Ausdruck, der
immer in sein Gesicht kam, wenn ihm die Wirk
lichkeit unbequem nah rückte." (14)
Der von Karl Bleibtreu 1888 veröffentlichte Roman
"Größenwahn" ist deshalb von besonderer Bedeutung,
weil hier zum ersten Male die Gestalt Peter Hilles in
einem epischen Werk dichterisch verarbeitet wird.
Bei einem Besuch des Vereins "Drauf" begegnet Graf
Kraftinik dem "Sagus des Nordens", Ambrosius Sagusch.
(15) Sagusch erscheint als eine Gestalt mit völlig ver
wildertem Urwald-Bart, einem titanischen Haarwuchs
(16) und einem bemoosten Haupt. (17)
"Sein breiter Turner-Hemdkragen war noch über
tüncht von Europens Höflichkeit und schien bei
der letzten Sintflut zum letzten Male in der
Wäsche gewesen. Übrigens trug er bei der größ
ten K�lt,e einen Turneranzug aus Drillich; darun
ter freilich Jägersches Woll-Regime, so daß es
ihm nicht schaden konnte." (18)
verwahrlost aussehenden
äußerlich sehr
diE�sen
Um
Schriftsteller �chart sich eine kleine Anhängerschaft
von Jungen Literaturstudenten "Gründeutschlands", die
ihr Vorbild Sagusch verehrt.
11

••• • wie einen 'heiligen Vater'
( ••• ). · Wenn e:r
so m'it Pfingstapo�telzungen · zu säusen anhol:>;.
verehrte man ehrfür.chtig eine neue Apokalypse;
eine o·rrenbarung Johanni in ihm." (19)
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Zu. dem Bekanntenkreis dieses "würdigen Meergeistes"
(20); dieser "naiven kindlichen Seele" (21), die bereits
ein · "Roman-Ungetüm" mit dem Titel "Die Strohmer"
veröffentlicht hat (22), gehören auch Heinrich Edelmann
und Rafael Haubitz, die· eine Serie kritischer Broschüren
mit dem Namen "Die idealen Waffenbrüder" planen (23)
und des weiten:!n die Herausgabe einer "kritischen
Schneidemühle" beabsichtigen. (24)
Mit der Beschreibung des Ambrosius Sagusch ergänzt
Bleibtreu nicht nur wichtige 'Mosaikteilchen' der Dichter
biographie Hilles, sondern ahnt zu:gleich in seinem Roman
die Atmosphäre des "Kabarett zum Peter Hille" in den
Jahren 1903 und 1904 voraus.
Wesentlich. später, 1905, erscheint in der "Deutscheri
Rundschau" eine Novelle ,unter dem Titel "Sebaldus Rüm
pel" von· Georg Hirschfeld.
Sebaldus Rompel,. ein· mittelloser Dic.hter, wohnt bei
der Witwe Liesing in Berlin. Rümpel führt
ein
unruhi
ges, ungewöhnliches Leben. Während er tagsüber · die
Stadt durchstreift, kehrt er regelmäßig gegen · Abend
in einer 'Bierkneipe' ein, wo er sich am Künstlerstamm
tisch niederläßt.
Eines Abends schlägt Hanselowski den ansonsten ärmlich
lebenden Freunden vor, ein Kabarett zu gründen. Alle
willigen gern ein; das Projekt wird ein besonders gro
Die Freunde werden
ßer Erfolg für Sebaldus Rompel.
sogar eines Tages zum Abendessen bei einer russischen
Dame
eingeladen.
Durch übermäßigen Alkoholgenuß
stimuliert, gibt Rilmpel seine Zuneigung filr die Gast
geberin offen zu. Es kommt zum Eklat, und die Freunde
milssen das Haus vorzeitig verlassen.
Kurz darauf stirbt ROmpel auf ziemlich mysteriöse Art
und Weise; erst nach seinem Tode wird ihm größere
Anerkennung als Dichter zuteil.
Schon diese Angabe dokumentiert, daß sich in dieser.
Novelle nicht nur einzelne Bruchstücke der Dichter
biographie widerspiegeln, sondern daß der Autor Georg
Hirschfeld hier auch offensichtlich Teile des noch zu
thematisierenden Romans "Stilpe" von Otto Julius Bier-
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baum verarbeitet hat. (25)
Bei der Beschreibung der Figur Sebaldus ROmpel legt der
Autor zum einen Wert auf äußerliche Merkmale, u. a.
auf die notdürftige Kleidung, seine bescheidenen Wohn
verhältnisse und seinen Hang zum Vagantentum, zum
anderen hebt er besonders seine Kinderliebe und Men
schenfreundlichkeit hervor.
" ... und es schimmerte doch ein Reichtum um
seine dürftige Gestalt, die niemand antasten,
niemand durch Spott oder Almosen beleidigen
mochte." (26)
Doch obwohl Hirschfeld den Dichter Peter Hille für
seine Novelle als Vorlage für seine Figur ROmpel verwen
det hat, fallen bei näherer Betrachtung auch Unterschiede
zwischen beiden Gestalten auf, die sich besonders in
der Darstellung des Lebensweges manifestieren.
Während Georg Hirschfeld das Lebensbild des rheini
schen Pastorensohns Sebaldus Rümpel entfaltet, der
frühzeitig infolge seines übermäßigen Alkoholgenusses
seine Stellung als Hauslehrer bei einer gräflichen Fa
milie aufgeben und als relativ unbekannter Schriftstel
ler seinen Lebensunterhai t bestreiten muß, lassen sich
ähnliche Lebensstationen bei Hille nicht eruieren.
Die Figur des Sebaldus Rümpel weist - wie bereits
erwähnt - Ähnlichkeiten mit dem Bild des "Peripate
tikers" in dem für diese Epoche bedeutenden Roman
"Stilpe" von Otto J ulius Bierbaum auf.
Im letzten Teil dieses Werkes wird die Zusammenkunft
der "Eigenen" beschrieben, eines Konventikels, das sich
zum Ziel gesetzt hat, eine Literaturzeitschrift unter
der Leitung Stilpes zu gründen. (27)
Die "Eigenen" setzen sich aus Stilpe, dem "Peripatetiker",
dem "Bärenführer";· "Kasimir" und dem "Zungenschnaller"
zusammen. (28) .·
Die Beschreibung· des "Peripatetikers" liefert wichtige
Anhaltspunkte für die Spiegelung der Biographie Hilles
in zeitgenössischen Werken und soll deshalb an dieser
Stelle wiedergegeben werden.
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"Er hätte einen guten, feinen Mönch abgegeben,
wenn er nicht etwas Vagantenhaftes gehabt hätte.
Sein ganzes Leben war ein unausgesetztes Denken
und Dichten. Wo auch immer er war: er schrieb,
und stets trug er Manuskripte mit sich herum,
reich genug, fünf Nummern der 'Times' zu füllen.
Nur konnten sie nicht abgedruckt werden, da
sie niemand außer Ihm lesen konnte. In schwie
rigen . Fällen war er selber nicht dazu imstande.
Stilpe besaß ein Manuskript von ihm ( ... ), alles
durcheinander geschrieben, erst waagerecht, dann
In senkrechten, dann In diagonalen Zeilen dazu ..
Und man durfte mit Recht und ohne Übertrei
bung sagen, daß ein geordneter, ökonomisch dis
ponierender Literat von diesem einen Bogen gut
ein Jahr seine geistigen Ausgabebedürfnisse hätte
bestreiten können.
Leidenschaften kannte der Peripatetiker nicht,
doch liebte er kleine Mädchen, so bis zum zehnten
Jahre etwa, sehr. Für die Seele des Kindes war
er geradezu hellseherisch begabt, und man konnte
Kleinodien an Kinderszenen von Ihm vernehmen. 11
(29)
Hier werden von Otto Julius Bierbaum diejenigen Wesens�
merkmale Hilles in der Figur des Peripatetikers dar
gestellt, die . viele Literaturkritiker In den zahlreichen
Beiträgen für markant und erwähne.nswert geJ:talten
haben: dies sind die eigentümliche Schreibweise Hillel:i,
die ihm eigene spontane, lrripresslonlstlsch gefärbte In
spiration
und•
die
freundschaftlich-kameradschaftliche
Beziehung .Kindern gegenüber.
Im Todesjahr Hllles erscheint ein stark autobiographisch
gefärbter Roman von P·aul Errist unter dem Titel "De·r
schmale Weg zum G!ock" (30), in dem der . Autor die
Lebensgeschichte des Hans Werther nachzeichnet.
Während eines Berlinaufenthaltes lernt. qie Hauptfigur
neben vielen .gebrochenen und gescheiterten Existenzen,
neben Bohemiens und Revolutionären auch deri jungen
Dichter Peter kennen.
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Peter, der vor etwa zehn Jahren nach Berlin gekommen
ist, hat damals
11 •••
eine Anzahl seitsam uni;eschickter Und kind
licher Gedichte mitgebracht, (
) die recht
töricht schienen, wenn man sie für sich las,
obschon zwar aus dem wirren .und gleichgültigen
Zeug zuweilen ein Wort, besonders ein Beiwort
oder ein Satz auffiel, der des Lesers Herz rühren
mochte." (31)

In früheren Jahren hat der Dichter Peter einen
kleinen
Band herausgegeben, der vom Publikum nicht beachtet
und von vielen Kritikern, "weder In feindlicher noch
in freundlicher Gesinnung" (32), überhauµt nicht zur
Kenntnis genommen worden ist.
Bel der Beschreibung der äußeren Lebensumstände hebt
P�ul Ernst besonders die Armut und Mittellosigkeit des
Dichters hervor.
"Und so lebte auch er zehn Jahre lang in einer
Weise, die sich keiner erklären konnte, · denn
niemand nahm und druckte seine Arbeiten, und
er borgte von niemand, außer etwa einmal eine
rührende Kleinigkeit, zehn oder zwanzig Pfennig.
Es. fand sich aber, daß er Unterkunft hatte bei
ganz armen Leuten, bei denen er als Student
gewohnt; die gönnten ihm ein Plätzchen umsonst,
am Tage auf einem Stuhl in der Werkstatt, denn
der Mann war Schuhmacher, und des Nachts in
der Küche in einer alten eisernen Bettstatt, die
· am Tage zusammengeklappt wurde; sein weniges
Essen aber fand er bei Freunden, wenn er die
zur Abendbrotzelt besuchte, oder die Schuhmachers
leute gaben ihm auch wohl von ihrer Suppe ab."
(33)
In dieser mißlichen · Lage wird der Dichter von Frau
Krechting gebeten, ihre Tochter Luise und einige ihrer
Freundinnen in Literaturgeschichte zu unterrichten.
Nach kurzer Zeit entwickelt sich zwischen Peter und
Luise eine engere Beziehung und ein Vertrauensver-
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hältnis. So verrät
seine Zukunftspläne.

der

Dichter

dem

jungen

Mädchen

"Peter teilte ihr auch mancherlei Pläne und
Wünsche mit, so vor allem seine Gedanken, eine
Zeitschrift zu beginnen, die nur der reinen Kunst
und dem Schönen dienen sollte und nicht abhän
gig sei von Rücksichten auf Gewinn und Verlust,
und meinte, daß er selbst jetzt doch für sich
eine passende Einnahme habe, die für seine Be
dürfnisse genüge, so könne er die Leitung dieser
Zeitschrift ohne Bedenken übernehmen, und solche
Dichter, di'e wohlhabend seien, würden ihre Werke
umsonst zum Abdruck geben, und die ärmeren
Dichter müßten sehr viel bezahlt bekommen.
Dann müßte sich ein Reicher finden ( .••), der
sehr viel Geld schenke; das müsse man dann
natürlich recht sorgsam verwalten, damit auch
das gewollte Ziel erreicht werde und es nicht
Unwürdigen zugute komme." (34)
Gewisse Ähnlichkeiten zwischen der vom jungen Dichter
Peter beabsichtigten
Herausgabe eines Literaturorgans
und der von Peter Hille 1885 verfaßten und publizierten
Zeitschrift "Völkermuse" sind feststellbar und von Ernst,
einem fundierten Kenner der Literaturszene um die
Jahrhundertwende, beabsichtigt.
Nachdem Luise beschlössen hat, den Dichter "zum Man
ne" zu "nehmen, wenn sie zu ihrem Alter gekommen"
sei (35), erfahren die Eltern von der heimlichen Liebes
beziehung. Sie kündigen die Unterrichtsstunden und ver
bieten dem Mädchen äen Umgang mit dem jungen Mann.
In dieser Situation beschließen Luise. und Peter, aus
dem gewohnten .Lebensrhythmus auszubrechen (36) und
zur alten Mutter · Peters, die "weit weg in Westfalen
lebe in einer kleinen Stadt" (37) zu fliehen.
Nachdem· beide dort angekommen sind, s'chickt Luise
ihren. besorgten Eltern ein Telegramm mit der Angabe
ihres Aufenthaltsortes. Schon am nächsten Tag reisen
die Eltern an, verzeihen ihre:r Tochter und dem Dichter
und nehmen Luise wieder nach Berlin zurück.
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Die Autorin Gertrud Fussenegger greift in ihrer Erzäh
lung "Das Zimmer" (erschienen 1962) eine Geschichte
auf, die ihr der österreichische Sc,hriftsteller Erich
Landgrebe erzählt hat: Otto Julius Bierbaum habe für
den obdachlosen Hille ein Zimmer gemietet und bereits
für ein halbes Jahr im Voraus bezahlt. Dann hätten
beide etwas getrunken - und das Zimmer am anderen
Morgen nicht mehr gefunden.
Gertrud Fussenegger verändert dieses Motiv in der Hin
sicht, daß sie zu Beginn ihrer Erzählung davon berichtet,
daß der Dichter Poloff seine Manuskripte verkaufen
kann und einen reichlichen Vorschuß erhält. Er beschließt
mit diesem Geld dem verlumpten Vagabunden Barnabey
zu helfen und trifft diesen im Tiergarten.
"Barnabey trug Filzstiefel wie ein russischer
Kriegsgefangener und einen uralten zerrissenen
Pelzrock, dessen Taschen schwer und ausgebeult
gegen seine krummen Knie niederhingen. Darin
schleppte Barnabey seine ganze Habe und vor
allem einen Wust schmutziger und zerknitterter
Papiere, sein Gesamtwerk, mit sich herum." (38)
Da es empfindlich kalt ist, beschließt Poloff, dem mit
tellosen Freund ein Zimmer für ein halbes Jahr (bei
Vorauskasse) und ihm gleichzeitig den Grundstein für
ein bürgerliches, solides Leben . zu ermöglichen. Doch
nachdem beide in einem Lokal bis spät in die Nacht
über wahres Dlchtertum diskutiert haben, finden sie
nicht mehr das gemietete Zimmer.
Interessant an dieser Erzählung ist der Kontrast zwi
schen den beiden unterschiedlichen Künstlertypen: Poloff,
den die Welt anerkennt und honoriert - und der doch
weiß, daß seine Dichtungen "banaler Plunder" (40) sind.
Und Barnabey, der - zwar in Lumpen gehüllt und in
Armut . lebend - doch ein Meister seines Faches, der
Dichtkunst, ist.
Doch nicht nur in Gestalt des "jungen Dichters Peter",
des "Peripatetikers", des "Sebaldus Rümpel", des "Am
brosius Saguschil, des "Peter Holle", des "Werner Gasts",
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des "Peter Hullenkamp" oder des "Barnabay" spiegelt
sich das Leben Hilles wider, sondern auch in einigen
Dichtungen - seiner und auch unserer Zeit - wird Peter
Hille namentlich erwähnt und unmittelbar als Typus
in den Erzählstoff eingewoben.
In einem 1914 veröffentlichten, autobiographisch ge
färbten Roman "Das Gefängnis zum preußischen Adler"
(40) . von Bruno Wille, einem bedeutenden Vertreter des
Friedrichshagener Kreises (41), ist Peter Hille einer
der Gäste, die der Ich-Erzähler zu einer "italienischen
Nacht" eingeladen hat.
Die Ankunft des Dichters wird von Wilie so beschrieben:
"Weltfremd stand er vor dem Eingang meiner
Zelle, eine hagere Gestalt in braunem Havelock.
Unter dem breiten Hut wallten braune Locken,
und vom wachsbleichen. Gesicht, in dem nur das
Auge Leben hatte, floß cier weiche Bart nieder.
Verlegen nahm Peter den Hut ab und bot den
Gruß, mit dem er sich gern an sei'n Vagabundieren
in Italien erjnnerte: 'Bona sera!' Barteis nahm
ihn. sofort zum . Büfett; Speis und · Trank , waren
immer angebr�cht bei diesem Literaturzigeuner,
der von dem Glauben seiner Verehrer lebte." (42')
Der Autor weist in dieser Charakterisierung nicht nur
auf das eigenartige Aussehen, die typische Bekleidung
und das introvertierte Wes.en Peter Hllles hi.n, sondern
ruft gl_eichz�itig die' Italienreise und den Erfolg des
D.ichters in seinem Kabarett in Erinnerung.
Neben HiUe sind bei dieser "italienisc!len Nacht" . auch
noch andere Persönlichkeiten der Berline·r Kulturszene
als Gäste zugegen, bspw. Julius und Heinrich Hart,
Otto Erich Hartleben, Paul Scheerbart und Adolf Barteis.
Ebenso · wie in Bruno Willes Roman nimmt Hille in
Ilse von Stachs Werk "Weh' dem, der kei.ne Heimat
hat" (43) an einer Zusammenkunft junger Künstler .tei.1.
Bankowitsch, Herausgeber einer literarischen Zeitschrift
und Begründer der Abendgesellschaft "Die Kommenden",
hat den Dichter gebeten, bei dieser Gelegenheit einige
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seiner Gedichte vorzutragen. Doch Hille trifft erst·
verspätet ein und . gesteht dem · Gastgeber, daß er seine
Ma.nuskripte verg·essen habe. Auf die Bitte Bankowitschs
hin, noch einn:ial gründlich in seinen Taschen nachzu
sehen und· sie nach geeigneten Konzepten zu durchsuchen,
findet der Dichter schließlich
eine v�rgllbte Zeitung,
auf deren Rand er sich einige· Notizen gemacht hat.
Nachdem der Dichter stockend die ersten Verse rezi
tiert hat, fällt es ihm bald schwer, zwischen der Druk
kerschwärze und seinen eigenen Gedanken zu unterschei
den. So muß der Gastgeber die jun·ge Schriftstellerin
Asta bitten, den Platz Hilles einzunehmen.
"Schade, das wird heute nichts. So kann er (Hille)
nämlich eine Stunde stehen und aus der ungeheuer
lichen Verwirrung Verse auftischen und ist ganz
glücklich dabei! Aber das hält natürlich das Pub
likum nicht aus." (44)
Auch Hermann Löns erinnert sich In seinem Roman
"Dahinten in der Haide" (45) an die Gestalt des Dich
ters. In diesem Werk erwähnt der Landstreicher Luder
Volkmann einen geselligen Abend In Berlin in einer vor
nehmen Weinstube, an dem er einen "sonderbaren Mann
in dem alten Gehrock" gesehen hat.
Bei. dieser Gelegenheit soll Peter Hille zu seiner Nach
barin gesagt haben:
"Ganz wohl fühlt man sich erst, Exzellenz, wenn
man gesellschaftlich nichts mehr z
· u verlieren
hat, sagt Böcklin." (46)
Diese wenigen Worte umreißen eine elementare Lebens
elnsteHung des Dichters und verdeutlichen zudem seine
gesellschaftliche Randposition.
1983 erscheint im Union-Verlag in Berlin eine Erzäh
lung unter dem Titel "Letzte Wanderung" des in Stendal
wohnenden Schriftstellers All�recht Franke (47). Der
Autor zeichnet in diesem Buch nicht nur anekdotenhaft
Lebensstationen Hilles nach, sondern widmet sich in
feuilletonistischer Art auch den Schriftstellern Georg
Trakl, Georg Heym, Theodor Däubler und Paul Zech.
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Der völlig entkräftete, todkranke Peter Hille hält auf
dem Bahnhof Zehlendorf in Berlin kurz vor seinem
Zusammenbruch Rückschau auf sein Leben. Er erinnert
sich an wesentliche Lebensabschnitte, an seine Kinder
jahre an der Seite seines pflichtbewußten strengen
Vaters, an die Schulzeit in Münster und die Gründung
einer Schülerzeitung unter dem Titel "Satrebil", an die
Zeit als Protokollschreiber bei einem Staatsanwalt in
Höxter, an die Korrektortätigkeit bei einer Druckerei
in Leipzig, an die Herausgabe · der Zeitschrift "Kritisches
Schneidemühl" und an die Gründung eines Kabaretts
in Berlin.
Obwohl ihn seine Schriftsteilerkollegen bespötteln und
ihn als "Narr oder im Habitus des versoffenen Studi
osus in ihren Werken auftauchen" lassen (48), obwohl
auch die Mitglieder der "Neuen Gemeinschaft" ihn zum
"Außenseiter und Sonderling" gemacht haben (49) und
obwohl er zeit seines Lebens gezwungen war, ''sich den
Habitus eines biblischen Propheten zuzulegen, sich König
der Boheme nennen zu lassen" (50), bewanrte er ein
Leben lang seine Idee von F r e i h e i t und I n d i v i d u a I i t ä t.
"Freföeit, doch, die gibt . es; Er ist ein freier,
ungebundener Mann. Erhungert hat er sich diesen
Status·, ist geworden, was er werden, geblieben,
was er sein wollte. Keiner hat ihn kapUttmachen
könn·en," (51)
Und so blickt Hille - trotz aller. äußeren Widerwärtig
keiten des Lebens - zufrieden auf sein Leben zurück: ·
"Er ist reich, so ungeheuer teich. 11 (52)
Noch im Zusammenbruch, der zum Tode führen wird,
ist diese Harmonie spürbar.
"Zur Stelle in Stille --- so stille;
Wie hört' ich mich fallen,
Wie würd' ich mehr Hille! - " (53)

***
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II.
DRAMEN
Zwei Jahre nach dem Tod Hllles erscheint im Verlag
Langen in München eine Komödie von Max Halbe unter
dem Titel "Die Insel der Seligen". (54)
Unter den Bewohnern . des von Bruno Wiegand gegründe
ten "Dichteridylls" (55) befindet sich auch der alte
Dichter Medardus Neumann, der zusammen mit Rehbein
einen verwahrlosten Leuchtturm bewohnt·.
In seinen Bühnenanweisungen charakterisiert der Autor
Medardus Neumann. als einen etwa fünfzigjährigen Dich
terling mit ergrautem und struppigem Haar, das Ihm
wirr um Kopf und Schultern fällt, mit offe,nem Hemd,
einem schäbigen Rock. und einer m'angelhaften Toilette.
(56)
Dieser Mann verkörpert im Dichterreich Wiegands den
Typ des· sorgenfre.ien, mittellosen, faulen und schläfrigen
Parasiten.
Kaspar, ebenfalls ein Inselbewohner, beurteilt diese
Person folgendermaßen:
"Der seit dreißig Jahren keinen roten Heller in
der Tasche gehabt hat! Und so einer lebt! So
einer existiert! Nach Jahrhunderten wird es noch
heißen, da war mal einer, der hat das Geld ab
geschafft! Einen einzigen hat es gegeben, vor
Jahrhunderten ... 11 (57)
Nicht nur diese Äußerllc.hkeiten, sondern auch die bild
reiche, fast hymnische Sprache des Dichters und die
Attribute, mit denen die anderen Bewohner Medardus
Neumann charakterisieren ("König der Zigeuner" (58)),
"Erzzigeuner" (59), "alter hartgesottener Zigeuner" (60)
deuten an, daß sich die Gestalt Peter Hilles, grob ein
seitig verzerrt, widerspiegelt.
Die Beziehung Hilles zu den· Gebrüdern Hart wird auch
in Ernst von . WolzQgens Tragikomödie "Das Lumpen
gesindel" (61) angedeutet.
Peter Hille wird hier als Kunibert Dippel, eine "grotesk-
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komische Figur, vagabundenhaft verwahrlost, verwachsen,
garstig komisches, pfiffiges und dabei gutmütiges Ge
sicht, etliche vierzig Jahre alt" (62) Im Drama figu
riert. Zusammen mit Friedrich, einem. der Gebrüder
Kern, betritt Dippel die Wohnung desselben in Berlin.
Da Wilhelm, der andere Bruder, den Fremden zunächst
nicht erkennt, stellt sich Dippel vor, und er fügt hinzu:
"Man muß sich wirklich schämen vor Euch jungen
Dachsen, daß man noch so wenig geleistet hat.
Ich saß doch schon In Prima, als Ihr noch in Sexta
· gingt." (63)
Die Verbindung, die der Autor zwischen seinen fiktiven
Personen, den Gebrüdern Kern, und den Harts zunächst
nur angedeutet hat, wird hier offensichtlich.-
Zusammen mit Julius und Heinrich Hart hat - ähnlich
wie im Drama - Peter Hille das Gymnasium in Münster
besucht; der in dem Werk erwähnte Altersunterschied
und die damit verbundene Schulklassenzugehörigkeit kann
aber nicht biographisch belegt werden.
Wie in zahlreichen anekdotischen Erinnerungen werden
auch von Ernst von Wolzogen die Bedürftigkeit und Mi.t
tellosigkelt des Dichters betont.
Nachdem sich die Gebrüder Kern längere Zeit mit Kuni-
bert Dippel unterhalten haben, stellt sich zur späten
Stunde die Frage nach der Übernachtungsmöglichkeit
für Kunibert.
Friedrich:
Wo logierst Du denn überhaupt?
Dippel:
Ich bin mir über die Wahl eines Hotels noch nicht
schlüssig geworden. Ich hoffe, Ihr würdet in · der
Lage sein, mich einigermaßen zu finanzieren.
Wilhelm:
Wir? Ach herrjeh! Wir sind ganz abgebrannt! Aber
morgen krieg Ich Honorar.
Friedrich:
Du kannst ja die Nacht hier auf dem Kanapee
schlafen.
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Dippel:

Das nehm' ich mit großem Dank an, ihr Lieben.

Auch hier wird wieder das typische Dichter-Bild
mittellose Dichter-Bohemien - entworfen.

(64)

- der

III.
LYRIK
Die Wirkung, die Peter Hille auf seine Zeitgenossen
und auf Schriftsteller späterer Generationen ausgeübt
hat, hat auch in der Lyrik Spuren hinterlassen.
Die Liste derer, die sich in Form von Gedichten mit
der Person und dem Werk Hilles auseinandergesetzt
haben, reicht von Wilhelm Arent (1897) über Hans von
Gumppenberg (1929) bis hin zu Schriftstellern· der Gegen
wart wie Kurt Marti (1972) und Günther Bruno Fuchs
(1970).
Schon zu Lebzeiten Hllles beschreibt Wilhelm Arent
ihn in der Zeitschrift "Der Musenalmanach" als den
"König der Aphorisme" (65). Indem der Autor den Dich
ter literaturgeschichtlich als einen Nachkommen des
Magus des Nordens, Hamann, definiert, hebt er Hilles
besondere Fähigkeit hervor, "goldene Aphorismen" zu
"schmieden" (66) und damit dem einzelnen Wort Ausdruck
zu verleihen. Ähnlich wie in den Romanen, Erzähfungen
und Dramen, in denen sich die Biographie des Dichters
widerspiegelt, hebt auch W. Arent das äußere Erschei
nungsbild hervor.
"Das Christus-Antlitz rotbebartet,
Das bleiche Antlit.z ätherklar:
Ist dieses Hirn, kleistischgeartet,
Gar wunderbar, gär wunderbar." (67)
Zehn Jahre nach Hilles Tod erscheint ein Gedicht von
A·dolf .. Knoblauch, der deri Dichter noch persönlich in
Berlin kennengelernt hat.
Dieses Werk unter dem Titel "Auf Peter Hilles Tod"
wird von einem mystischen . ·crundton .geprägt. Der Dich-
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ter, der aus der "Seelenfinsternis" eine "Welt gehoben
hat" (68), lebt in der Erinnerung als Person weiter.
"Im Buche bin ich nicht begraben.11 (69)
Er erscheint als eine rational nicht faßbare Gestalt,
quasi einem "Erdgeist" aus einer anderen Welt ähnlich;
Die Grenze zwischen Leben und Tod wird aufgehoben:
"Schau diese schmale, edle Hand,
des Genius Hand,
legt sich auf dein springendes Herz
und erhebt dich vom Tode." (70)
Das von Karl Henckell verfaßte Gedicht "Peter Hllle•.
Gestorben im Mai 1904" mystifiziert Hllle in ähnlicher
Weise,
"Peter Merlin, . wohin bist du gegangen?
Lieber Zauberer, deine zarte,
Schmale, strählende Hand im Barte ••• 11 (71)
Der Dichter erscheint ·als Verkörperung des reinen Im
pressionisten, als ein Mensch mit ausgeprägtem Seh
und Hörvermögen, der das so in sich Aufgenommene
in Worte umzusetzen versteht.
"Feiner·e Schwingung des .Weltalls zu fühlen
Bist du begnadet, wirkender spülen
Welleri des Ozeans um deine Stirn,
Wahrer prägt sich die Welt in dein Hirn." (72)
Der die Gestalt des Dichters mystifizierende Grundton
wird durch den zeitlosen Charakter dieser Persönlichkeit
"Bist doch ein Seher und Germane
Uralter Art, eine Runeahne .•• 11 (73)
und das äußere Erscheinungsbild unterstrichen:
"War dein Havelock auch verschlissen,
Für Landstreicher dein Filz zu schlecht,
Warst ein König nach göttlichem Recht." (74)
Peter Hille wird als eine Gestalt des Waldes und der
Natur gesehen; und ·die Gestalten dieses Lebensraumes
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beklagen auch den Tod des Dichters:
"Also die Maiglöckchen klangen,
Trugen nach Peter Merlin Verlangen,
Traurig sang dann ihr silberner Chor:
'Tot ist Peter, der reine Tor,
Hat gelebt nur fünfzig der Jahre,
Heute hoben sie ihn auf die Bahre,
Den in Krankheit, Blut und Wunden
Nachtverirrt am Weg sie gefunden.' " (75)
Das Gedicht schließt auch mit diesem elegischen Ton:
"Weinet, ihr Schwestern des Waldes, weinet,
Sorine auf unsere Tränen scheinet,
Perlen wir tauen und süßesten Duft
Auf Peter Merlins Poetengruft. 11 (76)
Dem Gedicht "Brautseele" von• Peter Hille nachempfunden
ist das dreistrophige Gedicht "Mädchen im Frühling"
von Hans von · Gumppenberg� Das in der Samm.lung
"Das teutsche Dichterross in allen Gangarten vorgerit
ten" veröffentlichte Werk (77) simplifiziert und eroti
siert die literari�che Vorlage und beweist, daß nicht
nur die .Persö,nlichkeit Hilies Einfluß auf literarische
zeitgenössische Werke gehabt hat„ sondern daß auch
einzelne Werke dichterisch verarbeitet worden sind.
Ähnlich wie in dem von Alois Vogedes veröffentlichten
Gedicht (78) weist auch Ferdinand Wippermann (79) auf
das tiefverwurzelte Gottvertrauen des · Dichters hin.
Im Vordergrund stehen neben der Religiosität die unge
wöhnlichen Lel:iensgewohnheiten Hilles, seine Bescheideri:
heit, Offenherzigkeit,. Kindhaftigkeit und die tiefe Natur
verbundenheit; das Gedicht wird somit zu einem wahren
Hymnus auf den Dichter.
Sicherlich muß die Tatsache, daß sich die Biographie
Peter Hilles auch in Dichtungen gegenwärtiger Autoren
spiegelt, als ein erstaunliches Phänomen bewertet wer
den.
So taucht der Name des Dichters im "Lesebuch des
Günter Bruno Fuchs " nicht nur in dem Gedicht "Peter
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Hille in Friedrichshagen" · (80), sondern auch in den
"Behauptungen" und in der "Widmung an Johannes
Bobrowski" auf. Günter Bruno .Fuchs hebt die heimat
lose Unstetigkeit und die unleserliche Schrift besonders
hervor.
"Seine Straße
endet im Fensterkreuz. Er hat keine Bleibe.
Er mißt meinen Schatten nach. Für einen roten
Sechser
vermiete ich ihm
dieses Dach
und meine Strophen auf Zeitungspapier.
Hille, nun mal
janz ehrlich, wer soll det entziffern?" (81)
Doch nicht nur in diesem Gedicht, in dem FuGhs an
Peter Hilles Aufenthalt in Friedrichshagen erinnert,
steht Hille im Mittelpunkt des dichterischen Interesses,
sondern auch in den "Leichenreden" des Berner Pfarrers
Kurt Marti.
Seinem Gedicht, das 21 Zeilen umfaßt, stellt der Autor
zwei Mottos voran. Neben einer Lebensweisheit Gilbert
Keith Chestertons findet auch ein Aphorismus Peter
Hilles Berücksichtigung.
"Nichts nimmt sich der Mensch so leicht
heraus
als Raten, und nur einer kann raten:
Gott." (82)
Kurt Marti sieht in dem Dichter einen Menschen, der
seinen eigenen - wenn auch manchmal beschwerlichen Lebensweg gegangen ist, ohne sich nach dem Rat der
ihn umgebenden Gesellschaft zu richten. Dabei bleibt
der Autor in der Bewertung sehr zurückhaltend.
"bleibt uns die frage:
ob vielleicht
der schlechtere Weg
für ihn
der bessere war?" (83)
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Den vorläufig .letzten Versuch, die Biographie Hilles
in literarischen Werken zu beschreiben, stellt das in
dem Band "Floßfahrt" veröffentlichte Gedicht "Peter
HHle" von Jan Flieger (Peter Hille) dar. (84)
Indem hier zun.ächst die von Hille I 895 verfaßte Prosa
sklzze "In Gottes Küche" .um . Begebenheiten aus Hilles
Leben bereichert wird (Brautseele, Propheteabart, Sack,
Kinderaugen), entsteht . ein . eigenwilliger Bericht von
der Schöpfung des Dichters.
Im zweiten Teil wird der. Lebensweg beschrieben: Hilles
enge Beziehung . zur Natur, die Ablehnung · jeglicher
Ordnung, der Aufenthalt In London und die lebenslange
Mi tte.llosigkeit.
Die Zusammenfassung am Schluß des Gedichtes beinhal
tet zugleich eine Selbsterkenntnis des Autors:
"Wir sind uns näher als unsere Namen." (85)
IV.
RESÜMEE
Die ungewöhnlich große Resonanz, die Peter Hille in
Dichtungen seiner Zeit, aber auch In der Gegenwarts
literatur hinterlassen hat, verdeutlicht die ungewöhnliche
Ausstrahlungskraft des Dichters, die sich zwischen den
beiden Polen Fremdheit und Faszination bewegt.
An diesem Phänomen wird gleichzeitig die Bedeutung
Peter Hllles für die Literatu.rszene der Jahrhundertwende
sichtbar, auch wenn die Dichtergestalt einseitig verfrem
det, schablonisiert und mystlfiziert wird.
Aufgabe der Literaturwissenschaft muß es also sein,
vordergründige
Bewertungen
("Bohemien",
"Sonderling"
oder "Vagant") zu vermeiden . und der individuellen Dich
terexistenz sowie dem Werk Peter Hilles Geltung zu
verschaffen.
Erst so wird die Bedeutung Hilles für das Übergangs
feld zwischen Naturalismus und Expressionismus deutlich.
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REFLEXE

PETER HILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE,
SEINER ZEITGENOSSEN UND SEINER NACHWELT
Dokumentarisches aus den Beständen des Hille-Archivs
7. Folge
Auf das Grab Peter Hllles
Leipzig-Berlin
Modernes Verlagsboreau
Curt Wigand

1904

Zum Geleit
Als er gestorben war, da begrub
Ehren und erzählte von ihm und
auf einmal wußte die Welt, daß
gestorben sei. Noch weiß sie es,
man ihn vergessen haben.

man ihn mit großen
seinem Dichten, und
mit Ihm ein Dichter
aber wie bald wird

Drum seien aus dem reichen Kranze, den man Peter
Hille beim Scheiden gegeben, einige Blätter all' denen
gereicht, die des Poeten zuweilen gedenken wollen.
ERINNERUNGEN AN PETER HILLE

Er mußte sterben, wie er starb - das war sein Geschick,
und es wäre verwunderlich gewesen, wenn es anders
gekommen. Man fand den Dichter nachts blutilberströmt
auf dem Zehlendorfer Bahnhof. Eine Dame nahm. sich
seiner an, säuberte ihn vom Blut und geleitete ihn nach
seiner Wohnung' in Schlachtensee. Dort verschlimmerte
sich sein Zustand derartig, daß er ins Groß-Lichterfelder
Krankenhaus geschafft werden mußte - am Nachmittag
schloß er die Augen. für immer.
Wenn einer sich · "Bohemien" nennen durfte, so . war es
dieser Peter· HHle. Wer ihn einmal gesehen, vergaß diese
Zage nicht wieder, der Eindruck, den die seltsame Er-
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schelnung erweckte, blleb für immer. Ein wehes, wunder
liches Gefühl, halb Mitleid, halb Bewunderung, halb
Spott. Wer Ihn nicht näher gekannt, glaubte wohl auch,
es stecke viel Komödie hinter dies· em absurden Wesen;
wer ihn jedoch gekannt, wußte, daß er wirklich . so war,
wie er sich gab: Ein großes Kind, weichherzig, gut
mütig, hilfsbereit und - unbehilflich. Eine hohe, vorn
übergebeugte Gestalt mit gewaltigem, rötlich schimmern
dem Bart, gelocktem Haar und seltsam traurigen Augen
- so erschien er, stets umgeben von seinen .Jüngern,
die in grenzenloser Bewunderung zu ihm aufsahen. Und
wer .In dieses magere, faltige Gesicht, das von so vielen
Entbehrungen und Sorgen sprach, geblickt hatte, fühlte,
daß er sich einer machtvolleri, bedeutenden Persönlich
keit gegenüber befand, der es nur an der rechten Gunst
gefehlt hat, um das zu werden, was sie einst versprochen.
Peter Hllle hat wohl sein Lebelang auf die "glückliche
Wendurig" in seinem Leben gewartE:t. Nicht, daß er reich
und sorgenlos· werden könnte, sondern daß es eines Tages
der ganzen Welt offenbar werden müßte, was sie an
ihm habe.. Wie auf dem Theater sollte wohl plötzlich
der Vorhang zurückgehen und "alles offenbar" werden.
So hat er gehofft und gewartet und vielleicht äußer
lich, aber nie im Inneren resigniert. Denn er glaubte·
an sich, und dieser Glaube hat ihn aufrecht erhalten.
Ein einziges Mal hat rnan ihn wirklich glücklich gesehen,
das war damals, als die Berliner finkenschaft auf dem
Grundstück der "Neuen Gemeinschaft" am Schlachten
see eine Feier für Ihn veranstaltete und Im Walde seine
"Szenen": "Hirtenliebe" und "Walther von der Vogel
weide" aufführte.
Man erinnert sich wohl dieses traurigen Tages. Kaum
hatten die Schauspieler - Jünger und Jüngerinnen begonnen, da strömte der Regen hernieder, und während
der Hirt im nassen Grase der Hirtin Liebeserklärungen
machte, riefen die vorübergehenden Ausflügler, die den
seltsamen Aufzug nicht verstanden, spöttische Bemer
kungen unten vom Seeufer herauf. Peter Hllles Anblick
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aber konnte Herzweh verursachen. Da stand er bar
häuptig unter den Kiefern, die Arme ober die Brust
gekreuzt und starrte wie gebannt mit seinen traurigen
Augen auf die Dilettanten-Darsteller, die seine feine
Poesie so jammervoll verhunzten. Das blasse Gesicht
färbte sich vor Freude - diese Aufführung war fOr ihn
die Erfüllung eines seiner sehnsüchtigen Träume.
Ja, er war ein Dichter, ein eigensinniger, selbstherr
licher Dichter, den eine ästhetische Schrulle zu dem
gemacht, was er geworden. Hätte er sich fügen, von
den Gesetzen, die er sich selbst gestellt, abgehen
können, worden wir ihm vielleicht Großes verdanken.
Aber er konnte nicht, die Selbstkritik fehlte ihm - was
er schuf, war erst für Ihn und dann für die andern be
stimmt. So kam es, daß seine Schöpfungen nur den Lieb
habern und Feinschmeckern verständlich waren.
Mit einem Roman "Die Sozialisten" begann er, ein wun
derliches Machwerk, das außer ihm wohl nur seine
besten Freunde gekannt haben, ein Drama "Des Pla
tonikers Sohn" folgte und blieb ebenso unbeachtet;
bekannter dagegen wurden seine beiden Schöpfungen
"Semiramis" und "Kleopatra". Einen größeren Anhänger
kreis brachten ihm dann seine Novellen, feine, stimmungs
volle Arbeiten, die das erstaunliche Talent dieses Man
nes am besten offenbaren.
In der Sammlung "Lieder aus dem Rinnstein", die Hans
Ostwald kürzlich herausgab, finden wir eine köstliche
Probe seiner Lyrik:
Vagantenweihe
Zugvögel ziehn in grauem Ernst,
Da stehst du, Walter, nun und lernst,
0 vanitatum vanltas.
Die Jahre welken's greise Haupt,
Fast steht der Hain schon blattberaubt Wie kalt des Regens .dünnes Naß!
Und doch: Kopf oben! unverzagt,
Der Jugend Rosen unbenagt,
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Trotz vanitatum vanitas.
Sie re!ien sich voll dunklem Duft
In ewig blauer Feierluft:
Der tiefe rote Kuß macht das.
Ja, das ist der ganze Peter Hille, der von sich erzählt:
"Ich bin ein Sohn der roten Erde. Westfalus est sine
pi, sine pu, sine con, sine veri. Schamlos IOgt der West
fale, gottlos und ohne Gewissen. Aber trotzdem bin
ich auf keinen grünen Zweig gekommen, kein glOckhafter
Abenteurer. Bin bis zu dieser vorgerückten Stunde meines
Lebens ein fahrender Scholar verblieben. Von meiner
Stammesart habe ich vermutlich nur die Zähigkeit, die
mir noch zum Sieg verhelfen wird. Die andere Grund
eigenschaft der roten Erde: das Bauernerbe Schlauheit
besitze ich in _dem Grade negativ, daß ich mir vorge
nommen habe, -nur durch innigste, lauschend gestaltete
Aufrichtigkeit mich zu behaupten. Ich bin geboren am
11. September 1854 zu· Erwitzen, eine Stunde von dem
westfälischen Badeort Driburg und ebenso weit von dem
gleichfalls etwa 40 Häuser und fast auch eine Kapelle
aufweisenden Dörfchen Alhausen, allda der Dreizehn
lindendichter Friedrich Wilhelm Weber geboren wurde
im Befreiungsjahr 1813.
Ich verlebte eine einzige. Kindheit auf dem Lande,
machte in _eigenwillig verlängerten Ferien und flunker
weis ausgefallenen Stunden viel Gänge in den Wald und
war stolz, wenn ich nach Anweisung meines Vaters,
des Rentmeisters Friedrich Hille, mit Rötel Nummern
an die B'raken und Klafter schreiben durfte oder eben
mal hinlief, um zu sehen, welche Nummer droben an
dem Holzhaufen stand."
Und zum Schluß setzt er hinzu: "Seit Neujahr fahre
ich meine und andere dichterische Untaten von abends
9 bis 12 im italienischen Restaurant von Carlo Dalbelli
an der Potsdamer Brocke einem geneigten Publikum
zu Gemüte."
Bis

in

die

letzten

Wochen
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sah

man

ihn

des

Montags

abends In der Hinterstube Im Kreise seiner Anhänger
- dort fand er die Bewunderung und Verehrung und war
glUckllch.
Nun bist du tot - armer Peter Hille - , aber wir werden
dich nicht vergessen.
(Berliner Zeitung)

*
Der Sonntag gestern hätte ihm gepaßt.
Helle FrOhllngswolken, von . schwarzblauer Schattenlinie
unterstrichen, türmten sich am Horizont, und die Sonne
trocknete die frischgewaschene Welt.
Im Chausseegraben neben der Straße nach Großllchter
felde lag ein "Kunde", den Kopf auf dem Felleisen und
die bloßen Foße wohlig Im warmen Sonnenlicht . badend.
Ein Bruder von Dir', lieber Toter, ein Bruder In der
großen Zunft der Ritter von der Landstraß·e, die in Dir
ihr mit dem Dichterkranz gekröntes Haupt verloren
hat.
Wie fr�hllch war der Tag! Selbst im Garten . des Tel
t�wer Kreiskrankenhauses
sah man keine mißmutigen
Gesichter unter. deri lustwandelnden Patienten. Und in
den Fluren und· Gängen, lri denen •man so gar nichts
von den Medlzingeruchen bemel'kt, mit denen iJt anderen
Spitälern Krankheit und To.d widrig parfOmlert werden,
lag die Sonne in breiten Llehtschwaden.
Links um die Ecke, geradeaus, dann rechts hinten im
Garten! Trotzdem! Es war schwer, unter den freund
lichen Pavillons aus roten Backsteinen die Leichen
kammer herauszufinden •.
Weit standen ihre Taren offen. Zwei Wärter In ihren
sauberen Gewändern knieten am Boden und horsteten
einen schwarzen Teppich. Sie schwatzten behaglich
dabei, wie denn Tag und Stunde 6esättigt waren von
einem stillen Behagen. ·
Auf einer

schlichten

Bahre,
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in ein

weißes Totentuch

gehallt -· oder war es die Toga eines Platonikers? lag
der Dichtter.
Lieber Peter Hllle! Du hast In der Zelt Deines Erden
wallens wohl nie den Eindruck gemacht, als legtest Du
Irgend welchen Wert auf Deinen äußeren Menschen.
Dein Haar ließest Du wachsen, wie es das Schicksal
wollte, utnd Ober die kosmetische Wirkung einer welchen,
recht fettthaltlgen Seife hast Du sicher nicht viel nach
gedacht, geschweige, daß Du sie an Dir selbst erprob
test. Du botest Dein Antlitz der Sonne und den StOrmen
In ruhlg1em Gleichmut, und wenn Du, wie Im letzten
Sommer, Dich der brandenden Ostsee vermähltest, dann
hattest Du dabei sicher nicht den nochternen Zweck
im Auge, ein simples Reinigungsbad zu nehmen.
Aber heute, sag ich Dir, sahest Du aus wie ein gesalbter
König. Wunden sah man wohl und Narben und allerlei
Telntfehler, die einen Suäermann sicher zu einer schleu
nigen Kur Im vornehmsten Sanatorium der Welt veran
lassen wurden. Aber man vergaß es unter dem großen
Eindruck Deiner schönen Ruhe.
Ein Platoniker ruht so! Oder sagen wir mehr noch und
einfacher-: ein Dichter.
Weißt Du, was Ich denken mußte? Es war mir, als
lauschtes,t Du. einer Stimme, die wir Lebenden nicht
hören konnten, als vernähmest Du jetzt die tiefste
Schonheltt zum herrlichen Lohn fUr die treue Erfüllung
Deines Vorsatzes, "nur durch innigste, lauschend ge
staltende Aufrichtigkeit Dich zu behaupten".
Hat je ein Dichter reinere Ziele gehabt, als die Du
In diesem Satz bekanntest?
Ich glaube nicht an die Unsterblichkeit Deiner Werke,
Der MUinze Deiner Dichtungen fehlt die Prägung, die
ihr eine allgemeine GOltigkelt hätte verleihen können.
Marktwarre produzierte Deine Muse niemals. Im Stillen
verachteitest Du darum, glaub ich, die Redakteure, die
Dir Deine Arbeiten zurUckschickten. Es ist noch gar
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nicht lange her, da machtest Du uns nach einer neuen
Ablehnung die lakonische Bemerkung: "Ich werde für
Zeitungen Oberhaupt nichts mehr schreiben".
Daß Du so unwiderruflich Wort halten mußtest!
Ich kann mir aber wohl denken, daß in Ober hundert
Jahren einer, der in edler Liebhaberei vergessene, lite
rarische Münzen sammelt, auch Deine Dichtungen aus
gräbt und ein Publikum findet, das bei der anschaulichen
Schönheit einzelner Deiner Wortschöpfungen aufhorcht
und sie in sein Gedächtnis schreibt.
Aber, selbst wenn das nicht geschieht, wenn man Dein
Dichten vergißt - wie manches guten Poeten Schöpfung
liegt begraben im Schutt der Zeit - Dein Trachten,
Dein Menschenleben wird man nicht ver5essen.
Philister mögen Dich einen "begabten Dichter" nennen,
der viel versprach und an seinem "genialischen Zigeu
nertum" zugrunde ging.
Wir sagen: Du versprachst nichts, was Du nicht gehalten
hast, Du mußtest so leben und so sterben, wie Du's
tatest. Konnte man sich Dich vorstellen, an einem
hübschen Schreibtisch gut bezahlte und gangbare Reim
Jein schmiedend?
Nein, genialisch warst Du n
· icht! Das Wort macht Dich
klein! Und den Namen Zigeuner laß ich mir nur für
Dich gefallen, wenn man einen Menschen darunter ver
steht, der niemals Konzessionen macht, sich und den
andern. Als solcher m u ß t e s t Du zu dem arm
seligen Vagabundentum kommen, Ober das unsere satte
Gesellschaft lächelte. Aber Ich sage Euch, hätte dieser
Mann ein heißeres Temperament gehabt, mehr Zorn
statt Liebe, er wäre ein Prophet geworden, Ober den
Ihr Euch entrostet oder den Ihr bewundert hättet.
Wegen einer Kopfrose eingeliefert, starb Peter Hille
nach
dreitägiger
Krankenhausbehandlung
an
einem
Lungenödem. Im September wäre er fünfzig Jahre alt
geworden.
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Ist es nicht ein Wunder In unserer Zeit der Loge und
Halbheit„ daß ein Mensch seine ganze kindliche Reinheit
und die Unverdorbenheit seiner Instinkte durch fünfzig
Jahre be,wahren konnte?
Davon wird man sich erzählen, so lange die Welt noch
Sehnsucht nach dem Guten hat.
Aber lassen wir Ihn zum Schluß noch einmal reden,
den lieben Dichter. Die Verse, die er uns damals unter
dem Titel "Der Sonne Geburtstag" schickte, passen so
recht aiuf den heiteren F'rOhllngsmorgen von gestern,
da ich mich aufmachte, ihn in der Totenkammer auf
zusuchen:
Die Schieferdächer zottig und breit,
Noch wacht kein einzig Haus.
Zartklare Gegend und Einsamkeit,
Da jubelt ein Vöglein sich aus.
Die Sonne zu großen, so steigt es hinan
In reiner und re-lneres Blau,
Bis man es nicht mehr sehen kann Nun jubelt die Himmelsau.
Die Lerche hat die Sonne geseh'n
Und sinkt nun wieder zu Tal.
Das hören die Morgenwinde und weh'n, ·
Froh g!Uhen die Wölklein zumal.
Kirschbäume stehn und richten sich aus
Und schauen stumm sich um,
Wir Kinder stehn mit Spruch und Strauß
So köstlich blöd und dumm.
Siehe, da blitzt es fre1Jdlg erhellt,
Da hebt es sich :und steigt,
Das llebeleu·chtende Antlitz der Welt,
Und unsere Seele schweigt.
(Die Welt am Montag)
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*
Treue Freunde und Weggenossen, Künstler von Namen
und Klang und zwischen ihnen die charakteristischen
Erscheinungen der Berliner Boh�me, künstlerische und
studentische Zigeunerschaft legten die frischen Blüten
zweige des Frühlings, die. Peter Hille so sehr geliebt,
auf die letzte Ruhestätte des echtesten der Ihrigen.
Seßhafte und fahrende Kunst gab das letzte Geleite.
Peter Hllle, dem Ahasver der Großstadt.
Wir hatten ihn lieb. Er war von unserem Blute.
Zwar stand er vielen. der Fragen, die uns and�re mo
derne Menschen schottein und packen, fremd gegenüber.
Nicht feindlich und gegnerisch, sondern bloß mit der
milden und abgeklärten Ruhe des Weisen. gegenüber,
der es gelernt hat, an der Welt vorüberzugehen. Er
hat das höchste Ziel erreicht, das der indischen Philo
sophie als Höchstes gilt. Er ist In den "Wald gegangen".
Jene weltverstehende und erkennende, weltOberwinderide
Lehre Buddhas fand in Hllles Seele tiefen Widerhall.
Trotzdem er niemals ein ausgesprochener Theosoph war.
Draußen in der neuen Gemeinschaft, in dem. .Kreise
seiner alten Freunde, seiner ergebenen Anhängerschar
begeisterter jung�r Menschen, die ihn "Meister" nann
ten, da fand er sein Glück. Wenn die fröhliche Stim
mung, die Ausgelassenheit ihren Höhepunkt erreichte,
da saß er still und prunklos, die Gestalt In einem abge
schllssenen schwarzen Gehrock gehüllt, unfes'tllch zwi
schen den Festlichen. Aber auf dem Gesicht ein still
verträumtes, freudiges Lächeln, neben ihm eine Flasche
Wein, eine packende Erscheinung in einer Gesellschaft,
die immerhin an Originale gewöhnt Ist. Er hörte den
Läm nicht, die Tanzenden streiften seinen Rock. Hille
sah kaum auf. Still lächelte er vor sich hin und schrieb
kreuz und quer auf alte, abgerissene fetzen Papier in
krausen Zogen seine Aphorismen.
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Beim Sonnenwendfest der Gemeinschaft sah Ich ihn.
Er. stand Im $chein der rot aufzOngelnden Flammen,
die den wundervoll geschnittenen Apostel- und Prophe
tenkopf seltsam verklärten. Eintönig, trotzdem seltsam·
rührend, las er uns seine Gedichte vor. Nie war das
priesterlich Hoheitsvolle In diesem großen Kind und
vagabundierenden Dichter so stark In die Erscheinung
getreten, wie an jenem Abend. Und unsere Ergriffen
heit unter leichten Scherzen verbergend, boten wir Ihm
an, ihm eine Toga zu stiften, eine weiße mit goldenen
Säumen, In der er als Druide oder Rhapsode oder Ober
priester unseren Symposien vorstehen sollte.
Und wiederum ein anderes Bild.
Weihnachtsabend, sein letzter. Sehr spät und zufällig
war Ich in das kleine italienische Weinrestaurant gekom
men, In dem wir unsere Cabaretabende abhielten. Einsam
saß Peter Hille In einer Ecke. Droben an langer Tafel
feierten die Italiener In solennem Festschmaus unter
heimatlichen Gebräuchen das Weihnachtsfest. Draußen
In den Häusern leuchteten die Lichter der Christbäume.
Still drückten wir uns die Hand und tranken eine Flasche
Wein zusammen. Zwei Heimatlose. Dann aber nahmen
wir teil an der Feier mit jenen warmblütigen und warm
herzigen Leuten, fQr deren romanische Natur Hille,
der Urgermane, der Sohn der roten Erde, ein warmes
Verständnis besaß.
Peter Hille Im Cabaret. Viele sahen Ihn dort und standen
ihm, je nach ihrer Eigenart, freundschaftlich, bewundernd
oder spöttisch gegenüber. Er las sehr schlecht, Mörder
seiner eigenen Gedanken. Er war kein schwadronlsie
render Überbrettlheld, kein zeilenschindender Über
mensch. Alles Sichinszenesetzen lag ihm fremd. Er
konnte seine Manuskripte selten entziffern. Selbst uns
- die wir Ihn lieb hatten und seiner Eigenart warmes
Verständnis entgegenbrachten, fiel es schwer, ihm immer
zu folgen. Wir hatten es nicht sehr leicht mit ihm.
Er kam spät und unregelmäßig, oft gar nicht. Für die
einfachsten Leistungen aber, die Dilettanten ihm in
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Freundschaft zur Verfügung stelllcn, zeigte er liebe
voll eingehendes Interesse. Eigentl ich empfand er das
Cabaret als Prostitution seiner Kunst.
Auf uns, die wir ihm halfen, sah er ein wenig mitleidig
überlegen herab. Gerade er, der ein KUnsLler war bis
in die Fingerspitzen, empfand es am tiefsten, daß das,
was die meisten Zuhörer verlangten, In Cobarets mehr
Vogelwiese als Kunst sei, und er wußte, daß er ein
Künstler sei.
Der in der letzten Zeit durchgeführten Absicht, auch
der leichter E,eschürzten Muse Eingang In soh1e11 Vor
tragsabenden zu verschaffen, trat er mit emschlcdener
Entschlossenheit entgegen. Nur die höchste Not konnte
ihn zu Konzessionen veranlassen.
Trotzdem wurden die Cabaretabende besucht, denen
das große Lebedamen- und Lebejüngllngspubllkum fehlte,
welches Stammgast der anderen Cabarets Ist, die unter
haltsamere Zerstreuungen gewähren. Heimstätte wurde
es für eine st_ille Vereinigung künstlerischer Freunde,
die seiner stillen, stets etwas melancholischen Poesie,
mehr noch aber seiner starken Persönlichkeit warme
Eh_rfurcht enttegenbrachten. Diese Montagabende wurden
ein stillschweigendes Stelldichein für jene jungen Kunst
und Literaturzigeuner, die, freim·aurerisch zusam me11haltend den Geist des Pariser Mont-Martretums, der
In Not und Elend aufgewachsenen .PoesieblUte, noch
Berlin · verpflanzt w1;1ren. Ihr Mittelpunkt· war Peter I lillc,
dem sich von allen Tischen warme Freundeshände und
gefüllte Gläser entgegenstreckten. • Wie ·ein Forst saß
der Marin In dem zerrissenen schäbigen Anzug, dem
schadhaften Sctiuhzeug unter den Seinen.
Am letzten Montag versa_mmelte sich noch einmul im
Restaurant Vesuv das Häuflefo seiner Getreuen. Leise
Wehmut in dem Raum, ·In dem er häufig so fröhlich
gezecht hat. An der Wand hing noch sein Bild, das zum
letztenmal bei der Jubiläumsfeie·r mit _Blumengewinde
umkränzt war. Wehmütige Trauer und doch wiederum
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durchbrechendes fröhliches Lachen bei Gläserklang. Mit
Trauerlichtern und florgewlndem · ehrt man Peter Hille
nicht. Er, der das Lachen; das Leuchten des Lebens
geliebt hat. Volle Gläser klan,gen zusammen. So ehrt
die Boheme das Andenken der Ihrigen, und einstimmig
wurde beschlossen, das Cabaret in seinem Namen und
Geist fortzuführen und von dem Ertrage desselben seine
zerstreut erschienenen Gedichte zu sammeln und heraus
zugeben. Die Gemeinschaft ehrt i.hre Toten.
Blütenzweige auf seinem Sarg .. Der ganze feierliche
Pomp der katholischen Kirche. Ein Begräbnis erster
Klasse. So fremd dem Kunstzig,euner, dem sie das Ge
leite gaben. Frühlingssonne und Blütenzweige am Wege
eines, der immer gewandert ist auf seinem letzten Weg
in das ewige Dunkel. Peter Hille! Die Berliner Boheme
sendet Dir ihren letzten Freundesgruß. Ruhe in Frieden.
(Das Kleine Journal

*
Du bist gestorben, Peter Hille, so sagt man mir, aber
ich will es nicht glauben, denn l,ch habe Dich lieb gehabt
und ich hätte Dir noch so manches Jahr gewünscht,
zum Träumen und Dichten. Und man sagt mir, wie Du
gestorben seist, so häßlich, so gar nicht in Schönheit,·
Du, der Du das Schöne geliebt und der Du ein Dichter
gewesen! Ja, wärest Du unter alten Eichen eingeschla
fen, bei Blätterrauschen und Vogellied, Dein Dichter
dasein wäre harmonisch verklungen, aber so? - Wie Du
gelebt so starbst Du, rätselhaf1t Dein Sein und dunkel
Dein Ende. Und Ich denke Deilner und sehe Dich vor
mir, im lauschigen Zimmer bei Dalbelli, umgeben von
Deiner Gemeinde. Du sahst müde aus, und tiefe furchen
- Kinder des Grams - · auf Stlrrne und Wangen erzählten
von langer, mühevoller Wanderuing. Und vornehm sahst
Du aus und gütig. Langsam tratiest. Du vor und begannst
zu lesen. Zuerst einen Akt Deines Dramas "Walther
von der Vogelweide". Monoton kamen die Worte von
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Deinen Lippen, und wenn der Tritt des aufwartenden
Kellners sich allzu störend bemerkbar machte, da warst
Du plötzlich stille, um nach kurzer Welle wieder fort
zufahren.
Aus Deinem Munde klang ke'ln Pathos, aber Liebe, die
Liebe des Vaters zum Kinde, und es ist ja auch ein
wohlgeratenes Kind, dieser Walther. Der Sän1:;er findet
auf der Wanderschaft ein holdes Mägdlein, und was die
zwei sich sagen, sie sagen es so einfach und schlicht,
so voll Innigkeit und Anmut, daß es zu Herzen dringt,
morgenfrlsch wie das Vogelgezwltscher, mit dem der
Akt beginnt und endet. .Dann kam ein zweites Manu
skript. Das fOhrte ins alte Griechenland und zauberte,
voll feiner Satire, auf den Gelchtern der Zuhörer bald
ein leises Lächeln hervor. Du hattest geendet, und mit einer fast unmerklichen
Verbeugung gingst Du zurock, während ein leichtes
Klatschen erklang. Lauter Beifall hätte Dich gestört,
denn Du warst ein stiller Mann und verlangtest nichts
von den Menschen, es sei denn ihre Liebe.
Dann trat Ich zu Dir; und Du erztlhltest mir vo11 lkl1w111
Leben: Lange gingst Du ollel11, und 11111· tllc• l'u1•11lu
schritt an Deiner Sclw; dm111 11b r holl< :11 1)11 F11•1111<h·
gefunden, die sich um Dich 1whur1m, 1111rl Dkh 11• r,w
hatten. Und Du spru(·l111t vo11 <lc,r c:1111111l111wl11d 1, dr1111lll)11
in Schlachtens<:c, 1111d von D11l111•1 I• 11 11dn, iloi t 111 s •111,
In Ruhe und Frl<,(11•11; 111Icl von 1 )nlt1111 l uxcmd h1·tiu1111st
Du zu sprechen, bl:t 11h l)fd, 111111 Wnl111 rl, f<-11, Deine
Treuen, und Dich mit 11111111111 11,11. 1)111111 w,11 •sl Du In
Ihrer Mitte, rings 11111 1)11'1, l ,Iu-h1 111 1111d S ·herzen und
Du selber ernst, l> '111111111 t 1 11111111, Wlci dlu Mlllernacht
kam, gingst Du fort, 111111 11111 1 )h th ,, n1111zc Kreis, der
Deinen Namen trug. • l)1111k dlt 1•11 Ml\1111crn! Wie wenn
sie geahnt, daß Du 1)11111 1 l11 1 hh111 wOrdcst, riefen sie
Dich hervor aus der l�l111111111lwlt 1111<1 zeigten an Dir,
daß es auch heute noch w11l11 1 l'octen gibt, heimatlos
und stets als Letzter ko1111111•111I, wc1111 es zu gewinnen
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gibt, aber Pilger, die ins gelobte Land der Schönheit
ziehen, jener Schönheit, die wir Dlchtkun�t nennen.
Und nun bist Du gestorben! Diu sahst das Land Deiner
Sehnsucht und gingst von dannen; und ich denke Deiner
mit Wehmut, der Du so bescheiden warst und liebevoll,
so gut und so traurig, und der Du ein Dichter gewesen.
(Frankfurter Zeitung)

*
Das hätte der gute Peter Hllle erleben müssen, daß
alle Tagesblätter Deutschlands ihren Lesern von ihm
erzählten und die illustrierten Zeitschriften sein Bild
der Mitwelt vorführten! Wie hätte er mild und ungläubig.
Ober den plötzlichen Ruhm gel.ächelt, den er so wenig
gesucht hatte wie eine gesicherte Stellung oder mate
riellen Wohlstand. Denn dieser Dichter, der am 7. Mai
unter so rätselhaften Umständen aus dem Leben schied,
war anders als alle die großen und die kleinen Söhne
der Musen und Federgewaltlgen, die so zahlreich durch
die Straßen und Cafäs der· Reichshauptstadt wandeln.
Er war vielleicht der einzige .ec:hte, unbewußte und naive
Berliner Boht!mien, der je geleibt hat, eine Gestalt, die
von der Butte sacree de Montrnartre an die Spree ver
schlagen schien, ein moderner . Vagant bis in sein fünf
zigstes Lebensjahr hinein, dem nur die Rauflust fehlte,
um seinen Brüdern aus dem Mittelalter gleich zu sein.
Peter Hille verbrachte seine Tage, als könnten die Hast
und die Ansprüche dieses Leberns nicht den Saum seines
Gewandes berohren.
Immer wieder gab es Zeiten, da er im eigentllchsten
Sinne des Wortes kein Quartier hatte. Dann ruhte er
wohl im Tiergarten unter den ewigen Sternen, oder er
schlief sich auf • den Sofas seiner Freunde der Reihe
nach durch. Wochen gab es, in denen er nicht einen
Pfennig bar in der -Tasche haue, _Monate, in denen er
keinen Rock besaß und an seineir Statt einen ungeheuren
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Mantel, Ober dessen ursprüngliche Farbe die Sachver
ständigen geteilter Meinung waren, wie eine Toga um
die Schulter schlang. Gleich einem Kinde, sorglos und
unbeholfen dem Leben gegenüber, ziellos hinträumend
von Tag zu Tag, so ging er durch die Welt. Und dann
wieder war er wie ein Prophet kommender glücklicher
Zeiten, in denen alle Menschen frei und ungebunden
ihr Leben verbringen. Wie ein Prophet sah er auch aus,
wenn er daherkam. Unter dem breiten, von Sonne und
Regen hart mitgenommenen Hut bedeckte reiches, strup
piges, kaum je genügend gekämmtes. Haar seinen hoch
gewölbten Schädel. Aus dem zarten Antlitz voll feiner
Linien und edler Züge blickten große blaue Germanen
augen treuherzig-träumerisch in die Welt. Kinn und
Wangen umrahmte ein schöner brauner Vollbart, von
dem er sich in der Zerstreutheit mit der Zigarre gele
gentlich wohl die eine oder andere Ecke abbrannte,
ohne daß er sich jedoch die Mühe nahm, die übrigen
Teile mit der Schere dazu passend zu schneiden. An
den dürren Armen aber saß ein Paar schlank und gra
ziös geformter, überaus zarter Hände, mit denen er,
auch auf der Straße oder in Gesellschaft seiner Freunde,
man kann sagen fortwährend schrieb. Alle Taschen hatte
er stets voll von Manuskripten, die nur er entziffern
konnte, und aus denen er am liebsten jedem zu jeder
Zeit vorlas.
An Plänen und Ideen, die jedoch leider fast ganz ohne
innere Verarbeitung blieben und ohne formole Abrundung
zu Papier gebrucht wurclc11, wur l lllle überreich. Er
schrieb GedlchLC, Prosu!ltUckc, klch,c: Drumcn, un deren
Aufführung nie c:111 Tht utor dc11kc11 wird. Verworrenes
wechselt darin mit 111crkwUrdlgcr Klnrhclt, Närrisches
mit Stellen von grolkr Schonh ·lt, Dllcllantlsches mit
Spuren aufblitzender C<•nltdlltlt, llunoles mit einer
blOhenden poetlschc11 Pl11111to11tlk voll origineller Kraft.
Auch in seiner elgcnwllllht'n Ausdrucksweise war Tref
Komisches bunt durcheinander
fendes und unbewurll
gemengt.
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Im Sommer vorigen Jahres versuchte eine Gesellschaft
junger Studenten zwei seiner szenischen Spiele: "Hirten
liebe" und "Walther von der Vogelweide" an den Ufern
des Schllachtensees unter freiem Himmel darzustellen.
Aber es blieb ein kurioses Experiment. Wer Hille kennen
lernen will, der greife zu seinem Roman "Die Sozia
listen" oder zu dem wunderlichen Drama "Der Sohn
des Platonikers", einem "Renaissance"-Stack, das seines
gleichen sucht. Auch dies Werk ist überwuchert vom
Gestrüpp► toller Bizarrerien und verzerrter unausge
gorener Gedanken, aber es Ist doch auch reich an kost
baren SUtzen, in denen sich ein weltenferner Schönheits
drang t>ald leidenschaftlich, bald übermütig kundgibt.
Nicht jeider freilich wird sich die Mühe machen wollen,
die Spreiu von dem Weizen zu sondern.
Peter Hlille selbst kannte keine Kritik, er kannte auch
keine Wünsche. Subjektiv hat er sich wohl im.mer recht
behaglich gefohlt. Und wenn er auch nicht viel sein
eigen nannte, so besaß er doch eins, nämlich gute
Freunde. Seitdem er seine Studien aufgegeben und die
westfälische Heimat mit Berlin vertauscht hatte, fanden
sich zs1hlrelche Getreue, darunter an erster Stelle
Richard Dehmel, Jullus und Heinrich Har-t, die sich sei
ner· . an�1ahmen. Vor einigen Jahren hat sogar Lovis .
Corinth den wackeren Dichter in all seiner verträumten
Zigeunerhaftigkeit. und seinem souveränen Bettlertum
gemalt. "Und denk nur mal", sagte er tu mir; als ich
ihm damals begegnete, "denk nur mal: während andere
Leute, wenn sie sich malen lassen, etwas bezahlen
müssen, . habe Ich sogar Geld dafür bekommen!" · Von
diesem Modellgeld kaufte er sich . dann einen schwarzen
Rock vion unwahrscheinlicher Schönheit. Noch während
des let,iten Winters trat er in diesem Kleldu.ngsstück
jeden Montag abend In dem Italienischen . Restaurant
von Dallbelli an der Potsdamer Bracke In Berlin auf,
las Ged:lchte und anderes vor, ließ sich wohl auch· von
respektlosen Le�ten auslachen, ohne es zu merken, und
heimste mit frohen Mienen den Beifall und die Oboll
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ein, die ihm gezollt wurden. Die Cabaret-Zeit kam dem
alten Montmartrois gerade recht: er war sehr glücklich
in diesen Stunden. Und wenn er manchem Gast etwa
wie ein König Lear erschien, der sich schließlich zum
Brettl gewandt hat und in dem doch jeder Zoll ein
König geblieben war - er selbst hatte solch wehmütige
Gedanken sicherlich nicht.
Wie Peter Hille gestorben Ist? Wir wissen es nicht.
Einsam hat er gelebt, einsam ist er dahlngegan�en. Man
fand ihn eines Abends zusammengesunken· und blutüber
strömt in der Nähe eines Berliner Bahnhofs. In dem
Krankenhaus, wohin er gebracht wurde, vermochte sein
schwacher Körper die . Folgen des Unfalls nicht zu Ober
winden. Lautlos, ohne . den andern eine Störung iu berei
ten, schied er aus dem Leben. Doch viel Liebe und
ein treues Gedenken hat er hinterlassen. Und als am
herrlichen Frühlingsnachmittag des 15. Mai die "Nouo
Gemeinschaft", In deren Kreis Hllle zuletzt melsL ijC•
lebt hat, Ihm In Ihrem Gebäude in Schll:lchtensco •l11
Totenfeier veranstaltete, da konnte das Haus die M1 IIHI
der Leidtragenden nicht fassen, die hlnuu:w,1111111 1 11
waren, um dem "guten Peter" 0l11on IOU�h II Ah1whhid1,
gruß Ins Grab nachzusenden.

Auf dem Hause <lor Ni 11c 11 (:, 11111l11111·h11t1 111 St·hlt1d1tc11scc
wehten gestern wlcdor 1 111111111 eil, h111!1tm r,ro1Jc11 sym
bolischen Fahnen, die vloll 1 1 , urul 1-.olil111 1111 • Al,cr dies
mal waren es kelno Wul<l/tph 11 1111m llhnllchcr absonder
licher Musendlenst, zu th 111 111 11111 , l,ti 11onlgc Künstlergenossenschaft ihre 1-'1· 1111111
,1ut111111111 nberufen hatte,
g·estern galt es, dem Dh-•111 rn 1 111 11 dieser Waldspiele
und dem seltsamsten l 'oi 11 11 eh r Neuen Gemeinschaft
das letzte Lebewohl h111 (:ruh 1111cl1zurufen. Es geht
Peter Hille wie so vlol 11 111 l111 r t<ollegen. Nach seinem
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Tode· wird ihm weit größere Aufmerksamkeit zuteil,
als er während seines Lebens je erreichen konnte. So
schlecht besucht einst seine Waldspiel� gewesen waren,
so stark drängte man sich gestern nachmittag zu seiner
Totenfeier.

Um das Haus herum flutete der breite Strom der Ber
liner Sonntagsaus.flü51er, die gekommen waren, um den
herrlichen Frühllngssonnenschein froh zu genießen, und
von denen kaum jemand eine Ahnung hat, daß ein Peter
Hllle einmal gelebt hat. Und drinnen in dem "Saal" der'
Neuen Gemeinschaft drängte man sich Kopf an Kopf
zu der Totenfeier desselben Mannes. Ein sonderbarer
Raum. Eigentlich nur ein Korridor, den dunkelgrüne
Stoffe an den Wänden, die festgeschlossenen violetten
Vorhänge an den Fenstern und die In schweren norwe
gischen Holzleuchtern brennenden Kerzen nur mühsam
zu einem Andachtsraum umgestalten. Dumpf schallt
der Ton des Gongs durch den Saal, ein unsichtbar auf
hoher Galerie aufgestelltes Harmonium läßt seine ernsten
Klänge durch den Raum schwirren, und dann kommt
zuerst der Tote selbst zu Wort. Sein Gedicht "Braut
seele", ein prächtiges Lied lodernder Liebessehnsucht,
läßt abermals erkennen, daß in Peter Hllle eine Dichter
seele zur Ruhe gegangen ist. Weihrauchduft durchzieht
die heiße Luft; die leisen Töne einer Geige klingen vom
Nebensaale her. Dann betritt Jullus Hart das kleine
Podium. "Zu keiner Trauerfeier haben wir uns hier ver
sammelt", spricht er, "denn Peter Hille ist für uns nicht
tor, er lebt In seinen Werken weiter unter uns. Darum
verhüllt kein Trauerflor sein Bild, blühende Waldblumen,
Grüße der freien Natur, die er so sehr geliebt, um
hüllen es, blühende Waldblumen, so schlicht und so
heiter wie er selbst." Der Redner entrollt einen kurzen
Rückblick auf das Leben seines Freundes. Auf dem
Gymnasium In Monster, wo er Ihn kennengelernt, hat
Hille eine wahre Leidenszelt durchgemacht. Mit den
Sprachen ging es noch, aber die exakten Wissenschaften
bereiteten Ihm unerträgliche Qualen. Außerdem schwänz-
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te er die eigentliche Schule gerade so, wie er später
die Lebensschule geschwänzt hat. Als ihn der Tod seines
Vaters zum Besitzer einer kleinen Geldsumme gemacht
hatte, ging er nach London und bald darauf nach Hol
land, wo er, ohne jegliche Kenntnis des realen Lebens,
allerhand dichterische Reformwerke zu unternehmen
versuchte, die natürlich alle gänzlich fns Wasser fielen.
Dann vagierte er eine Zeitlang in Italien umher, um
sich schließlich fUr immer in Berlin anzusiedeln. Leider
war es nicht Hllles Art, die zahlreichen großen Dicht
werke, die er ständig in sich wälzte, in geschlossener
Form auf Papier zu bringen. Ein Gedanke verdrängte
den anderen, und so wurde der Mann, der aus dem
kleinsten Geschehnis einen Born poetischer Anret,ung
zu schöpfen wußte, eigentlich nur groß in Aphorismen.
Alles, was er geschaffen hat und was auf tausenden
Papierfetzen verstreut ist, zeigt ein tief veranlagtes
Gemat und eine tiefe, fest Im heimatlichen Boden
wurzelnde Dichternatur.
Wiederum Musik. Dann Aelangen einige Szenen aus Hllles
Erziehungstragödie "Des Platonikers Sohn" zur Verlesung.
Auch aus ihnen spricht die Seele eines Dichters, und
immer wieder muß man bedauern, daß dieser Mann si�h
aus dem Boh�meleben nicht zu ernster, nachhaltiger
Arbeit aufraffen konnte. Ein jubelnder Gruß an den
Frühling schloß die Feier.
(Ocrllncr Togcblou)

Laßt winden u1111 8r0111•11 M11l1·11
Dem Dichter d111 lullte II l(r11111,
Laßt Sonnom1tr11lilt II Ihm woll11 11
den goldeno11 Sc rnhh111111111.
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Laßt über dem Hügel rauschen
Die Zweige vom Lindenbaum,
Der Blätter Flüstern uns lauschen
Im friedvollen Totenraum,
Wie leise Klage erklingt es
Aus blühender Lenzesluft.
Im Windeswehen versinkt es
An stiller Poetengruft.
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******************************************************
Marcel Brlon

ELSE LASKER-SCHOLER

Aus dem Französischen übersetzt von Frledrl h Klenecker

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

Bise Lasker-Schüler nimmt in der deutschen 01 h
tung einen ganz außergewöhnlichen Platz ein. Eig nt
lich scheint sie in ihrer Zeit und unter Ihren Lands
leuten so fremd zu sein wie ein persischer oder chine
sischer Dichter auf dem Potsdamer Platz. Nicht daß
ihre Dichtung mit keiner anderen zu vergleichen wäre,
das wäre zu wenig gesagt. In Wahrheit steht sie in völ
liger Opposition zu allen europäischen Richtungen der
Intelligenz und der Empfindung, und das führt mich
wieder auf den Kontrast zurück, der ihre Fremdartigkeit
erklärt: Else Lasker-Schüler ist eine orientalische Dich
terin; mehr noch und um es zu präzisieren: Else Lasker
Scholer ist eine jüdische Dichterin.

Deren gibt es viele in Deutschland, viele, die außer
ordentliche Begabung haben; aber bei ihnen unterscheiden
wir nicht diese Gewalt der Fremdheit, der Vereinsamung,
die uns in allen Werken Else Lasker-Schülers auffällt.
Jene sind bestimmt von den Moden des Denkens und
Fohlens, sie haben sich durchdringen lassen vom Ein
fluß des Umfeldes. Im Gegensatz dazu hat sich Else
Lasker-Scholer elnges hlossen in ihr besonderes Univer
sum, ganz wie dl
W lk n, die gebildet werden in der
Form von Bäum n und I alästen, die ihre erdichteten
Gestalten beglelt n. Es s heil1t, daß sie in einem ma
gischen Zirkel I bl, d r bevölkert ist mit häuslichen
Geistern, mit Gauk !bild rn von Kuppeln und Minaretts.

Jenseits dieses Kr l:i :i b w gl sich eine gemeine Welt,
die Welt der rohen, dl hl 11 Wirklichkeit, die auf das
Schärfste mit den dur ·hsl hllgen Geistern kontrastieren,
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die ihr Gesellschaft leisten. Eben dies läßt uns zögern
vor der zerbrech liehen, aber vielleicht unüberwindlichen
Schranke. Werden die aufgeschreckten Geister nicht
fliehen, wenn wir in diesen Kreis eindringen? Oder
vielmehr: werden wir nicht wie Blinde durch diesen
für uns unsichtbaren Zauber tasten, den Figuren in
Zaubermärchen . ähnlich, die unsichtbar mitten durch
die wunderbaren Paläste schreiten?
Aber wir wollen dennoch in dies Zauberreich eintreten
und versuchen, die Elfen und Djinns zu befragen, die
dies unwirkliche Königreich mit Else Lasker-SchUler
bewohnen.
Wir nehmen eine 0bernatorliche Welt wahr. Uns . scheint,
wir könnten Im Vorobergehen bekannte Gesichter, ver
traute Gegenstände ·erkennen. Aber diese Personen sind
prächtig gekleidet, sie tragen uns unbekannte Nal'!len
und Titel, die Gewänder selbst erscheinen in neuen und
viel glänzenderen 'Farben. Sie sind Obrigens keineswegs
leblos wie jene, die wir im Alltag zufällig berühren.
Auch befinden sie sich nicht auf dem Boden, sondern
sie schweben zwischen Himmel und Erde; sie haben
nicht die starren und monotonen Umrisse, an die wir
gewöhnt sind; sie fügen sich zusammen und fließen
wieder auseinander, verwandeln sich in jedem Augen
blick, als ob die Dichterin sl.ch mit ihrer Unbeweglich
keit nicht abfinden könnte und sie zwänge, unaufhör
lich Ihren einfallsreichen Launen zu folgen.
Suchen wir Else Lasker-Schaler nicht in ßerlin oder
Zürich, wo sie gelegentlich wohnt. Dort werden wir
sie nicht finden. Niemals ist sie dort. Sie hält sich
immer in Theben in einem Palast auf, der voll von
Bildern und Wasserspielen ist. Aber fragen Sie nicht
die Reisebüros oder die Fahrpläne der Bahn nach dem
Weg in dies Theben; niemand könnte ihn Ihnen zeigen,
und selbst wenn Sie wirklich in ein Theben aus Erde
und Stein gelangten, so worden Sie dort nicht der Dich
terin begegnen, die Sie dort anzutreffen wünschen.
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Ihr Reich liegt im Schnittpunkt von Raum und Zeit,
in einer märchenhaften Vergangenheit und in einer
Traumgegend. Dies Reich begleitet sie, und wenn sie
Berlin in Richtung Zürich verläßt, macht sich ihr ganzes
Universum mit auf den Weg. Dies Reich beansprucht
so wenig Platz, daß wir es überhaupt nicht bemerken,
und zugleich ist es so weit, daß Else Lasker-Schüler
jahrelang durch die Straßen ihres Theben wandeln kann,
ohne zweimal dieselben Gärten, dieselben Paläste zu
entdecken. Und die Menschen, die es betreten, sind
allein diejenigen, die sie selbst berufen hat. Keiner kann
es betreten, wenn er die poetische Wirklichkeit nicht
als ebenso wahrhaftig betrachten kann wie die stoffliche
Wirklichkeit, und wenn er nicht ebenso vertraut ist mit
den durchsichtigen Erscheinungen wie mit den Wesen
aus Fleisch und Blut und Erde.
Wenn Ihnen aber diese außergewöhnliche Welt eines
Tages vertraut wird, wenn Sie es lernen, Ihren Körper
in gelegentlichen Augenblicken zu vergessen, und wenn
Sie sich der Lockung dieser Verzauberung hingeben,
werden Sie märchenhafte Landschaften entdecken, deren
Klänge und Farben Sie entzücken können, und Sie werden
womöglich gar in diesem Zauberkreis verweilen wollen,
hinter den schillernden Mauern von Theben, ohne sich
um all das zu kümmern, was von außerhalb des Kreises
ruft, um Sie zurückzuholen.
Es ist aber wichtig, daß in Ihnen die gleiche Verwand
lung vor sich geht, die Else Lasker-Schüler von allen
ihren Besuchern fordert. Und wenn Sie in Theben ein
treten oder in die Nachbarstadt und dort Franz Werfe!,
Gottfried Benn, Franz Marc oder Georg Trakt begegnen,
werden Sie sie nicht erkennen, genau so wenig wie Sie
sich selbst wiedererkennen würden, wenn Sie plötzlich
vor einem nicht-poetischen Spiegel stände·n, also -vor
einem Spiegel, der nur gewöhnt ist, die e i n e Wirk
lichkeit widerzuspiegeln. Aber auf Schritt und Tritt
werden · Sie einer Gestalt · begegnen, in tausend. Posen,
in tausend Verkleidungen, die der Genius dieser erfunde
nen Orte, der Herrscher dieses unwirklichen Reiches ist.
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In Bagdad wird das Tino sein, die kapriziöse Prinzessin,
die im Mondschein in der Moschee und auf den Ter
rassen tanzt; in Theben aber wird es Jussuf sein, der
prächtige Prinz mit seinem Gefolge von Negern und
jüdischen Jungen. Und wenn Sie Tino und Jussuf neben
einander sehen, werden Sie bald beide Bilder einander
nahekommen, ja ineinander verschmelzen sehen, und
Sie werden nur e i n Antlitz vor sich haben, das der
Lasker-Schüler. Und wenn Sie selbst in diesem Augen
blick leicht und durchsichtig geworden sind, um in Ihrem
Gefolge die Wälle ihrer Stadt und die Mauern ihres
Palastes zu durchschreiten, werden Sie zu den poetischen
Festen des jungen Prinzen zugelassen werden, werden
seine Tänze sehen und seine Gesänge hören.
Zu einer Musik von geheimnisvollen Instrumenten und
von Händeklatschen erhebt sich eine schwermütige
Stimme, die wie ein Springbrunnen vibriert. Sie hat
die Sanftmut der arabischen und persischen Klänge,
aber tief darunter liegt eine Art Herbe und Bitterkeit,
Enttäuschung und Traurliskeit verborgen, die seltsamer
weise ihre jüdische Inspiration kennzeichnet. Das sind
die "Hebräischen Balladen". In dieser Sammlung von
Gedichten, die den ausgreifenden Rhythmus der alten
biblischen Dichtung haben, befinden sich seltsame Bilder
und Gesichter aus froheren Zeiten: Ruth, Saul, Sula
mith, David und Jonathan, aber auch von heute: Kate
Parsenow und Senna Hoy; nostalgische Lieder, in denen
sich Traurigkeit und Wollust wiegen und kindliches
Lallen, wie das Lied einer Pavianmutter, die ihren
kleinen Pavian in den Schlaf singt. Die "Hebräischen
Balladen" geben uns das· treffendste Bild von Else Lasker
Scholers Begabung, wep sie uns alle Aspekte ihrer
Dichtung zeigen; ihre vertrauten, Intimen Seiten, möchte
ich fast sagen, und ihren prophetischen Charakter. Es
ist, als ob sie in sich selbst die Frauen der Bibel neu
erschüfe, als ob sie von deren Leidenschaften ergriffen,
von deren Schicksal be"troffen sei. Und plötzlich scheint
sie uns sehr nahe, sehr von heute zu sein, ·sie verbindet
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ihre zeitgenössischen Gefährten mit Ihren früheren
rreunden, und wir haben den sonderbaren Eindruck einer
von den Gesetzen der Zeit und des Raumes losgelösten
Welt, weil ihr Rhythmus nicht mehr den modernen
Takten der physikalischen Gesetze gehorcht, sondern
den Schlägen eines Herzens, das durch die jeweilige
Stimmung beschleunigt oder verlangsamt wird.
Der gleiche Vorgang zeigt sich in "Der Prinz von The
ben". Wie durch einen Zauber umgeben ihn der Fakir,
die drei Abigails, der Derwisch, Tschandragupta, das
ganze Leben einer orientalischen · Stadt; sie tauchen
plötzlich aus dem Zaubernebel auf, in dem sich die
Wirklichkeit der Dichter erschließt. So außergewöhnlich
die Abenteuer dieser märchenhaften Personen auch sind,
so phantastisch 11Die Nächte der Tino von Bagdad",
so stark ist doch der dichterische Reiz, so reich an
Zauber als an Talent der Erzählerin, daß die Verwand
lung uns gar nicht erstaunt, die um uns herum in einem
Augenblick diese Kuppeln und Minarette, Gärten und
Springbrunnen hervorzauberte.
Wir erkennen alsbald - denn wir haben die Ursache
unseres Vergnügens und die verborgene künstlerische
Architektur zu suchen - die beiden Bewegungen, die
das Werk Else Lasker-Schülers mit Poesie erfüHen und
die alle ihre Leser in einem entzückten Taumel mitreißt.
Die eine gibt den launischsten Einbildungskräften den
Anschein von Wirklichkeit. Sie führt uns in eine phan
tastische Welt ein, aber - und eben darin liegt ihr
Zauber - wir fühlen uns dort nicht fremd. Unsere Freude
kommt daher, daß wir gänzlich der Umgebung unseres
Alltags enthoben sind, aber auch daher, daß die neue
Umwelt, in die wir versetzt wurden, uns nicht fremd
erscheint. Vielleicht, weil uns die. Stimmung unserer
Kindheit umgibt,· wo aus unserem Wunsch die seltsamsten
Landschaften spontan ent�tanden.. Mit den Jahren ver
lieren wir die Gewöhnung, so alle unsere Wünsche durch
die Zauberei der Einbildung erfüllt zu sehen. Nun, Else
Lasker-Schüler gibt uns dieses herrllchc Prlvileg zurück,
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und durch die wird das Unmögliche wahr, ein Palast
tritt aus bewegten Schleiern hervor, und unsere Stille
erfüllt sich mit Musik und Gesang.
Das übernatürliche neben das Wirkliche - in unser
Leben - zu stellen und es mit soviel Kunst zu schmük
ken, daß das Wirkliche trüb und düster erscheint, das
ist die Gabe dieser Dichterin und das Geheimnis ihrer
Begabung. Sie versucht keineswegs, uns an i h r e
Wirklichkeit glauben zu lassen, aber sie gestaltet sie
mit soviel Leidenschaft, daß uns die Alltagswirklich
keit als Trui:; vorkommt. Dann verstehen wir diese selt
same Existenz, die Else Lasker-Schüler lebt, ihre Auf
geschlossenheit für das Geheimnisvolle, diesen Teil ihrer
Persönlichkeit, den sie Yussuf, dem Prinzen von Theben,
überlassen hat, oder besser: diesen vollständigen Selbst
besitz, den sie dem Mythos hingegeben hat, die Besitz
ergreifung ihres Wesens durch ein erdachtes Geschöpf.
Wir wagen es nicht, sie zu fragen, welche Person sie
nun wirklich als die wesentliche betrachtet, ob es etwa
diese willkürliche Person ist, die sie vom Schicksal zu
gewiesen bekommen hat und die sie zu Else Lasker
Schüler machte, oder die von ihr selbst frei gestaltete
Persönlichkeit. Was ist der Körper? Was ist der Schat
ten? Sie würde uns wahrscheinlich antworten, daß wir,
wenn uns nicht einzuleuchten vermöge, daß beides genau
das Gleiche sei, von Poesie nichts verständen.
Aber im Europa des 20. Jahrhunderts führt man nicht
ungestraft eine märchenhafte Welt vor. Man geht nicht,
von Trugbildern umgeben, durch die Straßen unserer
Städte, ohne Gefahr zu laufen, sie von einem geschäf
tigen und r·ücksichtslosen Gedränge gestoßen, zerstreut,
zertrampelt zu . sehen. Es fällt schwer, die Gespenster
mit· den Mensc_hen aus Fleisch und Blut zusammen
wohnen zu lassen, ohne daß diese sie nicht jeden Augen
blick aus Versehen erdrücken. Else Lasker-Schüfer hat
dieses Dilemma, auf ihre poetisch� Welt zu verzichten
oder vor der wirklichen Welt zu fUehen, auf die sinn
reichste Weise gelöst: _ Die Menschen aus Fleisch und
Blut müssen eine neue Persönlichkeit bekommen, um
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mit den Phantasiegestalten leben zu können. Sie sollen
andere werden, so wie Else Lasker-Schüler Yussuf wurde,
um Theben nicht verlassen zu müssen. Das ist ein ma
gisches Taschenspielerkunststück, ein Spiel für Dichter,
und selbst wenn man die Schranke nicht zu überschrei
ten vermag, befindet man sich gleichwohl plötzlich auf
der anderen Seite.
In ihren "Gesichten" und "Essays" hat uns Else Lasker
Schüler von ihren Freunden kritische, äußerst lebendige
Bilder gezeichnet. In diesen Bachern finden wir Karl
Kraus, Oskar Kokoschka, Max Brod, Alfred Kerr, Tilla
Durieux, Rudolf Blamner, Magnus Hirschfeld und viele
andere. Auf diesen Seiten begegnen wir Kindheitserin
nerungen, Ansichten vom Kurfürstendamm, Zirkus- und
Kabaretteindracke. Aber einige der Gestalten, die wir
hier erkennen, finden wir in "Der Malik" wieder, einer
"Kaisergeschichte" und in "Mein Herz", einem Liebes
roman mit _vollkommen lebendigen Bildern und Menschen.
Wahrheit und Dichtung werfen ringsum ihre Strahlen
auf sie, und sie verwandeln sich bald in märchenhafte
Wesen, bald in wirkliche Menschen. Je nach dem Licht,
in das sie gerückt werden. Manchmal verwischen sich
die Strahlen so unentwirrbar, daß wir nicht erfahren,
ob es sich um ein erdachtes Abenteuer handelt oder
um ein wirkliches Geschehen. Doch was tut das? Genug,
daß die Dichtung die Personen und Fakten verklärt,
damit auch wir Theben nicht verlassen müssen, die ver
zauberte Stadt, die man nicht ohne Zaubermantel und
Maske betritt. (Aber man fragt sich, wenn man sie
verläßt, wenn man Ver�leidung und Maske ablegt, ob
man sich nicht vom besten, vom wirklichen Teil seiner
selbst trennt.)
Ich sagte, daß · die Persönlichkeit Yussufs, des Prinzen
von Theben, Oberall wahrnehmbar sei, daß sie allem
Klang und · Farbe gebe. Dieser schöqe Y.ussuf mit seinem
Gefolge von - Jünglingen mit Gazellenaugen, von Prin
zessinnen, von· Derwischen unq Fakiren, ist eine der
seltsamsten Erfindungen. Er erweckt nicht den Eindruck
einer Person, die einem Menschen hinzugefügt wurde,
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sondern einer Gestalt, die aus einem Körper hervor
tritt. Wir fühlen. daß er nicht willkürlich von außen
her geschaffen wurde. Er hat sich im Inneren der Dich
terin entwickelt, er hat allmählich ihre lntelli&enz und
ihre Sensibilität ausgefüllt, er hat in ihr seine Art,
seine Stimme, sein Aussehen ausgeprägt.
Aber in der märchenhaften Welt Else Lasker-Scholers
gibt es noch eine andere Figur, die, gleichfalls wirklich
und phantastisch, durch ihre Gestaltungskraft eine un
gewöhnliche Existenz erhalten hat und die ihr Werk
mit ihrer erhabenen, großartigen Anwesenheit beherrscht.
P e t e r
H i 1 1 e
erscheint bald wie ein Mensch,
bald wie eine Naturgewalt, bald wie eine überirdische
Macht. Ich betrachte ihn manchmal als einen jener
"Wunderrabiner",
deren fromme Legenden
von den
Chassidim gesammelt wurden und die auf die schlichteste
Weise der Welt unglaubliche Wunder vollbrachten. Ich
muß diese chassidischen Geschichten erwähnen, die ja
auch von einer köstlichen Poesie und von wunderbaren
Lichtstrahlen durchdrungen sind, wenn ich das "Peter
Hllle-Buch" lese, und obwohl er mir in seinem "Brief
wechsel mit Else Lasker-Scholer" menschlicher erscheint,
ziehe ich seine mythische Gestalt vor, und ich ver
gleiche ihn mit dem "wunderbaren Rabbiner von Bar
celona", dessen herrliche Geschichte in der "Revue
litt�raire juive" von Raymond Raoul so ausgezeichnet
übersetzt wurde.
Aber was können wir Ober das Leben Else Lasker
Schnlers sagen? Daß sie als Kind Deutschland verließ, um
die östlichen Länder zu besuchen, daß sie sich in einem
neuen Palästina ebenso fremd fühlte, wie sie es im
alten Abendland ist? Ihr wahres Leben muß wohl in
ihren Büchern gesucht werden; ihre reiche, 'komplizierte
Persönlichkeit ist in ihren Gedic_hten zu finden. Übrigens
nicht nur in dem. was sie geschrieben hat, sondern auch
in ihren Zeichnungen, die ihre Bocher höchst. eindrucks
voll illustrieren und die gewissermaßen eine bildhafte
Übersetzung und ein Kommentar sind.
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Diese Skizzen von jungen Prinzen, deren Wangen mit
dem Stern und dem Halbmond tätowiert sind, haben
den Wert einer Charakterisierung. Das poetische Talent
Else Lasker-Schülers hat die Bilder Ihrer Träume, ihrer
erfundenen Gestalten und ihrer wirklichen Freunde dar
gestellt, und wenn wir in ihrem wunderbaren Werk
"Theben" ihre handgeschriebenen Gedichte und ihre
Zeichnungen nebeneinander sehen, so scheint uns, daß
jene magische Bilder sind und daß sich diese wie sin
gende Sätze lesen lassen. Die einen wie die anderen
drücken so treffend die Sinnlichkeit, die mystische
Sehnsucht, die jugendliche Freude, die ewige Traurig
keit, die Ironie, die Zärtlichkeit aus, die sich wie
glänzende und kostbare Fäden zu diesen poetischen
Bildern verknüpfen, daß man eine Ahnung von dieser
überaus intensiven Wirklichkeit dieser inneren Welt be
kommt, da Else Lasker-Schüler durch ihre Stimme und
durch ihre Hand vermochte, sie uns zu zeigen. Dieselbe
Kunst, die· so verspielt diese Profile, diese matten
Körper, diese geheimnisvollen Kleider schildert, zeich
net auch in den Gedichten und Erzählungen ihre phan
tastischen Abenteuer nach. Eine sehr große,· sehr sichere
Kunst, die sich hinter einer scheinbaren Ungezwungenheit
verbirgt und in eine kapriziöse Lässigkeit verkleidet
ist. Eine Kunst, die aus Else Lasker-Schüler eine der
Dichterpersönlichkeiten
Zeit
unserer
bedeutendsten
macht.
Anmerkungen
Der hier in der Übersetzung ·von Friedrich Kienecker wiedergegebene
Essay von Maroel Brion ist ersbnals in der "Revue d 'Allemagne"
(Paris) erschienen, und zwar im 2. Band Juli · - Dezember 1928,
Seite 11 - 18.
Vgl. auch: Marcel Brion: Peter Hille, übers. v. F. Kienecker in
dern Band: Peter Hille - Dokumente und zeugnisse zu Leben, Werk
und Wirkung des Dichters. Paderborn-München-Wien-Zürich 1986,
s. 49 - 56
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******************************************************
HEINRICH HART

PETER HILLE

******************************************************
�I s war in der Nacht Deines Todes. Ich stand im

� Walde an eine Kiefer gelehnt und starrte in die
Finsternis. Wie eine bleiche Asphodeloswiese schlmmerte
zwischen den Bäumen der See herauf•. Der Hirn mel aber
war mit grauem Gewölk verhängt. Da plötzlich an einer
Stelle zerriß das Dunkel, und ein leuchtender Stern
glänzte nieder. Zugleich hob sich ein leichter Wind,
und durch die Wipfel ging es wie ein leises Singen
und Flöten. .In diesem Augenblick löste sich der dumpfe
Bann, der schwer wie ein Alb auf mir gelastet. Und
einen Nu - nur einen Nu - sah Ich Dich vor mir, ich
em- pfand · Dich, ich wußte Dich gegenwärtig: Dich in
mir oder mich In Dir. Du ·warst es und warst es auch
nicht, Dein Wesen war 1s, aber die Erscheinung so ganz
anders. Wie die WQlke noch Wasser ist und doch nicht
Wasser mehr. Nur noc;h ein Leuchten warst Du und sonst
nichts. Aber eine große Klarh�it . ging von Dl_ r aus, die
mich freudig durchdrang. Auf einmal durchsah ich deutlich
alle· Beziehungen zwischen Dir und mir; verstand alles,
was uns In langen . Jahren vereinigt, was uns getrenn�

h_atte, worin wk gleich, worin wir Gegensätze gewesen.

Teile unsrer Selbstheit waren wie Nord- und Südpol
gewesen, die einander fliehen, In anderem aber war .
Ich wie ein Stock von Dir und Du von mir. Nie hat
mich das GefOhl des Eins- und Andersselns so durch
bebt wie In jenem Augenblick.
Und dann war das Leuchten verweht,. von neuem versank
In Wolkennacht" der Stern, und schweigende Finsternis
war wieder ringsumher. Aber in mir war keine Trauer
mehr. Und nicht als Klage, - als ein Klang von Erinnerung
und Sehnsucht ging mir das Wort durch die Seele: "Es
ist mir leid um Dich, mein Bruder Jonathan. Ich habe
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große Freude und Wonne an Dir gehabt; Deine Liebe
ist mir sonderlicher gewesen, denn Frauenliebe ist
"
*
Lieber, heiliger und unheiliger Peter! Sei getrost, ich
tue Dir und mir keinen Tort an. Ich werde keine lite
rarphilologische Abhandlung Ober Dich schreiben, mit
fleißiger Benutzung der Quellen und triefend von ästhe
tischem Salböl. Wie haben wir geschimpft und gelacht
über die philologischen Skythen und Massageten, die
Literaturvivisektoren, die uns auf Prima und Sekunda
Kunstempfinden und "Liebe zur vaterländischen Dich
tung" mit Hilfe biographischer Daten, metrischer Prä
parate und kritischer Vonobenherabsprecherei durch den
Trichter Auswendiglernen eintrichtern wollten ... Klop
stock, Friedrich . Gottlieb, 2. Juli 1724 bis 14. März
1803; Geburtsort Quedlinburg; 1737 Gymnasium in Qued
linburg; 1737 Schulpforta; 1745 Universität Jena; 1747
Leipzig; 1750 Zürich bei Bodmer usw. usw. Werke:
"Messias", Epopöe (spr. Epopöe) in 20 Gesängen, 1748
- 1773; Dramatisches: "Der Tod Adams" 1757, "David"
1772, usw. usw. Nächste Stunde repetieren! Aber wört
lich, bitte! ... Und ich sollte an Dir desgleichen tun?!
Nein, verlaß Dich drauf, ich für mein Teil trage nichts
dazu bei, daß Du auswendig gelernt wirst. Ich möchte
Dein guter Kamerad bleiben, auch nun Du tot bist. Was
man so tot nennt. In mir lebst Du, und Ich sehe nichts
Totes an Dir. Deshalb will ich denn auch wie von einem
Lebenden von Dir erzählen, da� Du in lebendiger Gestalt
erscheinst und nicht als literaturhistorischer Leichnam.
Ich will Dich mir vom Herzen schreiben, denn Du . liegst
wie ein Druck auf mir, wenn ich nicht von Dir zeuge,
nicht von Dir . sage, · was Ich weiß. Es ist nicht alles,
bei weitem nicht alles, was Du warst und bist. Wer
kanri von andern, auch vom Nächsten . aHes wissen!
Nur was Du von Deinem Wesen und Deinem Dasein
in mich hineingestrahlt hast, ka'1n ich wieder zurück
strahlen. In mich hineingestrahlt hast In guten und bö"sen.
Stunden, als Erdenpllger und als Schaffender, als Träu-
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mender und als Schäumender, als Schwärmender und
als Genießender.
Immer wieder bist Du gekommen und wieder entschwun
den, Du ewiger Waller und Wandrer. Einen Tag, eine
Woche, dann und wann ein Jahr hatten wir Dich, und
plötzlich kam eine Karte aus London oder Rom - jede
mit tausend Worten quer und kreuz, hinüber und her
Ober beschrieben -- Du hattest Dich wieder einmal
französisch
empfohlen.
Hundert
Mark
unversehener
Einnahme oder liebevoller Spende genügten Dir, so eine
kleine Weltreise anzutreten. Ins Blaue hinein, Deinem
Stern vertrauend, Deinem Hungernkönnen und etzlicher
Menschenliebe.
Meteor, Komet, Wolkenmann, Du! Wie sollte mein Er
zählen etwas anders sein, als eine Reihe von Moment
bildern und Momentbetrachtungen! Blitzartige Beleuch
tungen Deines Lebens und Ringens. Ist manches falsch
erfaßt, ist Dir manches nicht recht, was ich schreibe,
- ich kenne Dein gütiges Lächeln und lasse stehen,
was da steht.

*

Was der Tod von ihm genommen hat, ist nichts als ein
gebrechlicher, von immer wiederkehrenden �chmerzen
gequälter Leib. Alles was das . Erdenleben ihm bieten
konnte, das hat er gründlich ausgekostet, trotzdem er
es nur zu fünfzig Jahren gebracht hat. Und trotzdem
er von diesen Fünfzig die Hälfte hindurch als 'einer
von denen gelebt hat, die kein Haus und ke•in Heim
haben, die nichts das Ihre nennen an. äußeren Gütern,
an tragbarer Habe, als einen Sack mit Manuskripten,
Büchern und alten Zeitungen. Er hat. gehungert und hat
kaum gemerkt, daß er etwas entbehrte. Er hat manch
mal wie ein Forst getafelt,• und auch das nahm er als
etwas Selbstverständliches hin. Zeitlebens war er ein
Nomade, ein Pilgrim und überall ein Gast. Den einen
Besitz, den er brauchte, hatte er in unerschöpflicher
Fülle immer mit sich und um sich: die Natur, die Wirk
lichkeit, Himmel und Erde. Und das zweite, was ihm
notwendig war, die Bücher, die sind ihm auch nie ver-
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sagt geblieben. Für die gab er den letzten Pfennig hin.
Vor Jahren sind wir beide einmal durch den Tiergarten
gegangen; Peter nannte noch zwanzig Pfennig sein
eigen, ich für den Augenblick nichts. Unsren Appetit
suchten wir mit den Eicheln, die am Wege lagen, zu
betrogen. Und dann ging Peter hin und kaufte sich für
seine letzten Zwanzig ein Reclambändchen. Diese billi
gen Ausgaben waren so ganz nach Peters Herzen. Mit
zwanzig Hellern einen geistigen Goldschatz heben und
heimtragen zu können, das hat ihm mehr als eine selige
Stunde verschafft. Dankbar sagte er mir denn auch ein
mal: "Wenn die Aufklärung Heilige kreierte, ebenso wie
die Umneblung - die Kirche - , dann hätten wir sicher
lich bald einen San Antonio Filippo Reclam. (eh selbst
würde im Kanonisationsprozeß als · Zeuge für erlebte
Wunder auftreten."

*
Es war 1872, als ich Peter Hllle kennen lernte. (Oder
war's 73 und wir beide Unterprimaner? Mit Bestimmt
heit kann Ich die bedeutsame Frage nicht entscheiden.
Auch Peter . war nicht imstande dazu. Wunder darf das
nicht nehmen, da wir sogar die wichtigsten aller Jahres
zahlen, die des spanischen Erbfolgekrieges, mit der Zeit
vergessen hatten.) Wir waren beide Sekundaner des
Paullnischen Gymnasiums, mit dem einst Väter der
Socletas Jesu das "finstre Münster" zu erleuchten, spa
nisch zu erleuchten suchten. 0 pii patres, euer heiliger
lgnaz hat es euch nicht· verraten, welche Kuckuckseier
noch mal In eurem Nest ausgebrütet werden sollten.
Petrus · gehörte einem andern Cötus (das liebe Wort
kommt von coire �nd ist synonym mit . consilium) der
Klasse an, und er war mir bis dahin unbekannt geblie
ben. Ein.es Abends auf dem Turnplatz, , als ich eben. am
Barren schwebte, trat er an mich heran. Ein schmäch- ·
tlges, zierliches Kerlchen,. feingegliedert, mit hoher,
blasser Stirn; eine grüne Sammetmütze krönte das kasta
nienbraune lockige Haar. Gymnasiastisches hatte er
nichts an sich. Er sah mehr wie ein junger Künstler
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Di e drei Jugendfreund e
Heinrich und Juliu s Hart
und (rechts im Bild) Peter Hill e
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aus. Seine Art sich zu geben zeigte eine angenehme
Mischung von Keckheit und Scheu. Er kam auf mich
zu und sprudelte ohne weiteres hervor: "Du! Ich heiße
Hille. Ich möchte Dich um etwas bitten. Kannst Du
mir mal Deine Bibel leihen? Ich habe auch eine, aber
die katholische, und ich möchte gern die Luthersche
Übersetzung kennen lernen. Die soll viel kerniger sein."
Peter war Katholik, ich Protestant, einer von den drei
Lutherschen in unserer Klasse. Damals stand die Ver
söhnung der Konfessionen zur Abwehr des gemeinsamen
Feindes, des teuflischen Unglaubens, noch nicht obenan
auf der Tagesordnung. Die Schuljungen schimpften sich
gegenseitig: "Lutherske Dickköppe! ••• Katholske Dumm
köppe!" Und die Alten sagten nicht so, aber dachten
meist so. freilich mehr aus Gewohnheit, als aus Glaubens
inbrunst. Von Fanatismus war wenig zu merken; wenn
Im Wirtshaus die Parteien gegeneinander losschrien,
wurden als einzige Munition in diesen Religionskriegen
humoristische Kraftworte verschossen. Erst in der Ku!-·
turkampfzelt erhitzten sich die Köpfe etwas ernstlicher:
mehr als zum Straßenkrakeel brachte es aber die Er
regung nicht, trotzdem Kanzel- und Zeitungsdonnerer
mit Gewalt das schwache Flämmchen anzublasen such
ten.
Von diesem Dunst der Niederungen stieg kaum ein
Hau.eh empor · in die erhabenen Höhen der Sekunda und
Prima. Die meisten. der Herren Kommilltonen waren
relltlös ganz gleichgültig oder prahlten mit ihrer libe
ralen, ant.lpfäffischen Gesinnung. Zwischen den paar
waschecht Klerikalen und uns andern entspann sl· ch dann
und wann ein kleines Geplänkel, aber mehr Ober philosophische und. politische, als konfessionelle Themata.
Daß Peter im Bann · des Katholizismus
aufgewachse.n
war, davon haben wir damals so gut wie nichts ver
spürt. For ihn wie für uns waren Schopenhauer, Strauß,
Haeckel wichtiger, als . alle Kirchenlehrer miteinander.
Wir alle waren in der Kindheit mit kirchlicher Frömmig
keit kräftig imprägniert worden; Aber die Liebe hatte
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sich längst in Haß gewandelt, g1eng tranken wir von
der neuen Weisheit, gegen die es keinen Damm und
Deich gab, die uns überall aus verbotenen und um so
eifriger gesuchten Büchern entgegenflutete.
Täglich tauschten wir gegeneinander aus, was ein jeder
an Werken aufgetrieben hatte; der eifrigste im Bücherhan
del war damals schon Peter, beim Antiquar waren wir
ständige Gäste. Jeder Schmöker, der billig zu haben
war, war uns recht.
In wirrem Durcheinander lasen wir Philosophie und Ge
schichte, Dichtung und Naturwissenschaft, heute Lud
wig BOchner und morgen Jacob Böhme, heute Gutzkow
und morgen Achim von Arnim. Vor allem aber waren
es die beiden großen -Ismen der Zeit, die auch uns un
widerstehlich in ihren Bann zogen: Darwinismus und
Sozialismus. An Häckel sowie an Liebknecht schickten
wir jungschwärmende HuldlgungsdrahtgrQße, Es war frei
lich so ein Ding um diesen Knabensozialismus. Auf dem
harten Boden des Lebens erwachsen war er nicht. Mit
dem, was die Partei unter Sozialismus verstand, hatte
er wenig zu tun. Blumenblauer Idealismus, Aristogiton
und Harmodios-, Oppositionsdrang, Mitleids- und Humanl
tätsseligkeit, Revolutionsgeschichte, das waren so unge
fähr die Koinponenten der Schwärmerei. Einblick in,
Verständnis for die ökonomischen Verhältnisse der Zeit
waren schwerlich mitbeteiligt. Immerhin trieb uns die
Begeisterung, an die LektQre von Lassalle, Proudhon,
Corvey, Marx uns zu wagen.

*

Schnell lebte sich Peter In den Kreis ein, den mein
Bruder und ich zur Ausübung literarischer Jugendstreiche
zusammengebracht hatten. Name und Devise des Vereins
war "Satrebil". Das Wort hat nichts . Mystisches, es
steckt nichts von Satanismus darin; wenn man es ana
grammatisch liest; kommt das schlichte, brave "Liber
(Wird fortgesetzt)
tas" heraus.
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******************************************************
PIERRE GEORGES POUTHIER

"MAN MUSS DEN WELTGEIST
AUCH IN KLEINIGKEITEN INTERVIEWEN"
Peter Hllles Gedicht "Malenfrühe. Der Sonne Geburtstag
(bei Goslar)" In seinen verschiedenen Fassungen

******************************************************
. I.
'chte Dichter kennen nur eine Leidenschaft: die
des Wortes." (GW V, 312) Peter Hilles gesamtes
dichterisches Werk - vor allem aber seine Lyrik - ist
eine Bestätigung dieses Satzes. Beschäftigt man sich
näher mit selnen . Gedichten, so kommt man zu der
Feststellung, daß viele davon in mehreren Fassungen
überliefert sind. Diese Tatsache ist mehr als ein philo
logisches Detail! Hilles "Spiel der Fassungen" ( 1 ), bei
dem· seine Leidenschaft des Wortes offen zutage tritt,
verweist auf ein tiefergehendes, ganz entscheidendes
Wesensmerkmal seines Denkens und Dichtens.
Hille Ist "Realist" Im Sinne ·der mittelalterlichen Scho
lastik: Wort und Ding stehen , für Ihn in einem tiefen
Zusammenhang, wobei das . Wort als Name des Dinges
desse_n innerstes Wesen enthüllt. Qlchtung ist für Hille
folglich. künstlerisch gesfaltete Wesens-Offenbarung der
Welt. Damit. sie gelingen kann, muß das dichterische
Wort "genau" sein,. wie es Hllles Poetik auch · immer
wieder fordert. Hierbei geht es nicht um "le mot juste"
im Sinne einer ästhetisch makellosen Wort�omposition;
sondern um . "die Einzlgkeit der Dinge" (GW_ V, 320),
die durch . "Dinggedic:ht und Dinglaut" (ebda) . ?Ur Sprache
gebracht werden.. Ein Aphorismus bringt dieses Anliegen
In typisch Hlllescher . Welse · zum Ausdruck: "Ein neues
eigenes Herz fühlen die Dinge in sich pochen, da stoßen
sie Si.Ch einar:i.der ari: 'Du, wir haben wieder einen
Dichter!"' (GW V, 312) So verweist. das "Spiel der Fas-,
sungen" des Dichters Hllle auf den "poetischen Mystiker"
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(Helmut Birkelbach) Hille. Es zeigt sich darin nicht
nur ein spielerisches Ausprobieren von Wort- und Vers
kombinationen, sondern auch ein "Hinhorchen auf die
Dinge (...), eine mystische Ausrichtung auf den Logos."
(2) Deshalb ist ein Fassungsvergleich Hillescher Gedichte
mehr als ein rein philologisches Detail. Er bietet viel
mehr die Möglichkeit, einen Blick in die Werkstatt des
Dichters zu werfen und dort ganz Entscheidendes ins
Auge zu fassen. "Lyrik ist Wortfindung" (GW V, 395),
notiert Hille in sein "Londoner Tagebuch". Ein Fas�
sungsvergleich kann wesentliche Aspekte dieses "Wort
findungs" - Prozesses verdeutlichen. Ein genaues und
(vor)urteilsfreies Hinhören au'f die in Bewegung befind
liche poetische Sprache ist hierbei allerdings vonnöten.
Im folgenden wird es darum gehen, die einzelnen Wörter
in ihrem jeweiligen Zusammenhang
(jualitativ wahr
zunehmen, wofür die von Heinrich Hart geforderten
Grundtugenden des Hille-Lesers "Ausdauer und liebende
Versenkung" (3) ganz besonders gefordert sind.

2.

Das Gedicht "Maienfrühe. Der Sonne Geburtstag (bei .
Goslar)" zählt . zu den bekanntesten. und vollendetsten
dichterischen Gestaltungen Peter Hili.es (4.). Es ist uns
in drei Fassungen überliefert. Zwei · davon in der Hand
schrift des Autors.
0
Die erste Fassung ist auf Grund des Entwurf-Charakters
mancher Stellen leicht auszumachen. Sie lautet:
Maienfrühe (bei Goslar)
l . Fassung
Die Schieferdächer zottig und lang,
Noch wacht keiri einzig Haus,
Und schlummerbethaut, ein lebender Sang,
jubelt ein. Vöglein sich aus.
5

Die Sonne zu suchen, so steigt es hinan
In reiner ·und reiner'es Blau,
Bis man es nicht mehr sehen kann,
Dann jubelt die Himmelsau.
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Die Schieferdächer in zottigem Hauch,
Erzschroff. ein Berg drüber her,
Die Mondsichel schwebt ihn zart entlang,
Da Wolkenfleisch blühend und schwer.
bie
Und
Das
Vor

Lerche hat die Sonne gesehn
sinkt nun wieder zu Tal,
sehen die Morgenwinde und wehn,
Freuden verglühen zumal

Die Wölklein. Wie Kinder so richten sich aus
Die Kirschbäume, sehen sich um
Wie Kinder stehn mit Spruch und Strauß,
So köstlich blöd und dumm.
Da ist sie, da blitzt es freudig erhellt,
Da hebt es sich und steigt
Das Liebeleuchtende Antlitz der Welt
Und unsere Seele schweigt.

Die erste Strophe dieser Fassung findet sich mit genau
demselben Wortlaut auch in einer anderen Handschrift,
dort allerdings unter dem Titel "Morgenfrühe".· Bereits
die Umwandlung des Titels zeigt den eingangs ange
sprochenen Genauigkeitssinn des Dichters: Es geht ihm
nicht um irgendeine . sonnendurchflutete Morgenfrühe,
sond!;!rn tim die. Morgenfrühe Im Mal, der für Hille der
Monat eines ganz besonders tiefen Erlebens der Da-seins
freude Ist (5).
Die oben angeführte 1. Fassung von "Malenfrühe" sei
nun .näher betrachtet. In der 1. Strophe fällt vor allem
der 3. Vers ln_s Auge, der. in · d_ieser Form in keine der
folgenden Fassungen aufgenommen wurde. "Schlµmmer
bethaut", mit dieser Wortschöpfung versucht der Dichter,
den reinen, sozusagen jungfräulichen Charakter des
evozierten Morgens zur Sprache zu bringen. " ( ••• ) wie
tauig, wie rein!". (GW III, 252), heißt es In Hilles Roman
"Die Hassenburg", und die unverdorbene Seele des Kindes
nennt er schlichtweg 11Tauseele11• Reinheit und Unver
dorbenheit des in "Maienfrühe" evozierten · Morgens
finden Im Lied der Lerche ihren Ausdruck als "lebender
Sang". Das Leben selbst wird hier zum Lied.
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Die 2. Strophe der 1. Fassung weicht nur in einem
Punkt von der 3. und letzten Fassung ab. So heißt es
hier - wie auch noch in der 2. Fassung - in Vers 5:
"Die Sonne zu suchen ( ••• )", was später durch "Die Sonne
zu grüßen ( ...)" ersetzt wird. Hille verdeutlicht hier
durch die. innige Beziehung zwischen Sonne und Lerche
und damit zwischen Kosmos und Erde. Die Sonne wird
von einem Gegenstand der Wahrnehmung zum begrüßten ·
wesenhaften Gegenüber.
In der folgenden 3. Strophe zeigt sich der Dichter, zu
mindest in der 1. Fassung, ganz als Impressionist. Zwar
haben die Häuser bereits den Tiercharakter der späteren
. och löst sie ,pie · Wortfügung "in zottigem
Fassungen, d
Hauch" auch wieder aus ihrer tierhaften Konkretheit.
Um den Kontras� zu den harten Konturen des wahr-·
genommenen Berges zu verstärken, charakterisiert Hille
diesen als "erzschroff". Zudem lokalisiert er Ihn in bezug
auf die Häuser recht unglücklich mit "drüber her".
Der 3. Vers sieht den verschwindenden Mond als "zart
entlang schwebend" und korrespondiert so . mit dem
"Hauch" des 1. Verses dieser Strophe. Beide Tex�stellen
betonen das Ätherisch-Verschwebende der evozierten
Morgenstimmung und · sind hierin dem Licht- und Farben
fliminer der impressionistischen Malerei vergleichbar.
Die Verse . 16 - .18 cler Strophen 4 und 5 vercleutlichen
den Wortfindungsprozeß, den bei Hille. ei.n Gedicht durch-
läuft, aufs beste. Das Bild -steht dem Dichter bereits
in . aÜer Deutlichkeit vor Augen; die rejets der Verse
17 und 18 zeigen jedoch, daß es sprachlich noch nicht ·
u,rilgesetzt werden konnte. Einige wenige Änderungen
werden . genügen; um . · diesen Versen einen einzigartigen
poetischen Zauber zu verleihen. Bereits in der 2. Fassung
wird es heiße·n:
.

.

Die Kirschbäume stehn und richten sich aus
Und schauen . stumm sich um,
Wie Kinder ·stehn mit Spruch und Strauß,
So köstlich blöd und dumm.
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In der letzten Strophe der I. Fassung . fallen vor allem
zwei Dinge auf: Die bereits in der 2. Fassung vorkom
mende, typisch Hillesche Eingangsformel "Siehe", die
den Hörer/Leser zu genauer Wahrnehmung auffordert,
ist noch nicht gefunden. Stattdessen steht ein etwas
plump anmutendes "Da ist sie, da (.•. )", dessen Verbesse
rungsbedürftigkeit durch die Wiederholung von "da" be
sonders hervorsticht. Auffällig in dieser letzten Strophe
ist auch, daß Hille das das Sonnenantlitz qualifizierende
'.'Liebeleuchtend" durch eine Majuskel hervorhebt. Die
ser orthographischen Eigenart, die sich In allen in der
Handschrift des Dichters überlieferten Fassungen des
Gedichts findet, ist bisher in keiner Ausgabe entsprochen
worden. Die zugrundeliegende. Absicht Hilles war es,·
die wesenhafte Spiritualität · der Sonne durch solche eine
eigenwillige Schreibung zli betonen. "Sonne oben. Zärt
lichkeit einer We!tmutter. 11 (GW II, 280), heißt es dies
bezüglich im Romanfragment "Sappho" und an anderer
Stelle: "Auch die Sonne ist geistlich." (GW 1, 280)
Die . Betrachtung der 1. Fassung hat bereits erkennen .
lassen, an welchen Stellen des Textes der "Wortfindungs"
prozeß noch nicht zu Ende gekommen ist und wo der·
Dichter init der Feinarbeit anzus·etzen hat. Zunächst
sei die 2. Fassung wiedergegeben, die in zwei einander
entsprechenden Abschriften von Hilles Hand überliefert
ist . und die F. Di-oop in seinem 1909 erschienenen Re
clambändchen "Aus dem Heiligtum der Schönheit" ver
öffentlicht hat (6).
Malenfrühe (bei Goslar)

·2. Fassung

Die Sc;hieferdächer zottig und breit,
Noch wacht ke.ln einzig Haus,
Zartgoldene Gegend und Einsamkeit,
Da jubelt ein Vöglein sich aus.
Pie Sonne zu suchen, so steigt es hinan
In reiner und reineres Blau,
Bis man es nicht mehr sehen kann,
Dann jubelt die Himmelsau.
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Die Schieferdächer zottig und lang,
Schroff ragt der Berg daher,
Der Mondrand ZE\rt und morgenbang,
Da Wolkenfleisch blühend und schwer.
Die Lerche hat die Sonne gesehn
Und sinkt nun wieder zu Tal,
Das sehen die Morgenwinde und wehn,
Froh glühen die Wölklein zumal.
Die Kirschbäume stehn und richten sich aus
Und sehen stumm sich um,
Wie Kinder stehn mit Spruch und Strauß,
So köstlich blöd und dumm.
Siehe, da blitzt es freudig erhellt,
Da hebt es sich und steigt,
Das Liebeleuchtende Antl.itz der Welt
Und unsere Seele sc;hweigt.
Die vorgenommenen Verbesserungen sind offensichtlich.
Es erfordert jedoch ein genaues Wahrnehmen des Textes,
wfll inan die Abweichungen zur 3. und letzten Fassung
erkennen. In der 1. Strophe wurde der 3. Vers ganz
durch einen ne.uen. ersetzt, der einerseits die morgend
liche Landschaft "bei Goslar" näher charakterisiert und
andererseits - wie der gestrichene . Vers - deren reine,
poetisch gestaltete Atmosphäre betont. Durch das Weg
lassen Yon · ."ein lebender Sang" wird zudem das g1;1nze .
Gewicht dieser Aussage Iris Bild des 4. Verses gedrängt
und dadurch dessen e·xpressiver Wert erhöht.
Die 3. Strophe zeigt eine Rücknahme .des lmpressfoni
sUschen. Dem entspricht auch die Ümformulig von
"erzschroff"' zu "schroff"� Die poetische Mondsichel
wird durch die nahezu naturwissenschaftlich;.astrono
misch anmutende Prägung "Mondrand" ersetzt, was Hille
in der nächsten Fassung· verständlicherweise wieder
rückgängig machen wird. Entscheidend ist allerdings
die Qualifizierung des Mondes als "morgenbang". Die
poetisch gestaltete optische Wahrnehmung erfährt hier
durch eine Vertiefung ins Emotionale, ja sogar Mythische:
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Der Mond fürchtet sich vor der Sonne als dem licht
volleren und mächtii,;eren Gestirn.
Strophe 4 hat in dieser Fassung schon nahezu ihre end
gülti'ge Gestalt gefunden. Der Dichter wird nur noch
das Verb "sehen" in Vers 2 durch "schauen" ersetzen,
was einerseits eine klangliche Beziehungsvielfalt (Vers
1: "stehen"; Vers 2 "sehen"; Vers 3: "stehen") einschränkt,
andererseits jedoch, was die Wortbedeutung anbelangt,
eine Vertiefung herbeiführt, da ja "schauen" eine viel
intensivere Wahrnehmung als "sehen" meint.
Die 2. Fassung bringt die Schlußstrophe in ihrer voll
endeten Gestalt, sieht man von dem einleitenden be
stimmten Artikel ab, der aus Gründen der Euphonie
wegfallen wird. Die bereits besprochene orthographische
Eigenart in Vers 3 behält der Dichter bei.
Wenden wir uns nun der 3. und letzten Fassung des
Gedichts zu, die in den "Gesammelten Werken" von
1904 und 1916 veröffentlicht wurde und für die sich
- wie für so viele Texte dieser Editionen - keine Hand
schrift erhalten hat.
Maienfrühe
Der Sonne Geburtstag·
(bei Goslar)
Die Schieferdäc.her zottig und breit,
Noch wacht kein einzig Haus,
Zartklare Gegend und Einsamkeit,
Da jubelt ein Vöglein sich aus.
5

10

Die Sonne zu großen, so steigt es hinan
In reiner und reineres Blau,
Bis man es nicht mehr sehen kann,
Nun jubelt die Himmelsau.
Die Schieferdächer ·zottig und lang,
Schroff ragt 'ein Berg �inher,
Die Mondsichel zart und morgenbang,
Da Wolkenfleisch, blühend und schwer•.
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Die Lerche hat die Sonne gesehn
Und sinkt nun wieder zu Tal,
Das hören die Morgenwinde und wehn,
Froh glühen die Wölklein zumal.
Kirschbäume stehn und richten sich aus
Und schauen stumm sich um,
Wie Kinder stehn mit Svruch und Strauß
So köstlich blöd und dumrn.
Siehe, da blitzt es freudig erhellt,
Da hebt es sich und steigt,
Das liebeleuchtende Antlitz der Welt,
Und unsere Seele schweigt.
(GW I, 40 - 41)

Das ist die sprachkünstlerisch vollendete Fassung von
"Maienfrühe". Sie unterscheidet sich nur geringfügig
von der vorausgehenden 2. Fassung. Diese Oetails aber
offenbaren ganz die poetische Meisterschaft Peter Hilles.
Die "zartgoldene" Gegend wird nun als "zartklar" cha
rakterisiert und erhält so einen eminent spirituellen
Beiwert, der durch das Element "Einsamkeit" verstärkt
wird. Denn "Einsamkeit" und "Klarheit" sind fundamen
tale Werte der christlichen Tradition, man denke z.B.
nur an die von Bernhard de Clairvaux inaugurierte
Zisterzienserbewegung und die ihr verpflichteten Kloster
bauten. Auf die Umwandlung des Verbums "suchen" zu
"grüßen" in Vers 5 ist bereits eingegangen worden.
Die Substitution von "dann" durch "nun" in Vers 8 inten
siviert . de'ssen. Aussagekraft: Das ewig Gegenwärtige
wird betont. Obendrein fügt sich "nun" besser jn den
klanglichen Textzusammenhang. Im 3. Vers der 4. Strophe
ändert Hllle "sehen" zu "hören" ab .und richtet die Wahr
nehmung somit ganz auf das Lied der Lerche aus. Der
"lebende Sang" der 1. Fassung hat hierin seine konkret
anschauliche Entsprechun_g gefunden: Das Lied wird
gesungen und gehört. Es lebt. AbschHeßend- ist zu dieser
�- Fassung zu sag�n, :daß die Sorgfalt, die Pe_ter Hille
jedem Wort angedeihen ließ, es ihm ermöglicht hat,
ein ln jeder Hinsicht vollendetes Gedicht zu schaffen.
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3.

Der Vergleich der Fassungen von "Maienfrühe" hat ge
zeigt, wie bewußt und , wie genau P,eter Hille mit dem
Won umgegangen ist. Gerade deshalb ist es ihm immer
wieder gelungen, "auch die allerentschwindendste Nuance,
die zarteste Seelenbewegung, das Blicken eines Auges
in aller Frische des augenblicklichen Eindrucks nachzu
schreiben" (7) und zu vertiefen. Er selbst hat diesen
Wortfindungsprozeß "denkschreiben"
(GW V, 394) ge
nannt, den geistigen Aspekt dieser Tätigkeit betonend.
In der Möglichkeit, einen derart bewußten und genauen
Umgang mit dem Wort nachzuvollziehen, liegt m. E.
auch der Wert von derlei Wort-Exerzitien, wie sie ein
Fassungsvergleich darstellt, für den Hille-Leser. "Auch
das Schreiben · ist symbolisch." (GW V, 395), weiß der
Mystiker Hllle. Sein Umgang mit dem Wort verweist
letztendlich auf seinen Umgang mit der Welt. Genauig
keit, Sorgfalt sowie die Fähigkeit, das Gegebene präzis
wahrzunehmen und es auf das Mögliche hin weiterzu
denken,
kennzeichnen diesen Umgang. Bedenkt man
fernerhin, daß für Peter Hille das Menschenwort bzw.
das Dichterwort in einem tiefen Zusammenhang mit
dem göttlichen Weltenwort stehen und daß die sinnlich
faßbare Manifestation des Logos unsere Wel.t ist, die
der Dichter wiederum ins Wort zu heben versucht, so
wird deutlich, wie sehr Hilles Umgang mit Sprache und
Welt in seinem eigentlichen Wesen als re-lig,io, als
Rück-Verbindung von Irdischem mit dem Geistigen, von
Menschlichem mit dem Göttlichen zu sehen und zu ver
stehen ist. (8)
Nicht nur das Schreiben, das ganze Leben ist in Hilles
Augen ein symbolischer und religiöser Akt:
"Als Kinder falten wir die Hände; das ist fromm und
schön. Spät.er aber müssen wir mit dem ganzen Men
schen; müssen wir unser ,Leben beten." (CiW V, 355)
Das besondere Gebet. des Dichters Ist sein dichterisches
Werk, in dem er sich "mit dem ganzen Menschen" dem
Göttlichen darbringt. Es gilt, dies bei jedem seiner
Worte und bei jedem seiner Sätze im Sinn zu haben.
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ANMERKUNGEN

Die Bille-Zitate sind der Werkausgabe von Friedrich Kienecker
entnarmen, abgekürzt GW mit Band- und Seitenzahl.
Der als Überschrift verwandte Aphorismus "Man muß den Weltgeist
auch in Kleinigkeiten interviewen" findet sich GW V, 37.
1
2
3
4
5
6
7

8

Siehe hierzu die diesbezüglichen Ausführungen in den
HILLE-BLÄTl'ERN 1988, S. 461
HILLE-BLÄTI'ER 1989, S. 29
Heinrich Hart: Peter Bille, Berlin 1904, s. 42
s. die Interpretation in den HILLE-BLÄTl'ERN 1987, s. 47f.
s. hierzu: "Mailieder" (GW I, 40-41)
."Aus dem Heiligtum der Schönheit", s. 52-53
Adolf Knoblauch: Impressionismus und Mystik. Peter Bille.
In: F. Kienecker (Hrsg.): Peter Bille. Dokumente und Zeug
nisse zu Leben, Werk und Wirkung des Dichters. Paderbom
1986, s. 27
Den Gedanken, daß "Kunst zugleich Religion sein müsse"
hat Bille in einem Essay über Hans Thoma mit der bezeich
nenden Überschrift "Ora et labora" dargelegt. Leider ist
dieser Text aus dem "Känigsberger Nachlaß" (s. w. Pfann
müller, Der Nachlaß Peter Hilles, Gotha 1940, s. 82) in
zwischen verschollen.
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Hilles Dichtung - nah besehen:
Erläuterungen zu ausgewählten Texten

( 12)

Pierre Georges Pouthier:
"Hier auf dem Schulhof"
Peter Hilles Gedicht "Herbstmorgen"

Herbst morgen

5

10

15

20

25

Vater, herrlicher Vater,
Soll ich meine Seele dir senden,
Was soll ich mit ihr,
Ich verstehe sie ja nicht mal zu halten,
Nicht zu gestalten?
Und sie liebt dich so,
Und ich treibe sie weit,
Weit ab von dir,
In Nesseln urid In Sumpf,
Und ihre scharfen Sinne
Wurden dumpf.
Wie dieser blaue,
Kräftige Morgen,
Wie er sich öffnet
Deiner starken Sonne
Freundlichem Gold,
So auf zu dir.
Und w.le jung und weiß umfllmmert
Die Herbstblumen bunte
Kinderwelt
Hier auf dem Schulhof,
So sollen munter
Meiner Seele.
Ewige Jugendkräfte
Wandeln vor dir.
(GW
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i,

43)

Meinen Schulkindern!

1.
Peter Hille war kein großer Freund der Schule. Ihre
gymnasiale Form bezeichnete er sogar in der biogra
phischen Rückschau als "Folteranstalt" (GW 1, 264).
Er warf ihr vor, das Kind mit "greisen Begriffen zu
vergewaltigen" (GW 1, 273) und es so zu "verziehen"
und zu "verzerren", anstatt es zu "erziehen" (ebda.).
Erziehung hingegen gibt den Kindern - in des Dichters
Vorstellung - "alles in ihr Wachstum ·hinein, was sie
bedürfen" (GW I, 278), und das sind gerade nicht die
"alten ekligen Aufgaben" (GW I, 286) der Schul- und
Zuchtmeister, sondern Spiel, Bewegung, aber auch der
Wahrheitssinn des erwachsenen Menschen, "die übersicht
liche Beobachtung dieser schönen, taufrischen Welt"
(GW 1, 273).
E i n Element des Schullebens jedoch genoß die volle
Sympathie Peter Hilles: die Pause, jene kurze Zeitspanne
also, in der dem Kind sein Recht auf Kindsein, auf
Spiel und Bewegung zugestanden wird. Ein kleines Scherz
gedicht beginnt mit dem Bild der "Schulschlange":
Im Pausengange
Paar auf Paar
Die Mädchenschar:
Eine Schlange (•••)
(GW I, 115)
Buntes Leben deutet sich hier an.
In dem Gedicht "Herbstmargen" sind die Schulkinder
auf den · Pausenhof ge·langt und beeinflussen · mit ihrem
bunten Getummel, mit "Spiel :und Scherz, Reihentanz;
Bewegungs- und· Stimmenfreude" (GW l, 166) die Ge
danken . des sich aussprechenden Dichter-Ichs. Dies ist
mehr .als ein rein f.!Oetisches Motiv. Aber um zu ver
stehen, warum der Schulhof mehr. ist a·ls bloße Kulisse
für das lyrische Geschehen, ist es notwendig, das Gedicht
in .. seiner Gesamtheit und Komplexität näher zu be'
trachten.
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2.

Das Gedicht setzt ein mit der Apostrophierung des
göttlichen Adressaten ganz Im Sinne der christlichen
Tradition als
Vater, herrlicher Vater
(Vers 1)
Ihm strebt das lyrische Ich zu, ohne daß sich die von
ihm aus seiner mystischen Wesensart heraus
erhoffte
unio mystica vollziehen kahn. Der Grund hierfür ist
in der Daseinsproblematik des lyrischen Ichs zu finden,
in dem sich unschwer Peter Hilles eigene Daseinsprob
lematik erkennen läßt.
Soll ich meine Seele dir senden,
Was soll ich mit ihr,
Ich verstehe sie ja nicht mal zu halten,
Nicht zu gestalten?
(Verse 2-5)
"Ich habe zuviel Peripherie, mir fehlt das Zentrum"
(GW V, 401), -steht bereits im "Londoner Tagebuch" zu
lesen. Hilles sämtliche Werke sind als Versuch . zu ver
stehen, in der sprachkünstlerischen Gestaltung zu einer
Gestaltung der "Seele", d. h. des Selbst, und somit zu
einem bestimmenden Zentrum zu gelangen.
Daß -sie - an den Kriterien der herkömmlichen Ästhetik
gemessen - nie über ihren Versuchs-Zustand hinausgekom
men sind, macht. die Tragik. dieses Dichters aus, · deren
er sich sehr wohl bewußt war. Für sich selbst wertete
er sie allerdings zur Tu5end um: "Vollendung. ist Be. schränktheit 11 (GW V, 369). · Diesen .Schritt vollzieht er
in "Herbstmorgen" .nicht. Hier sucht die Selbsterkennt
nis. des Dichters nach der Ursache dieser Daseinsproble
matik und findet. sie in einem falschen und . deshalb zer
störerjschen
Zusammenhang
mit
der
gottgegebenen
Sinnlichkeit begründet.
Und ich treibe sie weit,
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Weit ab von dir,
In Nesseln und in Sumpf
Und ihre scharfen Sinne
Wurden dumpf.
(Verse 7-l l)
Die Sinne sind für Peter Hille ein göttliches Geschenk,
das einer ganz besonderen Pflei:,e bedarf: "Gott will
nicht die Verstümmelung, sondern die Vollendung unseres
Wesens." (GW V, 356)
An anderer Stelle sagt er: "Wir müssen auch vor unseren
Leibern beten können." (GW V, 356)
Typisch für Peter H_ille ist die Verbindung der Sinnes
kultur mit der Probematik der Gestaltung des Selbst
bzw. des dichterischen Werks. Der Grundsatz der Poetik
Hilles "Schauen beim Dichter ist Lieben." (GW V, 31l)
spricht das in aller Deutlichkeit aus. Eine bewußte
Kultur der Sinnlichkeit ist für. ihn folglich Voraussetzung
jeder gültigen Gestaltung. Im Kind findet der Dichter
solches mustergültig ausgeprägt.
Dies lenkt zum zweiten Teil von "Herbstmorgen" über.
"Hier auf dem Schulhof" vollzieht sich bezeichnender
weise die inhaltliche Gegenbewegung zu der im 1. Teil
des Gedichts zur Sprache gekommenen Selbsterkenntnis
des Ichs. Die Gegenwart von Kindern, die ihre Pause
mit Spiel, Bewegung und selbstverständlicher Freude
ausfüllen, helfen diesem Ich, sich von den lähmenden
Fragen zu befreien und in seiner Umgebung die Kräfte
zum Aufschwung und zum Neubeginn des Tages zu
finden (Anm. l).
Allerdings gibt es sich ihnen nicht rauschhaft hin,
sondern es nimmt sie bewußt in ihren Qualitäten wahr
und stellt sie der zuvor konstatierten "Dumpfheit" ent
get;en. Eine Fülle von Adjektiven zeichnet dieses see
lische Erleben präzis nach und stellt so den zweiten
Teil des Gedichts auch sprachlich in Gegensatz zum
ersten Teil, der - sieht man einmal von der Anrede
des ersten Verses ab - nur e i n Adjektiv aufweist,
das alles inhaltliche Geschehen zusammenfassende Wort
"dumpf".
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Das Ich erhofft sich nun, sich mit den aus seiner Um
gebung auf es einströmenden vielfältigen Lebenskräften
durchdringen zu können und so zu einer Lösung seiner
Daseinsproblematik zu gelangen. Dementsprechend for
muliert es dies als Vorsatz:
So sollen munter
Meiner Seele
Ewige Jugendkräfte
Wandeln vor dir.
(Verse 22-25)
Mit dem letzten Vers vollendet sich der "Kreis" dieses
Gedichts: Ausgehend von der Apostrophierung des gött
lichen Adressaten hatte es sich mit der Selbstreflexion
des Ichs von ihm und seiner "Herrlichkeit" entfernt,
um dann - angeregt durch den "hier auf dem Schulhof"
erlebten Herbstmorgen - wieder in einer zweifach ge
gliederten Bewegung (Verse 12-17, Verse 18-25) zu
ihm zurückzufinden. Das erste und das letzte Wort des
Gedichts gelten dem "herrlichen Vater", dem das Ich
zustreben und angehören möchte, so wie einst Goethes
"Ganymed" seinem "alliebenden Vater". Während aber
dem vom jugendlichen Überschwang des Stürmers und
Drängers getragenen "Ganymed" die Erfüllung in der
unio mystica gewährt wird und sich die Sprache des
Gedichts hin zum Sprachlosen auflöst, bleibt das Ich
Hllles bei aller Begeisterung In kritischer Distanz zu
sich selbst, indem es einerseits einen Vorsatz präzis
. vor sich hinstellt, andererseits aber offen läßt, ob und
wie er eingelöst wird. Daß sich Hille hier nicht zu
"schönen Worten" verlocken läßt und seinem Gedicht
ein'en offenen Schluß gibt, ist in höchstem Maße charak
teristisch für ihn, der von sich gesagt h�t: "Nur inner
hal.b der Wahrheit kann ich vergnügt und ruhig sein".
(GW V, 401)
Seine Dichtung entspricht dem dadurch, . daß sie eben
nicht "schöne Worte" macht, sondern durch ihre Wahr
haftigkeit und Genauigkeit auf "schönes Leben" (GW V,
314) abzielt.
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3.
Oas "hier auf dem Schulhof" spielende Gedicht "Herbst
morgen" zeugt von Hilles großer Liebe zum Kind. Denn
es inspiriert ihn nicht nur zur Überwindung lähmender
Selbstreflexion, sondern es ist für ihn auch der Garant
dafür. Dieser messianische Charakter des Kindes, seine
"Tauseelen"-haftlgkeit verweist auf das eine göttliche
Kind, das hier vorbildhaft aufleuchtet. Zu dieser Kind
lichkeit gilt es zurückzufinden: '"So ihr nicht werdet
wie die Kinder', sagte uns Großen Jesus. Er hielt also
viel von euch, von diesen Kleinen. Nur müßt ihr uns
zeigen, was er eigentlich wollte. Was er von uns haben
will an eurem Muster." (GW I, 275)
Worin liegt nun aber die Mustergültigkeit des Kindes
begründet? In seiner "weltanfassenden, fröhlichen Dumm
heit" (GW I, 39), d. h..in einer sµielerischen, von Freude
erfüllten Sinnlichkeit, die aus sich heraus das Leben
als schön empfindet, es immer schön haben will und
sich den "greisen Begriffen" der gescheiten Schulmeister
in jeder Pause blitzschnell entzieht, um zu seinem
Eigentlichen, Bewegung und Spiel, zurückzufinden. Da.
aber, wo der Schönheitssinn des Kindes auf den Wahr
heitssinn des erwachsenen Menschen in Güte trifft, kann
sich das vollziehen, was Peter Hille im Sinne hatte
und was er "die große Schule" (GW I, 275) nannte:
die Menschwerdung des Menschen aus der Kindheits
kraft des Göttlichen heraus.
Annerk:ung: Es sei an dieser Stelle noch auf die Symoolik der Tages�
zeit hingewiesen. Von altersher ist der Morgen die Tageszeit des
Neubeginns

und

Aufschwungs.

Gerade

der Rille bestens vertraut war,

Eichendorffs

Dichtung,

mit

liefert hierfür viele Beispiele.

Auch die mystische Tradition weiß vom "Morgenglanz der Ewigkeit".
So heißt z. B. das erste Buch Jakob Böhmes "Aurora oder die Morgen
röte im Aufgang". Die Erinnerungen der Gebrüder Hart belegen ein
deutig Hilles Kenntnis dieser Texte.
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