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GERD-KLAUSKALTENBRUNNER 

HULDIGUNG AN PETER HILLE IM HIMMEL 

Brief an den westfälischen Minnsesänger Gottes 

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

Mein lieber Peter Hille, 

vor bald hundert Jahren, anno 1900, hat der Schriftsteller 
Otto Julius Bierbaum über Dich gesagt: "Die Deutschen 
kennen ihn nicht, und wenn sie ihn kennten, würden sie sich 
wieder einmal die Bäuche halten vor Lachen. In der Tat: 

Ein Kerl zum Schieflachen! Wirklich, meine Herrschaften, 
ein Heiliger lebt unter euch, ein Asket und Narr, ein Weiser 
und ein Vagabund, einer, der innerlich in allen Zungen 
redet, aber doch nur lallen kann, ein Wahnsinniger, der 

unendliche Reichtümer hat und vor den Garküchen bettelt, 

ein gutes drolliges Kind, das plötzlich psalmodiert. Viel-
leicht existiert er aber gar nicht. So etwas Unglaubliches ist 
in seinen Büchern, daß man glaubt, sie seien nicht von ei
nem, der da lebt." 
Diese Worte gelten Dir, dem westfälischen Dichter, der Du 
nicht nur bei der Taufe den Rufnamen Peter empfangen 
hast, sondern aus alten Lichtbildern wie auch aus dem ein
drucksvollen Gemälde von Lovis Corinth uns wie St. Petrus 
persönlich entgegenschaust. Obwohl Dich Literaten vom 
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Range eines Johannes Schlaf, Wilhelm Schäfer, Arthur 
Moeller van den Bruck, Rene Schickele, Hermann Löns, 
Paul Ernst, Erich Mühsam und Stefan Zweig; obwohl Män
ner der Wissenschaft wie der französische Literaturhisto
riker und Academicien Marcel Brion, der Gießener Ger
manist Clemens Heselhaus und der edle, von den Natio
nalsozialisten kaltgestellte Rechtsphilosoph Gustav Radbruch 
bewundert, verehrt, ja geliebt haben; obwohl Du von der 
großen deutsch-jüdischen Dichterin Else Lasker-Schüler, die 
durch Dich zwar nicht zum katholischen Glauben gefunden, 
doch immerhin eine erstaunlich auf geschlossene und überaus 
günstige Einstellung gegenüber Deiner angestammten 
Religion gewonnen hat, schon zwei Jahre nach Deinem frü
hen Tode mit einem schwärmerischen Erinnerungsbuch be
dacht worden bist; obwohl Lyriker wie Detlev von 
Liliencron, Johannes Bobrowski, Günter Bruno Fuchs und 
Theodor Däubler, der Schöpfer des gewaltigen kosmolo
gischen Versepos "Das Nordlicht", zu Deinen innigsten 
Freunden gehörten; obwohl in unseren Tagen Ernst Jünger, 
der Methusalem unter den deutschen Autoren, Dich in 
seinen "Grenzgängen" ehrerbietig anführt - zählst Du heute 
wieder oder noch immer zu den unbekannten, vergessenen, 
verschollenen Poeten unserer Muttersprache. In den aller
meisten Anthologien findet sich nicht einmal Dein schön
stes, gerade heute so aktuelles Gedicht, das mit den Zeilen 
beginnt: "Wie deine grüngoldenen Augen funkeln, / Wald, 
du moosiger Träumer, / Wie so versonnen deine Gedanken 
dunkeln, / Saftstrotzender Tagesversäumer, / Einsiedel, 
schwer von Leben!" (Waldesstimme). Namhafte Nachschla
gewerke verschweigen Dich, den Landsmann und Glaubens
bruder der Annette von Droste-Hülshoff, während sie noch 
den abartigsten Sudler und zotigsten Schmieranten 
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aufdringlich vorstellen. Fehlanzeige auch bei der Durchsicht 
betont christlicher oder der Bestandsaufnahme glaubenstreu
er Dichtung gewidmeter Enzyklopädien oder Sammelwerke. 
Weder das im Herder-Verlag erschienene Lexikon für Theo
logie und Kirche, das zwischen 1957 und 1967 heraus
gegeben worden ist, noch der anspruchsvolle, von Otto 
Mann edierte Band "Christliche Dichter im zwanzigsten 
Jahrhundert", den der renommierte Francke Verlag vorge
legt hat, vergönnen Dir eine kleine Nische; sie erwähnen 
auf Hunderten von Seiten kein einziges Mal Deinen lieben 
Namen, der, wie uns das unausschöpfbare Grimm'sche 
Wörterbuch belehrt, soviel bedeutet wie Speicher über den 
Viehställen oder, adjektivisch verstanden, anzüglicherweise 
soviel wie eilig, hurtig und abschüssig. Wieder einmal zeigt 
sich, daß die progressive Entchristlichung unseres Volkes, 
die nachgerade zur Wilden Jagd eskalierende Flucht vor 
dem Kreuze mit einer gnadenlosen Austilgung und Bannung 
weitester Bereiche der Geistesgeschichte einhergeht, insbe
sondere soweit diese im katholischen Glauben verwurzelt 
sind. Dies gilt für die Philosophie und Theologie, dies gilt 
nicht minder für die Schöne Literatur, die Essayistik, die 
Hagiographie, die Legende, die geistliche Lyrik. 
Ja, auch die Katholiken haben, bis auf seltenste Ausnahmen, 
Dich völlig aus dem Sinn verloren: Dich, den Sohn eines 
katholischen Lehrers, den Bruder zweier Geistlicher (von 
denen einer der Sekretär der katholischen Arbeitervereine 
Berlins war), den Dichter der wunderbaren, dichterisch 
hochkarätigen, einer Anna Katharina Emmerich und ihres 
"Schreibers" Clemens Brentano kongenialen Evangelienhar
monie ("Das Mysterium Jesu"), den Seelenverwandten des 
1881 von Papst Leo XIII. - Du warst damals ein junger 
Mann von siebenundzwanzig Jahren - heiliggesprochenen 

9



Vagabunden Benedikt-Joseph Labre (1748 bis 1783), der, so 
wie Du, beinahe alle Heiligtümer, Wallfahrtsorte und Klö
ster von Spanien bis Polen, von Skandinavien bis Sizilien 
per pedes apostolorum aufgesucht hat. 
Gewiß, nicht alles ist makelfrei, was Du mit Deiner sprich
wörtlich schwerentzifferbaren Handschrift sorglos auf 
Speisekarten, Tüten, Briefumschläge, Quittungen, Bier
deckel, Butterbrotpapier, Mund- und Taschentücher sowie 
Zeitungsfetzchen kreuz und quer gekritzelt hast, um es 
dann, gleich Sankt Nikolaus, in einem riesigen Sack land
auf, landab durch fast ganz Europa zu schleppen. Du hast ja 
sogar beim Schmausen, selbst beim Zechen, wenn Du mit 
verklärter, dankerfüllter Miene das Wort des Psalmisten an
schaulich bezeugtest "et vinum laetificet cor hominis" und 
vermutlich wohl noch im Schlafe die Dir pausenlos zu
strömenden Einfälle, Eingebungen und Einsprechungen auf 
irgendwelchen Papierschnipseln festgehalten. Du warst ja 
auch an irdischem Autorenruhm kaum interessiert. Viel 
mehr lag Dir daran, ein Troubadour des Schöpfers Himmels 
und der Erde zu sein, um auf Deine unnachahmliche Weise, 
eben als Dichter, das Wort nachzusprechen und zu bekräfti
gen: Viditque Deus cuncta, quae fecerat: et erant valde 
bona, "Und Gott sah alles, was er geschaffen, und es war 
alles sehr gut. " 
Nein, zweifellos ist nicht alles schieres Gold, was Du uns in 
verschwenderischer Überfülle hinterlassen hast (und wieviel 
ist davon durch Achtlosigkeit, Mißgschick und Kriegswirren 
für immer verlorengegangen, insbesondere die in Berlin und 
Königsberg gelagerten Fragmente). Aber wenn es auch 
nicht immer lauteres Gold ist, so sind es doch fast durchweg 
zumindest bunte Steine, glitzernde Glassplitter oder in den 
Farben des Regenbogens schimmernde Strandmuscheln und 
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andere liebe, zierliche Dinge, welche den Finder entzücken. 
Schließlich kann man nur von einigen Riesen sagen, daß 
jedes Wort von ihnen ein aufbewahrunsgwürdiges Juwel sei: 
etwa von einem Heraklit, Platon, Dionysius Areopagita, 
Thomas von Aquin, Alexander Puschkin, Kardinal Newman 
oder Hölderlin. Doch sogar an den Stellen Deines Werkes, 
an denen Du, lieber Peter Rille, gleichsam wie im Traume 
raunst oder halbtrunken lallst, muß ich an das herrliche 
Wort des königlichen Sängers denken, an das der Herr des 
Neuen Bundes, der König der Könige, am Tage der Tem
pelreinigung seine Widersacher beziehungsreich erinnert 
hat: Ex ore infantium et lactentium perficisti laudem, "Aus 
dem Munde der Kinder und Säuglinge hast Du Dir Lob 
bereitet ... " (Psalm 8, 3; Matthäus 21, 16) 
Trotz dieser Einschränkungen drängt es mich aber, Dir zu 
bestätigen, daß ich in all Deinen Gedichten, Aphorismen, 
Essays, Feuilletons, Romanen und dramatischen Versuchen 
zwar gelegentlich manches Mißlungene oder Verschrobene 
gefunden habe, aber nichts, dessen Du Dich als anima 
naturaliter christiana und begnadeter katholischer Dichter 
schämen müßtest. Du hattest das Recht, in Deiner tempe
ramentvollen Art herausfordernd zu sagen: "Der Dichter ist 
auch ein Stück Christus. Der johlende Pöbel und das 
kollegiale Grinsen geleiten ihn und drücken die Dornen 
tiefer in die schmerzliche Einsamkeit seines edlen Hauptes 
( ... ) Großdichtung ist immer auch Gottesdient. Kommt noch 

die willensstarke Selbsterkenntnis der Mystik hinzu, so 

strahlt zeitbegabend die Kunst." 
Als Du vor rund neunzig Jahren, am 7. Mai 1904, als die 
Kirche das Fest des heiligen Märtyrer-Bischofs Stanislaus 
von Krakau beging, in einem Berliner Krankenhaus Deine 

unsterbliche Seele aushauchtest, brauchtest Du, der kaum 
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fünfzigjährige Mann mit dem beinahe michelangelesken 
Apostelhaupt und wallenden Prophetenbart, mit den sowohl 
treuherzigen wie alles durchdringenden Augen und den 
zartgliedrigen, durchscheinenden Mädchenhänden, wegen 
der möglichen Auswirkungen und Folgen Deiner Dich
tungen nicht die geringste Sorge zu haben. Du hast mit 
dem, was Du in Notizbücher, Kladden und Kalender, auf 
Fahrkarten, Billette und verwehte Zettel geschrieben, nie
mals zu jener ungeheuerlichen Anhäufung von Schmutz, 
Unrat und moralischem Dunkel beigetragen, welche das 
Abendland (oder das, was davon an Trümmern übrigge
blieben ist) mittlerweile unendlich mehr bedroht als alle 
Müll-, Abfall- und Umweltprobleme. Vielmehr kannst Du 
mit Deinen gelungensten Hervorbringungen, geschaffen aus 
dem Seelengrund, der Geistesflamme und dem Herzgetön, 
die Gott in seiner Huld Dir verliehen hat, wie schon Deine 
Zeigenossen, und weit mehr noch die nachgeborenen 
Deutschen immer nur in Glaube, Hoffnung und Liebe 
bestärken, ihnen stets aufs neue Freude, Zuversicht und 
Entzücken über soviel Anmut, Witz und franziskanischen 
Frommsinn, über soviel Waldesweben, Elfenzauber und aus 
dem Evangelium selbst inspiriertes Weltgefühl und Schöp
fungslob. Ich denke dabei insbesondere an Deine Gedichte 
"Waldesstimme", "Karfreitag", "Ich lob' Dich Herr! Ich 
lieb Dich, Herr!", "Dem Hohen", "Jesus", "Der Schutz
engel", "Raphael", "Die Lerchen des heiligen Franziskus", 
"Abendröte", "Schaumgeboren" und die ganz und gar von 
den süßen Frühlingsdüften des hymnischen Hohenliedes 
Salomonis durchdrungenen Jubelstrophen der "Brautseele", 
von der man kaum glauben kann, daß sie nicht einem 
Frauenherzen entsprungen sind. Ich denke dabei auch an 
Deine haiku-gleichen Kurzgedichte, die gewissermaßen 
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schon die kosmosandächtige Lyrik eines Carl Heinz Kurz 
und seiner bedeutenden Schülerin, der katholischen Dichte
rin Magdalena S. Gmehling vorwegnehmen: "Graue Melo
die. / In Dir singen Erde und Himmel/ Und sind Frühling" 
(Nachtigall) oder: "Ein Steigen, / Ein Neigen, / In Farben 
spielen,/ In Sonne Schweigen/ - Schwingenatmend -/ Und 
alle Blumen / In sich fühlen" (Schmetterling) oder "Dunkel 

/ Vor Gefunkel / Ihr loses Haar. / So müde, / So Friede / 
Und wunder-, wunderklar" (Nacht) oder: "In den Himmel 
greifen und wachsen, / Erde ziehen und schwellend fühlen/ 
Treue Bitternis / Saftatmenden Bodens" (Baum). Und ich 
denke hierbei an die "Waldesstimme", diese fünfzehn 
Zeilen, die, hättest Du sonst nichts geschrieben, völlig ge
nügen würden, Dir einen Platz in jeder Gedichtsammlung 
zu vergönnen. Wer Ohren hat, zu hören, könnte den drei 
Strophen sogar nach dem von Menschenschuld verursachten 
Untergang der Wälder unserer Erde ahnungsreich erzitternd 
entnehmen, was Ovidius mit dem Wort von den silvarum 
numina, den prophetischen Winken der Wälder, und der 
Heilige Bernhard meinte, als er mahnte: In silvam Dei 
leporem gratiamque quaere, "In Gottes Wald suche Anmut 
und Gnade" (wobei hinzuzufügen ist, daß im Lateinischen 
silva, der Wald, auch als Bild für Fülle, Überfluß, Reich
tum und Schatzhaus dient): "Über der Wipfel Hin- und 
Wiederschweben / Hoch droben steht ein ernster Ton, / 
Dem lauschten tausend Jahre schon, / Und werden tausend 
Jahre lauschen ... / Und immer dieses starke donnerdunkle 
Rauschen." Da ist kein einziger falscher Ton, keine Spur 
von pantheistischer Schwarmgeisterei, kein Körnchen von 
bürgerlicher Sentimentalität, welche die gefallene Natur als 
schiere idyllische Sommerfrische verklärt. Ganz im Gegen
teil: Gott gab Dir zu sagen, was der Wald selbst, dieses 
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Geschöpf des dritten Tages (vgl. Genesis 1, 11 - 13) mit 
seiner Wipfel Hin- und Wiederschweben, dem Seufzen 
seiner senkrecht steigenden Säfte, dem Atemgebraus seiner 
wogenden Laubmassen uns kundtun will. Du hast, um es 
kurz zu formulieren, den Wald nicht angedichtet, sondern 
ihn selbst zu Wort kommen lassen, indem Du das Getön 
seines seraphischen Sausens erlauschtest, in Dir widerhallen 
ließest und schließlich in dichterischen Wohllaut 
verwandeltest - beinahe könnte man, selbstverständlich nur 
analogisch, vom Wunder der Transsubstantiation sprechen, 
weil hier ein begnadeter Dichter den rauschenden Wald in 
lyrisches Wort mustergültig verwandelt hat. 
Ja, mein lieber Peter Rille, der Du von Else Lasker
Schüler, dem "schwarzen Schwan Israels, einer Sap.pho, der 
die Welt entzwei gegangen ist" (dies Deine eigenen Worte), 
schon unmittelbar nach Deinem Tode als "St. Peter Rille" 
gezeichnet worden bist, mit einem Sternenkranz im strup
pigen Wirrwar Deines Struwelpeterhaares und mit je einem 
Stern im Augenwinkel, unter dem Mund und in Deinem 
gewaltig wallenden Bart, - für Leute, die nicht mit dem 
Herzen zu lesen vermögen, warst Du zeitlebens nur ein 
kabarettreifer Versager, ein unbemittelter Bummler, 
Landstreicher, Gammler, Taugenichts und Bohemien, der 
oft unter Brücken, in Scheunen oder auf Parkbänken über
nachtete, unfähig, seine eigenen Gedichte in ordentliche 
Reinschrift zu übertragen oder ein Literaturmagazin mit 
mehr als einem einzigen Abonnenten (dieser war Detlev von 
Liliencron) herauszubringen oder auch nur sich ordentlich 
zu kleiden. Aber in Deinem Innersten warst Du, wenn 
schon kein Heiliger im kanonischen Sinne - das weiß nur 
Gott allein, und ich will dem berufenen Urteil der Kirche 
nicht vorgreifen, die, leider, viel zu wenige Dichter heilig-
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gesprochen hat, nicht einmal den einzigen Dante, auch nicht 

Racine, Manzoni und Eichendorff -, so doch in hohem 
Maße mit Sinn für das Heilige und die Heiligen reichlichst 
begabt. 
Das hat auch der ein wenig verdutzte Erzbischof von Köln 
gespürt, als Du, von Holland zu Fuß in Deine westfälische 
Heimat zurückkehrend, in der Stadt der heiligen drei Kö

nige anhieltest, dreist ins Palais des Kirchenfürsten ein
drangst und den würdigen Seelenhirten um einen Ehrensold 

für einen völlig mittellosen deutschen, erzkatholischen 

Dichter batest. Der gütige Nachfolger des Heiligen Heribert 

und des von Görres mit St. Athanasius verglichenen Cle

mens August von Droste zu Vischering drückte Dir, wie Du 

Dich gewiß dankbar erinnerst, ein großzügig bemessenes 

Almosen in die Hand. In Dir atmete zeitlebens Christus

Geist. Du warst von Kindesbeinen an, trotz aller panthe

istischen Versuchungen und vorübergehender sozialistischer 

Anwandlungen, ein kindlich frommes Wesen, ein Minne

sänger der Heiligen Familie, ein letzter Nachfahr aus dem 

Geschlecht der Friedrich von Spee, Angelus Silesius, 

Matthias Claudius und Joseph von Eichendorff. Du hast das 

Wort beherzigt, das Eichendorff dem Fortunat, einer der 

Gestalten seines herrlichen Romans "Dichter und ihre Ge

sellen", in den Mund gelegt hat: "Keiner hat Zeit zu lesen, 

zu denken, zu beten. Das nennt man - Pflichttreue; als hätte 

der Mensch nicht auch die höhere Pflicht, sich auf Erden 

auszumausern und die schäbigen Flügel zu putzen zum 

letzten großen Fluge nach dem Himmelreich, das auch nicht 

wie ein Wirthaus an der breiten Landstraße liegt, sondern 
treu und ernstlich mit ganzer ungeteilter Seele erstürmt sein 

will." 
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Das hättest auch Du sagen können, der Du über Eichen
dorffs Lyrik einen großen Essay verfaßt hast. Mit Deiner 
Ruhelosigkeit, Deinem unünterbrochenen Herumzigeunem 
oder, wie man in Wien sagt, Strawanzen von Erwitzen bei 
Höxter nach Leipzig, von Leipzig nach Bremen, von Bre
men nach London, von dort nach Amsterdam, später in die 
Schweiz, nach Italien, Österreich, Serbien, Montenegro, 
vermutlich auch Albanien, Ungarn und Griechenland, 
zuletzt nach Bad Pyrmont, Hamm und Berlin, wo Du die 
Wohnungen - meistens waren es billige Absteigen, 
Obdachlosenasyle und Kellerlöcher - noch häufiger 
gewechselt hast als der notorische U mzieher Beethoven in 
Wien, was hast Du damit anderes drastisch nachgelebt und 
vorgeführt als die urchristliche Botschaft: Non enim habe
mus hie manentem civitatem, sed futuram inquirimus. "Wir 
haben ja hier keine bleibende Stätte, aber die künftige 
suchen wir. 11 (Hebräerbrief 13, 14). Du bist der lebendige 
Zeuge des Augustinischen Bekenntnisses: Inquietum cor 
nostrum, donec requiescat in te. "Unruhig ist unser Herz, 
bis es ruhet in Dir." Mit Deinem Vagabundentum erinnerst 
Du heilsam an die Wahrheit des aus der frühen Kirche stam
menden Diognet-Briefes, die heute, im Zeitalter des großen 
Abfalls, besonders zeitgemäß ist: "Den Christen ist jede 
Fremde Heimat, und jede Heimat ist ihnen Fremde. Sie 
leben auf der Erde, aber ihr Bürgerrecht liegt im Himmel. 
Sie sind bettelarm und amchen viele reich. An allem 
gebricht es ihnen, und doch leben sie in Überfluß. 11 

So auch Du, der Hungerleider und Habenichts, der in 
Wäldern und Weltstädten unbehaust lebende heimatlose 
Heimkehrer ins himmlische Vaterhaus mit den unendlich 
vielen Wohnungen! Du darbest in Armut und beschenkst 
uns noch heute mit dem Reichtum Deiner vollendetsten 
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Dichtung, mit der Du einen Bogen beschließest, der mehr 
als ein Jahrtausend vor Dir mit dem altsächsischen "He
liand" begonnen hat: "Das Mysterium Jesu". Es beginnt mit 
dem Marienlob: "Das Kind des Tempels war niemals 
irdisch, nie stofflich verdunkelt gewesen. Nur dem 
himmlischen Vater, dem Gotte Israels, dem Herrn der 
Heerscharen, ( ... ) ihm allein war ihr Wesen ergossen. Und 
das erste, einzige, was in ihrem jungen züchtigen Kinder
hirne groß und sicher sich eingrub unter dem deutenden 
Finger der Mutter Anna, das war das Buch des heiligen .. 
Gesetzes. Und ihr erstes Lallen war Gebet ... " Und dann 
schilderst Du mit visionärer Kraft, ehrfürchtiger Andacht 
und dichterischem Zartsinn die Verkündigung durch den 
Erzengel, die Heimsuchung, das Wunder von Bethlehem, 
die Jugend Jesu, seinen Umgang mit dem Jüngling Johannes 
der Täufer, die Versuchung, die Begegnung mit der 
Sünderin, die urplötzlich vom Geiste Christi ergriffen wird: 
"Das Ärgernis kniet, seine Seele badet in Zähren den Staub 
des Irdischen vom Fuße des wegstaubigen Wanderers. Und 
alle die strengen Blicke fühlte es, das Ärgernis - Blicke in 
ihr Leben und in ihr befremdliches Tun und Treiben. Und 
doch ist sie Weib, sie muß sich spiegeln mit all ihrem 
blanken Empfinden im Lächeln der Umgebung. Mutig hat 
sie diesen Zug bekämpft, als sie Sünde tat, der Lust zuliebe, 
mutiger besiegt auch die Verachtung der Freieren. Sie ist 
Geist. Ihr Leib läßt die Sucht und dient in Demut dem 
Willen der Gottheit. Wie der Mantel der Gnade umhüllt sie 
das Haar, und demütig nimmt sie die schweren, vollen 
Ringel, um die duftende Salbe um die edelgefügten Füße 
des Gottesgängers zu führen. Das Salbengefäß, diese Grab
urne der Eitelkeit, ist nun leer, köstlich wie ihre geläuterte 
Seele duften die schlichten Füße des Allgöttlichen. ( ... ) Und 
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nun schauert ihre Seele, ihr Scheitel fühlt die Gnadenhand 
kühl und lauter - sie ruht, die Hand, und ist Segen: Gottes
hand ist Gabe und Gottesruhe Weihe. Der Heiland fühlt das 
Gesetz ihrer reinen Liebe, seine seelensuchende Liebe hat 
gefunden und freut sich und wärmt. Der reine Mann des 
göttlichen Willens versteht und gestaltet des Liebesge
schlechtes biegsame Seele. Höher als feige Tugend, 
furchtsame Kälte steht edle Verschwendung törichter Liebe, 
das kraftvolle Wildentum des Willens. In seiner Göttlichkeit 
dankbarer Ruhe lohnt der Hohe die Gabe gewendeten 
Lebens. Ihr Salbengefäß der weltlichen Lust und Lockung, 
nun ist es leer, voll aber, über Rand und Zeit voll ist nun 
ein Gefäß, das ehedem Staub nur barg und verwahrlosten 
Fleiß der Öde bezeichnenden Spinne. " 
Und so reihst Du feierlich Ikone an Ikone, Bilder aus dem 
Stoff, aus dem von jeher wunderselige Legende und wahre 
geistliche Poesie gewoben sind: die Bannung der Dämonen, 
die allwissende Seelenschau Jesu, Josephs Heimgang, die 
Verklärung auf dem Tabor, die Berufung des Petrus, den 
Einzug des von der Eselin getragenen Nazareners in der 
Heiligen Stadt, das Abendmahl, das Ringen im Garten 
Gethsemane, den Kreuzweg, den Opfertod auf Golgotha, 
nachdem der am Marterpfahl erhöhte Gottmensch noch dem 
mitgekreuzigten Schächer Dismas das Paradies für densel
ben Tag verkündet hat ("du der Erstling der Entsühnten, ich 
der Führer ... "), den Gnadenfrühling zwischen Aufer
stehung und Pfingsten, die Bekehrung Pauli, die Gesichte 
des Sehers auf Patmos und die Himmelfahrt der allzeit 
seligen Gottesmutter Maria: "Wie ein Kranz legten sich 
kindliche Fittiche um des Gewandes lichtweichen Saum. 
Kindheitswichtige Wangen, lang vor Purpurlast, legten sich 
seitlich und lehnten still bewundernd sich auf. Und nun ging 
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es empor. Es lockten und holten und hoben die starkholden 
Klänge höher und höher durch die blausilberne Luft. Und es 
ergoß sich ein grüßendes Licht in gewaltigen Garben: die 
Krone des Himmels. Nun jubelt schon wie einholend 
hernieder in den lichtstarkweichen holdgewaltigen Reigen 
des Lichtes der Seligkeit All. Und immer näher wuchsen ihr 
entgegen die Arme des Himmels, und in ehrendem Jubel 
trat er aus seiner Pforte. Und vor ihr stand wieder in seinem 
Strahlengeschwinge der Verkünder Gabriel: 'Königin des 
Himmels, sei gegrüßt!' ( ... ) Und zitternd sank sie nieder: 
'Jesus, mein Sohn, mein Heiland, mein Gott!' Dann aber 
erhob sie ihr Antlitz, ihre Arme wuchsen schräg und 
verlangend: 'Mein Kind!' ( ... ) Und sein von Güte wie 
Schwermut überlastet geneigtes Haupt klang: 'Mutter, Köni
gin des Himmels, der Gnade und der Milde, neben mir soll 
dein Platz sein und nah mein Ohr deiner Fürbitte Mund.' 
Da fühlte sie die tiefe Weihe in ihrer Würde und freute sich 
ihrer milden Macht und freute sich in Gott, daß das Wort 
Fleisch geworden war, in ihr und allen Menschen der 
Vollendung zu wohnen . . . " 
Das hast Du geschrieben, seliger Peter Rille, Du Poeta 
Marianus et Angelorum. Selig bis Du, Peter, denn all das 
kann Dir nicht Fleisch und Blut offenbart haben, sondern 
nur der Heilige Geist, der unfehlbare Führer der Kirche, als 
den ihn Dein Zeigenosse, der heilige Papst Pius X., 
ausdrücklich angesprochen hat. Wer über die Himmelfahrt 
Mariens, mehr als ein halbes Jahrhundert vor der ausdrück
lichen Verkündigung des betreffenden Dogmas durch den 
zwölften und letzten Pius, so wie Du mit dichterischem 
Überschwang und dennoch in unverbrüchlichem Einklang 
mit der kirchlichen Tradition zu sprechen vermag, der kann 
nach meinem Dafürhalten nur im Lichtreich der Seligen 
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sein. Und dort gilt in noch höherem Maße als hienieden, 
was Du am Schluß Deines westfälischen Heimat- und 
Dichterromans "Die Hassenburg" gesagt hast: "Ich bin, also 
ist Schönheit." Ja, Du hast die ewige, die unvergängliche 
Urschönheit selbst gefunden und die Liebe, die nicht nur 

Einswerden, Einssein mit dem "Anderen" ist, sondern die 
Gottheit selbst, die all-eine in drei Personen, der zu 

gehorchen und zu gehören Seligkeit ist. 
Ich danke der ewigen Liebe, daß sie Dich uns geschenkt 
hat; und Dir danke ich für "Das Mysterium Jesu" und eini
ge andere Juwelen, zu denen etwa auch Deine Aphorismen 
zählen: 

"Gott will ich haben, wie ich ihn nur haben kann, und mit 

ihm die jubelnden Wunder seiner Welt." 
"Als Kinder falten wir die Hände. Das ist fromm und 
schön. Später aber müssen wir mit dem ganzen Menschen 
beten, müssen wir das Leben beten." 

"Einer, welcher noch recht beten kann, und ein anderer, 
welcher die Welt selbstgestaltend in die Hand nimmt, das 
sind die Hüter der Ehre." 
"Gott ist die Speise der Geister. " 

Ich verbleibe, in Jesus und Maria Dich grüßend 

Dein hingerissener Leser 
Gerd-Klaus Kaltenbrunner 
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Wer ist Gerd-Klaus Kaltenbrunner? 

Gerd-Klaus Kaltenbrunner (siehe Foto Seite 6), der Verfasser der 
"Huldigung an Peter Hille", die wir auf den vorangehenden Seiten 
7 bis 20 abgedruckt haben, ist einer der bedeutendsten deutschen 
Essayisten. 
1939 in Wien geboren, arbeitete er nach seinem Studium ab 1964 
als Lektor in München. 1974 gründete er im Herder-Verlag Frei
burg das Taschenbuch-Magazin INITIATIVE, das in vielen Dut
zend Ausgaben zeitkritische Aufsätze veröffentlichte. 
Seit geraumer Zeit lebt und arbeitet Kaltenbrunner als freier 
Schriftsteller im Schwarzwald. 
Als sein Hauptwerk darf man die dreibändige Veröffentlichung 
"Vom Geist Europas" bezeichnen, die im Mut-Verlag (Asendorf) 
erschienen ist und die Portraits bedeutender, zum Teil heute fast 
unbekannter Persönlichkeiten der Geistes- und Kulturgeschichte 
zeichnet. 
Die RHEIN-NECKAR-ZEITUNG nennt es ein "immenses Werk, 
das zu den bedeutendsten Leistungen deutschsprachiger 
Essayistik zu rechnen ist. Hunderte von Personenportraits ... 
Tausende von Einfällen ... Kaltenbrunner gleicht einem Fischer, 
der rastlos zu bergen versucht, was der Ozean abendländischer 
Erinnerung in überfülle darbietet." 
Altbundespräsident Richard von Weizsäcker würdigte Kalten
brunner - den "gefragten Geistesaristokraten" (DIE ZEIT) und 
"kühnen Vordenker, der die Summe der Geschichte zu zeigen 
weiß" (DEUTSCHE TAGESPOST) - mit den Worten: 
"In eindrucksvoller Weise wird uns in seinen Werken die Aktualität 
eines aufgeklärten, kritischen und demokratischen Konservativis
mus vermittelt." 
Der in dieser Ausgabe der "Hille-Blätter'' veröffentlichte "Brief an 
den westfälischen Minnesänger Gottes" von Gerd-Klaus Kalten
brunner ist in gekürzter Form im Dezemberheft der Saka-lnfor
mationen (Basel) erschienen. 
Wir danken Gerd-Klaus Kaltenbrunner, daß er uns seinen Aufsatz 
für die Veröffentlichung zur Verfügung stellte. 
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Otto Weißgerber: Das Quadrum des Münsterschen Gymnasiums 
Paulinum (1920). Hille war von Herbst 1872 bis zum 31.3.1874 

Schüler an diesem Gymnasium. 
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LISELOTTE FOLKERTS 

PETER HILLES BEZIEHUNGEN ZU MÜNSTER 
UND DEM MÜNSTERLAND 

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

n Münster entstand 1957 jenseits der Umgehungs
straße nordöstlich der Wolbeckerstraße ein weiteres kleines 
Dichterviertel; zwei gab es schon am nördlichen Stadtrand. 

In diesem neuen Viertel wurde eine Straße "Hilleweg" genannt. 

Erst ein Blick auf den am Straßenschild angebrachten Zusatz 
verschafft Gewißheit darüber, daß mit diesem Namen der west

fälische Dichter Peter Hille gemeint ist. Warum man seinerzeit 
den Vornamen unterschlug, leuchtet nicht recht ein, treten doch 

normalerweise Eigennamen vollständig in Erscheinung. Hille 

war schließlich kein Goethe, zu dessen Identität der verkürzte 
Name ausreicht. Möglicherweise stand keine Absicht dahinter, 

und das Weglassen des Vornamens war reine Nachlässigkeit. 

Vorstellung des Dichters 

Peter Hille, geboren am 11. November 1854 in Erwitzen (Kreis 
Höxter), war eine der eigenwilligsten Dichterpersönlichkeiten 

um die Jahrhundertwende. Meist lebte er heimatlos und ganz auf 

sich zurückgezogen, ein ewiger Wanderer ohne ein festes Zu

hause. Im Zeitalter von Naturalismus und Impressionismus le

bend, war er ein Vorläufer des Expressionismus. Man nannte ihn 
abwechselnd den wilhelminischen Francois Villon, den Apostel 

St. Peter, den Sokrates von Berlin, den deutschen Walt Whitman 
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oder auch einen Zigeuner der Literatur. Der dichtende Vagant -
er wurde nicht ganz 50 Jahre alt - starb am 7. Mai 1904 in 
Berlin-Großlichterfelde an einer Kopfrose. Die Herausgabe sei
ner Gesammelten Werke in sechs Bänden durch den Paderbomer 
Professor Friedrich Kienecker und die Bemühungen der 1983 
gegründeten Peter-Rille-Gesellschaft (Nieheim) machten Rille -
zumindest in literarischen Kreisen - wieder mehr bekannt. Einige 

seiner Gedichte gehören zu den schönsten des deutschen Sprach
raums, und auch seine Aphorismen haben dauernde Bedeutung. 
Wozu andere viele Worte benötigen, das konnte er in einem 
einzigen Satz zum Ausdruck bringen. Seine Dramen und Roma
ne sind weniger bekanntgeworden. 
Im Jahre 1869 wurde Peter Hille in die Obertertia des Progym
nasiums in Warburg eingeschult. Da diese Schule nicht bis zum 
Abitur führte, meldete der Vater seinen Peter zum Herbst 1872 
für die Obersekunda des Gymnasiums Paulinum in Münster an. 

Die westfälische Provinzialhauptstadt im Jahre 1872 

Die Verkehrsverbindungen waren hier mit Ausnahme einer 
bereits existierenden Bahnlinie - sie führte von Süden nach Nor
den - fast noch mittelalterlich umständlich. Peter mußte also 
noch mit der Postkutsche anreisen. Vielleicht hat es sich auch 
einmal einrichten lassen, daß ein Gespann des väterlichen Ar
beitgebers den jungen Mann mit nach Münster nahm. 
Münster war um 1872 seit der Anlage seiner Festungswälle aus 
der Zeit Bischof Hermanns II. im 12. Jahrhundert nicht wesent
lich über diese Umgürtelung hinausgewachsen. Das verdeutlicht 
ein Stadtplan von A. Weiß aus dem Jahre 1873. Wenn auch die 
Stadtmauern seit ungefähr hundert Jahren geschleift waren und 
man an ihrer Stelle die schöne Promenade angelegt hatte, so 
existierten damals noch alte Festungsgräben und einige Torhäu
ser. Außerhalb der Promenade befanden sich größtenteils Gär
ten, Weiden und Ackerland, wo man nur gelegentlich Garten-
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häuschen, Kötteransiedlungen und stattliche Bauernhöfe antraf. 
Einige größere neue Anlagen wie der erste Bahnhof, die Gas- . 
ansta:lt und das neue große Gefängnis hatten nur außerhalb des 
Stadtbezirks Platz finden können und waren somit dem Umland 
zuzurechnen. 
Das entscheidende Ereignis des 19. Jahrhunderts war die Auflö
sung des Fürstbistums Münster und die Angliederung an Preu

ßen. Mit den neuen preußischen Behörden waren auch zahlreiche 
preußische Beamte in die Stadt gekommen. Die Abneigung der 
Alteingesessenen zu den neuen, dazu noch protestantischen Mit
bürgern bestand lange Zeit fort. Erst in den siebziger Jahren des 
vorigen Jahrhunderts hat sich dieser Zustand etwas gebessert. 
In Münster herrschte eine erheblich größere kulturelle Betrieb
samkeit als zum Beispiel in Warburg, und das nicht nur, weil es 
hier eine Akademie gab. Demjenigen, der mit wachen Augen 
hier lebte, bot die Stadt mancherlei geistige Anregung. An erster 
Stelle ist hier das Musikleben zu nennen. Seitdem der Musik
direktor Julius Otto Grimm den Taktstock schwang und der Rat
haussaal seit 1862 für Konzerte zur Verfügung stand, war das 
Niveau erheblich gestiegen. Weiter fanden Konzerte im Weppel
mannschen Saal an der Warendorferstraße 31 und im großen 
Saal der Gaststätte vor den Toren von St. Mauritz statt. In der 
Festhalle am westlichen Anfang der Steinfurterstraße, auch Som
mertheater genannt, gastierten in der warmen Jahreszeit ver
schiedene Schauspieltruppen, die in der Wintersaison im alten 
Schauspielhaus am Drubbel auftraten. 
Wer an Historischem interessiert war, konnte sich auch Vorträge 
im Altertumsverein anhören. Im übrigen traf "man" sich in den 
beiden großen Gesellschaftsvereinen, dem 1775 gegründeten 
Civilclub - damals noch Gesellschaft zum Stadtweinhaus - und 
dem etwas später entstandenen Zweilöwenklub. Während des 
Winters war der See, an dem Münster im südlichen Aabereich 
liegt, häufig zugefroren, so daß Jung und Alt dem Eislaufver
gnügen frönen konnten. Festlicher Höhepunkt des Jahres war das 
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Schützenfest, und die drei an die Jahreszeiten gekoppelten 
Sendveranstaltungen versprachen immer wieder große Sehens
würdigkeiten. Auch das mehrtägige Karnevalsfest wurde von al

len Bevölkerungskreisen mitgefeiert. Die Lambertusfeier, seit 

altersher ein typisch münsterisches Ereignis um den 17. Septem
ber, wurde 1873 polizeilich verboten. 

Im Jahr 1872, in dem Peter Hille nach Münster kam, zählte man 
hier 21 000 Einwohner. Damals wurden die Gemüter der Mün
steraner besonders durch das Reichsgesetz vom 4. Juli 1872 
erregt, welches die Jesuiten vom gesamten deutschen Reichs
gebiet verbannte. In Münster waren hiervon 110 Jesuiten 

betroffen. Ihre Vertreibung war das meistdiskutierte Ereignis des 
Jahres. Es ergingen Dank- und Beileidsschreiben vom Bischof, 
vom Adel, von Vereinen und von 2 610 Bürgern; die Schwestern 

vom Heiligen Herzen, die sogenannten Damen des Sacrecoeur
Ordens, mußten im Jahr darauf ihre Mädchenerziehung in Ma

rienthal aufgeben und ebenfalls Deutschland verlassen. Nach den 
Maigesetzen des Jahres 1873, wonach der Staat sich die Mit
sprache bei der Besetzung kirchlicher Stellen vorbehielt, hatte 
der sogenannte Kulturkampf begonnen, der sich in Münster be

sonders stark bemerkbar machte. 

Zur Geschichte des Gymasiums Paulinum 

Die 1782 eröffnete Universität Münster war 1816 zu einer Aka
demie degradiert worden, an der hauptsächlich Landeskinder 
Theologie und Germanistik studierten. Aber seit altersher war 
das Gymnasium Paulinum ein besonderer pädagogischer Anzie
hungspunkt. Es war eine der traditionsreichsten Bildungs
anstalten Deutschlands, deren Gründung möglicherweise auf das 
letzte Jahrzehnt des 8. Jahrhunderts zurückgeht. Sie ist dem Pa
tron der Stadt Münster, dem hl. Paulus, gewidmet. Während der 
Zeit des Humanismus blühte die Schule besonders auf, auch weil 
bedeutende Männer dort als Lehrer tätig waren. Sehr früh für 
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deutsche Verhältnisse wurde auch · Griechisch als ständiges 
Unterrichtsfach eingeführt. Weitreichende Veränderungen voll
zogen sich mit der Übernahme der Schule durch die Jesuiten im 
Jahre 1588. Sie errichteten schon bald einen gänzlich neuen 
Schulklomplex südwestlich des Domplatzes, östlich der Aa. Das 
Ensemble, das aus vielen Gebäudeteilen bestand, war noch bis 
1875 vollständig erhalten. Nach der restlosen Zerstörung des 
Gesamtkomplexes im letzten Krieg - lediglich die Gymnasial
kirche konnte gerettet werden - veranschaulicht heute ein bemer
kenswertes Modell der Gesamtanlage im münsterischen Stadt
museum die einstige Repräsentanz des Gymnasiums. Mit den 
Jesuiten erlebte die Schule Ende des 16. Jahrhunderts einen 
sprunghaften Anstieg der Schülerzahlen. 1763 erweiterte man 
den Unterrichtsplan um die Fächer Mathematik und Geographie. 
Im Jahre 1773 wurden die Jesuiten abgelöst, und nach 1802 
kamen durch den Zuzug der ersten preußischen Beamten auch 
die ersten protestantischen Schüler in die Klassen. 

Das Paulinum um 1872 

Um 1872, als Peter Rille Schüler des Paulinums wurde, war Dr. 
Peters der Direktor der Schule. Zum damaligen Lehrerkollegium 
gehörten unter anderm Ferdinand Halbeisen, Dr. Josef Worm
stall, August Buschmann, Dr. Hermann Landois, Dr. Hechel
mann, der nebenberuflich Münsters erster Stadtarchivar war, 
Gymnasialprofessor Gerhard Löbker, der sich verdient gemacht 
hatte durch die Veröffentlichung seiner sechsbändigen "Wande
rungen durch Westfalen" und Zeichenlehrer Heinrich Auling, 
der in einschlägigen Kreisen noch heute als Lithograph bekannt 
ist. Leiter der Paulinischen Bibliothek war damals Franz 
Guilleaume, der den ersten Führer durch die Stadt Münster her
ausgebracht hatte. 
Da Peter Rille nur wenig zum Leben an dieser Schule sagte, 
gebe ich zunächst einige Äußerungen von Zeitgenossen hierzu 
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wieder. Man findet sie in biographischen Schriften von Heinrich 
und Julius Hart, von Felix Hase, Hermann Wette, Alfred 
Flechtheim, Heinrich Ficker und der Professorenfrau Adelheid 
Sturm. 
Heinrich Hart (1855 - 1906) war Schüler des Paulinums, stu
dierte Philosophie, neuere Sprachen und Geschichte, ging 1877 
nach Berlin, wurde Journalist und Theaterkritiker. Er legte den 
Grundstein zu "Kürschners Deutschem Literaturlexikon". Vom 
Paulinum schreibt er (1) , dort seien unter den Lehrern nur ein 
paar hellere Köpfe vom Geist der Neuzeit erfaßt gewesen, die 
Mehrzahl sieht er als "Trottel" an, von denen auch einige bos
haft gewesen seien. Schon ihr Äußeres habe gezeigt, daß sie 
einer Zeit angehört hätten, in der Schulmeister und Pedant 
untrennbar miteinander verbunden waren. Die Jesuiten hätten 
sicher über diese ihre Nachfolger gelächelt. Die Homerlektüre 
bei dem Direktor sei entsetzlich öde gewesen. Auch die 
Religionsstunde am Paulinum hatte er in besonders schlechter 
Erinnerung: "Hinzu kam der trübselige Religionsunterricht, wie 
ihn alle Kirchengemeinschaften in Preußen pflegen. Mit seiner 
Nüchternheit und Äußerlichkeit war er nur zu geeignet, ein 
ernstreligiöses Gemüt eher abzustoßen als anzuziehen. Die Reli
gionsstunde war für uns alle, für Katholiken wie für Prote
stanten, gleichbedeutend mit einer Stunde der Öde, gleich un
fruchtbar für Geist, wie für Gemüt." (2) 
Julius Hart (1858 - 1930) war wie sein Bruder Schüler des 
Paulinums, studierte Jura in Berlin, war Theaterkritiker in 
Bremen, Redakteur in Bromberg, Glogau und Berlin, Lyriker, 
Literaturkritiker und Herausgeber. Er sagt vom Paulinum, es sei 
ein humanistisches Bildungsinstitut gewesen, das sich des Rufs 
erfreut hätte, es herrsche dort ein gemütlicher Schlendrian; die 
eiserne preußische Faust habe noch nicht zugegriffen. (3) 
Hermann Wette (geb. 1857) stammte aus Lüdinghausen, be
suchte mehrere Jahre das Paulinum, wurde Arzt und betätigte 
sich auch als Schriftsteller. In seinem Roman "Krauskopf" mit 
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autobiographischen Zügen hatten sich einige Obersekundaner des 
Paulinums zu der Verbindung "Teutonia" zusammengetan. Nach 
Bekanntwerden dieses Schülerfrevels erreichten sie auch ohne 
Paulinum das Abitur.(4) 
Felix Hase (1858 - 1947) bestand 1877 auf dem P�ulinum das 
Abitur, studierte Philologie und Englisch und war von 1881 bis 
1923 dort Lehrer. Er wirkte mehrere Jahrzehnte als Lektor für 
Englisch an der Akademie bzw. Universität Münster, wo ihm 
ein zweiter Professorentitel verliehen wurde. Während der 
letzten zwei Jahrzehnte seines Lebens schrieb er "Erinnerungen 
eines alten Pauliners" (5) mit weit über 2000 Seiten. Das Manu
skript wurde durch den Krieg gerettet, ging aber in der Hoch
wasserkatastrophe des Frühjahres 1946 fast völlig zugrunde. Für 
die Festschrift des Paulinum 1947 schrieb er dann leider nur 
noch einige interessante Fakten vornehmlich aus der Bauge
schichte der schola paulina auf. Besonders anschaulich schildert 
er das Herzstück, das sogenannte "Quadrum", einen aus alten 
Zeiten herrührenden einzigartigen Binnenhof, wohin kein Unge
betener von außen her eindringen konnte; er war ausschließlich 
Lehrern und Schülern vorbehalten. 
Alfred Flechtheim (1878 - 1937) besuchte das Paulinum bis 
zum "Einjährigen" und entwickelte schon früh ein Interesse für 
moderne Kunst. Ab 1913 betrieb er zunächst in Düsseldorf und 
dann in Berlin einen Kunsthandel. Später wurde er Herausgeber 
der bekannten Kunstzeitschriften "Querschnitt" und "Omnibus". 
1933 emigrierte er nach London. Gerne erinnerte er sich später 
an seine schöne Jugendzeit in Münster.(6) 
Vom Paulinum meint er, fürchterlich veraltert seien die Toiletten 
für die Schüler gewesen. Wenn der Lehrer Tebbe - mit seinem 
Rohrstock bewaffnet - griechische Verben abgefragt hätte, habe 
der ganze Raum gezittert, die Fußböden hätten geknarrt und 
sogar die Öfen gewackelt. Aber die Schüler hätten auch während 
des Unterrichts kleine Streiche gemacht. Trotz aller Furcht 
hätten sie sich als Schüler häufig an den Wochenenden wie 
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Corpsstudenten verhalten und Exbummel nach Dickeweib und 
nach Handorf unternommen. Der Schuldirektor Frey habe eine 
Perücke getragen. 
Heinrich Finke (1855 - 1938) besuchte als Konviktzögling das 

Paulinum und begann Ostern 1876 in Münster das Studium der 
Philosophie, Literatur und Geschichte. Er war elf Jahre an der 
Münsterischen Akademie Privatdozent für Geschichte und Kunst 
und war gleichzeitig Direktor des Altertumsvereins. Später 
wurde Pinke Ordinarius für Geschichte in Freiburg und 
Präsident der Görresgesellschaft. Im Laufe seines Lebens wurde 
er durch die Ehrenmitgliedschaft von sieben Hochschulen ausge
zeichnet. In seinen Erinnerungen (7) wird nur kurz die Schulzeit 
auf dem Paulinum gestreift. Bei den Aufsatzthemen des Gym
nasiums wäre zuweilen neben der prosaischen Form auch die 
dichterische Version erwünscht gewesen, was ihm persönlich 
besonders gelegen habe. Zur Karnevalszeit habe es dramatische 
Vorstellungen vor geladenem Publikum gegeben. Er selbst habe 
einmal Goethes "Bürgergeneral" bearbeitet, den die Mitschüler 

nicht gekannt hätten. Aber er habe sich auch an selbständigen 
mehr oder minder gelungenen Schöpfungen versucht. So habe er 
zum Beispiel die Wiedertäufergeschichte zu einer Groteske 
umgearbeitet. 
Adelheid Sturm (1850 - 1911) war mit dem Mathematik
professor Rudolf Sturm verheiratet und mit ihm 1878 nach 

Münster gekommen. In ihren Lebenserinnerungen (8) bezeich
net sie das Paulinum als eines der größten Gymnasien im 
preußischen Staat. Allerdings sei es recht einseitig ausgerichtet 
gewesen, weil ein großer Prozentsatz der Schüler schon von 

vorneherein dem späteren Theologiestudium zugestrebt habe. 
Inwieweit diese wenigen persönlichen Erinnerungen ein objek
tives Bild von der Schule für den uns hier interessierenden 
Zeitraum abgeben, muß dahingestellt bleiben. 
Nur wenige fragmentarische Nachrichten der münsterischen 
Tageszeitungen aus den Jahren 1872 bis 1874 ergänzen diese 
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Darstellungen. Bei der Lektüre des Münsterischen Anzeigers und 
des Westfälischen Merkurs ergibt sich, daß Lokalnachrichten· 
damals nur gelegentlich und auch nur sehr bruchstückhaft zu 
finden sind, Nachrichten über Münsters Schulen noch viel 
weniger. Immerhin fanden sich ein paar Mitteilungen .. So wurde 
auf das 50jährige Dienstjubiläum des Gymnasialprofessors Theo
dor Bernhard Weiter hingewiesen. Am 16. Oktober 1872 
erhielten die Lehrer Schnorbusch und Halbeisen den Oberlehrer
titel. Fiel im Winter das Thermometer unter drei Grad, waren 
die Gymnasiasten davon befreit, den sonst obligatorischen Schul
gottesdienst zu besuchen. Da seit Anfang der 70er Jahre in ganz 
Deutschland das Turnwesen einen großen Aufschwung erfuhr, 
wurde im Zuge dieser Bestrebungen am 1. Oktober 1872 auch in 
den Wintermonaten der obligatorische Turnunterricht an den 
Gymnasien eingeführt. Zu dieser Zeit besuchten insgesamt 650 
Schüler das Paulinum, wovon 58 im August das Abitur 
bestanden. Am 17. Juli 1873 berichtete eine Notiz, am Paulinum 
sei die Verbindung "Walhalla" gegründet worden, der 54 Prima
ner und Sekundaner angehörten. 

Peter Hille am Paulinum 

Wahrscheinlich kam Peter Rille am 1. Oktober 1872 erstmals 
nach Münster, denn wenige Tage später begann das neue 
Schuljahr. Da wohl weder Verwandte noch Bekannte der Hilles 
in Münster lebten, bei denen der Achtzehnjährige hätte unter
gebracht werden können, mußte eine Zimmervermieterin 
gefunden werden, damals "Hospita" genannt. Ausgerechnet zu 
den Jahren 1872 / 74 sind die Schülerlisten des Paulinums im 
letzten Krieg verloren gegangen, so daß diese Adresse heute 
nicht mehr ermittelt werden kann. Es ist möglich, daß man bei 
der Familie des Postsekretärs Caspar Abshoff auf der Ludge
ristraße eine Bleibe fand, da Rille im Herbst 1884 dort noch 
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einmal Zuflucht suchte; andere Verbindungen zu dieser Familie 
sind nicht erkennbar. 
Jedenfalls war Hille in Münster weder der reglementierten 
Kontrolle eines Internatsbetriebs noch einer patriarchalisch struk
turierten Familie unterworfen. Das bedeutete, daß er so gut wie 
keiner Beaufsichtigung unterstellt war und nach Studentenart tun 
und lassen konnte, was er wollte. In den Berichten der Brüder 
Hart liest man, daß Peter monatlich mit einer ausreichenden 
Geldüberweisung rechnen konnte und daß er in ihren Augen wie 
ein Krösus dastand. Heinrich Hart war mit ihm im gleichen Jahr
gang, nicht aber im selben Zweig. Doch den Turnunterricht 
hatten sie gemeinsam. Bei einer Turnstunde am Barren hatten sie 
sich kennengelernt, als Peter ihn angesprochen und nach einer 
protestantischen Bibelausgabe gefragt habe. Fortan blieben die 
beiden unzertrennlich. Bald stellten sie das gemeinsame Interesse 
an der Literatur fest, das Heinrichs jüngerer Bruder mit beiden 
teilte. Die Brüder fanden Gefallen an dem eher schmächtigen als 
robusten Peter, der besonders mit seinem grünen Samtbarett auf 
dem kastanienbraunen lockigen Haar wie ein junger Künstler 
dahergekommen sei. Eine hohe blasse Stirn habe diesen Ein
druck noch verstärkt. 

Hilles Verhältnis zu seinen Lehrern 

Wie nun Peter Hille sich am Paulinum gefühlt hat, darüber gibt 
seine autobiographische Schrift "Thauseele" in der Abteilung 
"Auf den Gymnasien in Warburg und Münster" nur ganz kurz 
Nachricht. Beide Schulen waren für ihn hiernach "Folter
anstalten", die ihm kaum Erfreuliches bescherten. Für die exak
ten Wissenschaften wie Mathematik, Physik und Chemie zeigte 
er nur wenig Interesse. Sprachen dagegen lernte er spielend 
leicht, ebenso alles andere, was damit zusammenhing. Für ihn 
spielten Poetik, Rhetorik, Literatur und Philosophie die wich
tigste Rolle. Aber selbst in diesen Disziplinen verstand er es 
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nicht, zu den Lehrern ein entspanntes Verhältnis zu entwickeln. 
Eine Ausnahme bildete lediglich der junge Lehrer August 

Buschmann (9) , bei dem er zeitweise Deutsch, Lateinisch und 
Griechisch hatte. Allerdings wurde Buschmann bereits 1873 an 
das Gymnasium Laurentianum in Warendorf ver�etzt. Dort 
erhielt er auch 1888 den Professorentitel. Er starb nach fast 
vierzigjähriger Lehrtätigkeit 1903 in Warendorf. Rille erinnerte 
sich später, daß er bei Buschmann seine beiden eigenartigsten 
Aufsätze geschrieben habe, die er in späteren Jahren gern noch 
einmal gelesen hätte. Bei beiden Arbeiten habe er sich künst
lerisch sehr wohl gefühlt, und an ihnen hatte der Lehrer auch 
wohl erkannt, welche Begabungen bei Peter hervortraten. Aller
dings entsprachen die Aufsätze nicht den schulischen Anforde
rungen. Buschmann hatte es selbst leid getan, daß er die Auf
sätze negativ beurteilen mußte. Mit welchen Worten er dem 
Peter einmal ein Aufsatzheft zurückgegeben habe, zeichnete 
Julius Hart auf: 
"Sie sind ein Fremdling auf dieser Erde und die Welt wird viel 
an Ihnen sündigen. Nach den höheren Vorschriften des Schul
exerzierreglements kann ich gar nicht anders, muß ich unter 
Ihren Aufsatz ungenügend schreiben, aber während ich unge
nügend schreibe, sage ich Ihnen, daß er der beste von den 
Aufsätzen war. Nach den Regeln aller Schulordnung muß ich 
Sie für den Schlechtesten meiner Schüler erklären, aber von 
allen meinen Schülern habe ich Sie am meisten lieb." 
Die Zuneigung zwischen Lehrer und Schüler muß noch lange 
Zeit fortgedauert haben. Rille hat Buschmann regelrecht verehrt, 
und zeit seines Lebens fand er lobende Worte für ihn. Auch die
ser bewahrte Rille gegenüber sein Wohlwollen und Interesse, 
wie Heinrich Hart viele Jahre nach Hilles Weggang vom Pau
linum von diesem während einer zufälligen Begegnung in Mün
ster hören konnte. 
Aber nicht nur der helle Schein August Buschmanns hat Rille 
sein Leben lang begleitet, sondern heftiger noch der dunkle 
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Schatten eines anderen Lehrers am Paulinum, nämlich der von 
Ferdinand Halbeisen. Dieser wurde 1856 in Münster zum 
Priester geweiht. Im gleichen Jahr ging er nach Paris, wo er in 
der Familie des österreichischen Gesandten eine Hauslehrerstelle 
erhielt. 1856 kehrte Halbeisen wieder nach Münster zurück, 
wurde Domvikar und 1861 Gymnasiallehrer am Paulinum. (10) 

In seinem Essay "Religion" hat Hille nicht gerade freundliche 
Erinnerungen an Halbeisen dokumentiert. Bruchstückhaft 
schildert er hier den Ablauf einer Religionsstunde, die ihm 
besonders unangenehm in Erinnerung geblieben war. Man kann 
wohl davon ausgehen, daß, die dort geschilderte Episode - sie 
wird nachfolgend noch zitiert - als solche ziemlich unbedeutend 
war. Aber man darf annehmen, daß Peter Hille oft ähnliche 

Vorfälle erlebt hatte. Wie kann es sonst sein, daß er sich zeit 
seines Lebens so grimmig über diesen Lehrer aussprach. 
Halbeisen war für Rille die Verkörperung der Schultyrannei, 
bornierter Dogmatik und von entartetem, verknöchertem Zenso
rentum. Wenige Wochen vor seinem Tode soll Rille noch einmal 
wegen dieses Lehrers in Rage gekommen sein, wie Julius Hart in 
seinem Vorwort zur ersten Rille-Ausgabe schreibt. 
Fünfundzwanzig Jahre nach Hilles Tod nahm sich der bereits 
oben erwähnte Felix Hase noch einmal der leidigen Angele
genheit an und versuchte in einem Aufsatz - erschienen am 28. 
7. 1929 im Münsterischen Anzeiger - eine Ehrenrettung dieses
Lehrers. Halbeisen, ein großer und gut aussehender Mann mit
dunklen Augen und schwarzen kurz geschorenen Haaren, mit
einem Kopf, der einem Gemälde eines italienischen Meisters
hätte nachgebildet sein können, sei ein gesellschaftlich gewand
ter und fein gebildeter Mann gewesen. Sein Wesen und sein
Blick seien freundlich gewesen. Die Schüler hätten sich dennoch
manchmal vor ihm gefürchtet, aber außer Rille habe sonst nie
mand Haß ihm gegenüber empfunden. Er selbst sei lange Zeit
sein Kollege gewesen und habe ihn als charaktervollen Menschen
in Erinnerung.

34



Zu erwähnen ist noch der Lehrer Josef W ormstall ( 11), von 
dem weder bei Hille noch bei den Harts die Rede ist, der aber 
dennoch Peters Lehrer am Paulinum gewesen sein muß. 
Wormstall veröffentlichte einen Artikel "Über die Schulzeit Pe
ter Hilles", wie in der Hille-Biographie von Fran� Glunz zu 
lesen ist. Leider fehlt jegliche Angabe zu Ort und Datum der 
Veröffentlichung. Trotz intensiver Bemühungen war dieser Auf
satz nicht aufzutreiben; er ist auch in den einschlägigen Biblio
graphien nicht nachweisbar. Vielleicht führt noch einmal ein 
Zufall zu Wormstalls Bericht, der für den Abschnitt "Münster" 
in der Hille-Biographie wohl von Interesse sein dürfte. Professor 
Dr. Josef Wormstall kam 1858 an das Paulinum, wo er 38 Jahre 
lang als Lehrer unterrichtete. Nebenher war er wissenschaftlich 
tätig; er veröffentlichte mehrere Schriften und Bücher, worunter 
der Titel "Annette von Droste-Hülshoff im Kreise ihrer Ver
wandten und Freunde" ein besonderes Interesse verdient. Außer
dem veröffentlichte er Studien zur Germania des Tacitus, eine 
Schrift über die Fürstin von Gallitzin, ferner einen Band mit 
Gedichten. Man darf annehmen, daß Wormstall diese seine eige
nen Interessensgebiete auch seinen Schülern zu vermitteln ver
sucht hat. 
Wenn für Hille das Gymnasium eine Folteranstalt bedeutete, so 
muß man dazu bemerken, daß viele andere Schüler vor und nach 
ihm ähnliche Erinnerungen an die Schulzeit zeit ihres Lebens 
nicht losgeworden sind. Aber bei Hille muß die Aversion beson
ders groß gewesen sein, und seine Leistungen waren dann auch 
dementsprechend. In seinem Zeugnis der Unterprima erscheint 
schließlich ein sechsfaches "Ungenügend". Am 31. März 1874 
verließ er daraufhin das Paulinum. Der geborene Humanist Hille 
wurde so zu einem Humanistenhasser. Er mußte sich später 
schütteln, wenn er an die Schule erinnert wurde, ein Schicksal, 
das viele - meist einseitig Hochbegabte - immer wieder ereilt. 
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Hilles Schulkameraden 

Aus der münsterischen Zeit sind nur wenige Schulkameraden na
mentlich bekannt. Die mit Abstand bedeutendsten Freunde wa
ren die Brüder Heinrich und Julius Hart. Der Vater Hart war 
Anfang der fünfziger Jahre von Wesel nach Münster versetzt 
worden. Er war Regierungshauptkassenbuchhalter und wohnte 
mit seiner Familie an der Königsstraße 48. Das Haus ist im 

letzten Krieg zerstört worden. Heute befindet sich ungefähr an 
dieser Stelle ein Musikaliengeschäft; es liegt gegenüber der 
Stadtsparkasse. Als zugezbgene "Preußen" waren die Harts 
protestantisch. Rille wird sich im Elternhaus der Brüder häufiger 
aufgehalten haben. 
Auch mit Emil Abshoff muß Peter befreundet gewesen sein. 
Ob jener auch Pauliner war, ist ungewiß. Sein Vater war der 
Postsekretär Caspar Abshoff. Diese Familie wohnte Ludgeri
Laischaft 150. Auch dieses Haus wurde im letzten Kriege zer
bombt. Es lag ungefähr gegenüber der östlichen Begrenzung der 
Ludgerikirche. 
In seiner Schrift "Thauseele" erwähnt Rille noch Hermann 

Rawert als Klassenkameraden. Dieser, "ein dunkelhäutiger 
Heidesohn mit Wangen stark und schräg wie ein braunes Segel", 
habe gleich ihm Verständnis für den Lehrer Buschmann gehabt. 
Weniger freundlich schildert Rille den Geometersohn Otto, 

dessen "beißendes Profil mit den knappen Hirnbuckeln" jähe 
Eigenart gezeigt habe. Buschmann gegenüber sei dieser beson
ders frech gewesen. In seinem Essay "Religion" schildert Rille 
den Klassenkameraden Dannemann gleich unfreundlich; er sei 
ein Musterschüler gewesen "mit bedächtigem Entenschnabel und 
einer niedrigen, wie dicke Milch gerunzelten Musterschüler
stirn". 
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Hilles Freizeitgestaltung in Münster 

So unerfreulich sich der Schulalltag für Hille meistens darbot, so 
unbeschwert genoß er die übrige Zeit. Da er elterlicher Kontrol
le nicht ausgesetzt war, kam es dann auch schon vor, daß er hier 
und da "über die Stränge" schlug. Das Schwänzen des Unter
richts war gelegentlich das wirksamste Mittel, unangenehmen 
Dingen in der Schule auszuweichen. Manches Mal hat er auch 
seine engsten Freunde Heinrich und Julius Hart dazu überredet. 
Heinrich Hart schrieb später, daß er und sein jüngerer Bruder 
vor der Bekanntschaft mit Peter Hille brave und gehorsame 
Schüler gewesen seien. Dann sei der Rattenfänger Peter ge
kommen und habe bei ihnen mit seinen Verführungskünsten 
Erfolg gehabt. Peter war auch häufig der Anführer bei heim
lichen Bierfahrten. Manch ein Gelage hielten sie auf Peters Bude 
ab, wobei die Literatur wohl immer mit von der Partie war. In 
den Kneipen Münsters - schon damals gab es hier prozentual 
ebensoviele wie heute - tranken die Gymnasiasten nach Männer
art Bier und spielten auch gelegentlich bei Schlagerklang und 
Kommersgesang den Studenten. Natürlich waren die Freunde 
auch gern auf dem Send, dem traditionellen münsterischen Jahr
markt. Einmal bemerkten sie dort eine Gruppe junger Damen, 
die eifrig scherzend beieinanderstanden. Sie hatten die Blicke der 
drei Freunde auf sich gezogen, und plötzlich wagte Peter etwas 
Ungeheuerliches. Er stürzte in die Mädchengruppe, umschlang 
eine der Grazien, küßte sie und machte sich dann wie ein 
Wirbelwind davon. Diese Keckheit hatte bei den anderen Hoch
achtung, aber auch Neidgefühle geweckt. Peter wird auch in 
Begleitung der Freunde den münsterischen Karneval mitge
macht haben. Die Lambertusfeier, die dem September angehört, 
wird er hier nicht kennengelernt haben, da er erst Anfang Okto
ber 1872 nach Münster kam und diese 1873 bereits verboten 
worden war. 
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Peter Dilles weltanschauliche Suche 

Hille war von Haus und Erziehung her katholisch. Aber bereits 
als Gymnasiast war er nicht mehr gläubig im Sinn der katho

lischen Kirche. Im Laufe der Jahre wurde er mehr und mehr 
zum Freidenker. Schon früh war er zu der Meinung gekommen, 
der Katholizismus sei geistig zurückgeblieben. Diese Meinung 

vertrat er auch gelegentlich in seinen Briefen. Peter las alles, 
was er erreichen konnte. Zum Teil handelte es sich auch um 
verbotene Bücher. Fast täglich wurden zwischen den Freunden 

in Münster Bücher ausgetauscht. Alle drei waren Antiquariats
kunden. Häufig suchten sie auch die Leihbibliotheken Münsters 
auf, von denen es damals drei gab: Bitter, Wundermann und 
Theißing (Pferdegasse 5/6, ganz in der Nähe des Paulinums). 
Nach den Mitteilungen der Harts lasen sie Autoren wie Scho
penhauer, Strauß, Haeckel, Büchner, Jacob Böhme, Lassalle, 

Corvey, Darwin, Liebknecht, Proudhon und Marx. Wie Hart 
schreibt, war allerdings ihr Knabensozialismus nicht auf dem 
harten Boden der eigenen Erfahrung gewachsen und daher kein 
Parteisozialismus. Eher waren Humanitätsseligkeit, Oppositions
drang und Schwärmerei der Anlaß, diese in konservativen Krei
sen verfemten Bücher zu lesen. 

Eine Literaturzeitschrift entsteht 

Schnell lebte sich Peter in den Kreis der Freunde ein, den die 

Brüder Hart zur "Ausübung literarischer Jugendstreiche" zusam

mengebracht hatten. Name und Devise dieses Vereins war 
"Satrebil", anagrammatisch gelesen "Libertas". Besonders stolz 
war man auf die gleichnamige Zeitschrift, die sich später auch 
"Herz und Geist" nannte und nur geschrieben und nicht gedruckt 

wurde. Diese kleine literarische Schülervereinigung entsprach so 
ganz Hilles Wunsch nach einer das bloße Schulwissen über-
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schreitenden allgemeinen Bildung. In dieser Zeitschrift veröf
fentlichte Peter seine ersten literarischen Versuche. Immer wie
der gab es interessierte Leser. 
Einer von ihnen war der spätere Geschichtsforscher Geheimrat 
Professor Dr. Heinrich Finke, der ein Jahr jünger war als Peter 
Hille. Der besonders schöngeistig interessierte Mitschüler ver
faßte selbst u. a. Gedichte. Pinke schrieb in seinen Erinne
rungen, bei ihm sei damals das Schreiben zu einer Leidenschaft 
geworden, während die meisten Schüler die schöngeistige Betäti
gung nur als Ergänzung betrachtet hätten. Pinke berichtet, daß 
es damals auf dem Gymnasium literarische Revolutionäre gege
ben habe, die den modernen Sturm und Drang in der Literatur 
eingeleitet hätten. Das seien Peter Rille und die Brüder Hart 
gewesen. Sie hätten einen starken Einfluß auf ihn ausgeübt. 
Heinrich Pinke wurde von Wilhelm Schulte in sein Stan
dardwerk "Westfälische Köpfe" aufgenommen, und dort heißt 
es, Pinke habe bei seiner Berufswahl unter dem Einfluß Rilles 
und der Harts gestanden. 
Auch Josef von Lauff (1855 - 1933), später freier Schrift
steller, Dramatiker und Dramaturg am Hoftheater Wiesbaden, 
schrieb in seinen Lebenserinnerungen (12) über Peter Hille und 
die Hartbrüder. Lauff besuchte zwar nicht das Paulinum, 
sondern die münsterische Realschule, den Vorläufer des heutigen 
Ratsgymnasiums. Lauffs Mutter, eine geb. Bischopink vom 
Erbmännerhof Haus Getter südlich von Münster, hatte den Sohn 
im Haus ihres Schwagers Ernst Raßmann untergebracht. Lauff 
verfaßte in Münster seine ersten epischen Dichtungen, lyrische 
Ergüsse, Balladen und Romane. Nach den Aufzeichnungen 
Lauffs muß die literarische Schülerzeitung des Pauliner · Drei
gestirns auch kurzzeitig im Druck vorgelegen haben. Für zwei 
gute Groschen sei sie unter das Schülervolk verteilt worden. Ihm 
selbst sei die Ehre zuteil geworden, zur Mitarbeit daran gebeten 
worden zu sein. Mit seinem hochtrabenden Poem "Im Süden, da 
liegt ein Land" habe er Gnade bei Rille und den Harts gefunden. 

39



Allerdings sei der Druck bereits nach der dritten Nummer 
eingestellt worden. Ein Gedicht dieses Hefts sei in unrechte 
Hände geraten und der Bauernkönig Freiherr von Schorlemer 
habe es im Reichstag zum Besten gegeben, wo man sich köstlich 
darüber amüsiert habe. Rille habe gerast, als er davon hörte. Er 
sei in die Ruggesche Kneipe gestürmt und habe sich dort wie ein 
Blutegel mit Altbier vollaufen lassen. Der Bierbrauer Alexander 
Rugge betrieb um 1873 nebenher einen kleinen Ausschank auf 
der Hollenbeckerstraße 16 - 19 am westlichen Ende zur Münz
straße hin. (13) Das Anwesen wurde im letzten Krieg zerstört. 
Bille habe die Veranlasser des Verbots als Banausen bezeichnet, 
die nicht würdig seien, den jungen Literaten die Riemen zu 
lösen. Lauff bezeichnete Bille als seltsamen Kauz, einen Spötter 
im Frühlingswald, um bei anderer Gelegenheit "laulich und 
weich wie eine Äolsharfe" zu werden. Er habe rötliche 
Spinnwebhaare besessen und Augen, die an die blinden Scheiben 
eines Leprosenhauses gemahnten; und wenn es über ihn 
gekommen sei, hätten sie einen perlmutternen Glanz angenom
men, schön und groß wie das Leuchten eines sterbenden Som
mertages. 
In den Bille-Blättern 1993 erwähnt Rüdiger Bernhardt in seinem 
Aufsatz "Der Aufbruch Peter Hilles" Albert Gierse (14) als 
Mitarbeiter an der Schülerzeitschrift. Gierse wurde 1851 in 
Münster geboren und bestand bereits 1871 auf dem Paulinum 
das Abitur. Er studierte an auswärtigen Universitäten Rechtswis
senschaft, beschäftigte sich aber auch mit literarischen Arbeiten, 
redigierte Zeitungen und Zeitschriften, veröffentlichte Gedichte 
und ästhetische Dichtungen. 

Ausflüge ins Münsterland 

Gern erinnerten sich später die Freunde an gemeinsame Wande
rungen durch das Münsterland. Gerade die äußerlich so arme 
Heidelandschaft brachte sie dazu, sich innerlich zu versenken, 

40



um dann wieder in die Unendlichkeit zu schauen. Der Zusam
menklang von Landschaft, Natur und Literatur konnte die jungen 
Schwärmer bis zur Ekstase bringen. 
Es ist nicht ausgeschlossen, daß auch Josef Lauff in Begleitung 
seiner beiden Mitschüler, den späteren Kunstmalern Karl 

Rickelt und August Schlüter (15) gelegentlich mit von der 
Partie war. Diese drei gleichaltrigen Schüler des Realgymna
siums hatten ähnliche Interessen und Vorlieben wie der Dreier
bund am Paulinum. Auch sie hatten sich zu einer Art Hainbund 
zusammengeschlossen, fühlten sich als angehende Musensöhne 
und hofften, in Münster oder im Münsterland von einer göttli
chen Muse geküßt zu werden. Wie Lauff in seinen Lebens
erinnerungen schreibt, hatte sich dieses Dreigestirn geschworen, 
"die schmählich daniederliegende deutsche Kunst wieder zu 
Ehren zu bringen". Sie bekränzten ihre Häupter mit grünen 
Zweigen und tanzten einmal in der Nähe des Maikottens bei 
Vollmond um einen alten gewaltigen Baum mit dem Schwur, 
sich und den Künsten ewig treu zu bleiben. Auch Rille und die 
Seinen waren in Mondnächten besonders begeisterungsfähig. 
Gelegentlich nannte man Rille sogar einen "Mondschwärmer". 
August Schlüter war auf Haus Kückeling in Appelhülsen zuhau
se. Möglicherweise wanderten alle miteinander gelegentlich auch 
dorthin. 
Rille und die Harts lenkten ihre Schritte besonders gern nach 
dem östlich von Münster gelegenen Dörfchen Angelmodde, wo 
die Fürstin Amalie von Gallitzin im letzten Drittel des 18. Jahr
hunderts während der Sommermonate lebte. Zu Hilles Zeiten 
existierte noch dieses "Haus Angelmodde"; heute erinnert nur 
noch eine Straßenbezeichnung daran, in unmittelbarer Nähe der 
Angel. Gerade zu jener Zeit, als es die Freunde dorthin trieb, 
verfaßte der Gymnasialprofessor Gerhard Löbker "Das Büchlein 
von Angelmodde" (16), in dem er liebevoll das Haus, die Innen
einrichtung - sogar mit einigen Ölgemälden des Malers Johann 
Christoph Rincklake bestückt - und die hübsche Umgebung be-
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schrieb. Interessierten Besuchern machte man dies alles zu
gänglich. So werden auch die Freunde sicher dort gewesen sein. 
Danach besuchte man das Grab der Fürstin an der Südseite der 
kleinen Dorfkirche. Es gab auch schon eine Gartenwirtschaft, 
wo man sich anschließend erfrischen konnte. Nach Löbkers 
Schilderungen muß Angelmodde zu jener Zeit sowohl für die 
Münsteraner als auch für Auswärtige ein Anziehungspunkt 
gewesen sein. Auch Hilles Lehrer Josef Wormstall hat übrigens 
eine kleine Schrift über den idyllischen Ort und die Fürstin ver
faßt. 
Nach Heinrich Hart war für Rille die faszinierendste Persön
lichkeit aus dem Gallitzinkreis der Königsberger Philosoph 
Johann Georg Hainann, "Magus des Nordens" genannt. Ihm 
hätte sich Rille besonders wesensverwandt gefühlt, Hamann sei 
ihm "geistiger Nähr- und Pflegevater" gewesen. Auch später 
noch bezog sich Rille gern auf seinen Namen. In einem Brief an 
Heinrich Hart bezeichnete er sich sogar selbst einmal als 
"Magus". Auch das Grab Hamanns auf dem alten Überwas
serfriedhof in Münster hat Rille häufig besucht. Er war davon 
ebenso eigentümlich berührt und beeindruckt wie später andere 
Besucher, z. B. Gerhard Nebel (17) und - beim Lyrikertreffen 
1995 - der Dichter Paul Wühr. (18) 
Am liebsten aber gingen die Freunde auf den Spuren der von 

ihnen angebeteten Annette von Droste-Hülshoff. Wenn sie zum 

Rüschhaus pilgerten, wo die Dichterin gearbeitet und geträumt 

hatte, konnten sie fast körperlich ihre Nähe fühlen, und das 

Kleeblatt hatte an diesem Ort das Gefühl, priesterlich geweiht 

worden zu sein. 

Annette war 1848 gestorben, also etwa fünfundzwanzig Jahre 

vor diesen Besuchen. Nach dem Tod der Mutter Annettes 1852 

war der Neffe Moritz Freiherr von Droste-Hülshoff dort einge

zogen. Der alte Drostefreund Christoph Bernhard Schlüter (1804 
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- 1884) schilderte 1883 die damalige Situation im und am Rüsch

haus in einem Gedicht (19), worin er mit einer gewissen Weh

mut beklagt, daß die alte heimelige Atmosphäre verloren gegan

gen sei, wenn auch noch einiges an die Dichterin erinnere:

Rüschhaus (Kanzone) 

Gegrüßt, o Rüschhaus, ländlich stille Stätte, 

Seitab vom Wege, du, Westfalens Bild 

Aus alter Zeit, wie Römer es beschrieben, 

Wo froh gelebt die Dichterin Annette, 

Die heit're , edle, gewaltet mild, 

Gedacht, gedichtet unter ihren Lieben! 

Was ist dir, Haus, geblieben 

Vom Zauberreiz aus jenen schönen Tagen? 

Kann gleich sich deinen Eichen 

Und Buchen nichts vergleichen, 

Und Tannen, die wie sonst gen Himmel ragen 

Sei's, daß kein Zug in deinem Bilde fehle, 

Doch fehlt dir alles, denn dir fehlt die Seele. 

Und weh, im Hause wie erlosch der Schimmer! 

Oed' ist der Saal, verschlossen der Altar: 

Auf alles prägte strenge Zeit ihr Siegel. 

Spinnweben rechts und links durchziehn ihr Zimmer, 

Gestelle sind der Schätz' und Bücher bar; 

Tonlos und saitenlos steht tot der Flügel. 

Am Sitz'hier, wo vom Hügel 

Am Morgen und zur Abendzeit durchs Fenster 
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Oft ihre Augen sah 'n, 

Herrscht Staub und Schimmel, waltet's wie Gespenster. 

Geist, Frohsinn, Kunst und Poesie verklungen, 

Sie leben nur noch in Erinnerungen. 

Immerhin konnten schon damals interessierte Besucher im 
Rüschhaus Einlaß finden und einen Blick in die historischen 
Räume werfen. Das ergibt sich auch aus den Lebenserinne
rungen von Professor Dr. Hermann Hüffer (20), der um diese 
Zeit ebenfalls dort war. Der Garten und die das Haus um
gebende Landschaft mögen noch in etwa den früheren Ver
hältnissen entsprochen haben. Zu jener Zeit war der Ruhm der 
Droste noch nicht so ausgeprägt wie heute. Umso bemerkens
werter ist die Tatsache, daß die jungen Gymnasiasten so an ihr 
interessiert waren. Man darf annehmen, daß Hille während 
seiner Münsteraner Schulzeit ihre Werke, soweit sie zugänglich 
waren, gelesen hat. 1860 hatte der Drostefreund Levin 
Schücking Arbeiten aus ihrem Nachlaß herausgebracht (21) und 
1862 ein Lebensbild (22). Diese Titel dürfte Hille in Münster 
zur Hand genommen haben. 
Sogar bis Warendorf pilgerten die Freunde, wo sie in Sassenberg 
Levin Schücking (1814 - 1883) in seinem von Johann Conrad 
Schlaun erbauten Haus besuchten. Er mußte ihnen sicher aus
führlich von Annette erzählen. Heinrich Hart hat sich in seinen 
"Literarischen Erinnerungen" darüber geäußert. 

Freundschaft auf Lebenszeit 

1874 mußte - wie schon gesagt - Peter Hille das Paulinum ver
lassen. Er wird sich mit einem weinenden und mit einem 
lachenden Auge aus Münster verabschiedet haben. Die Folter
qualen der Schule waren beendet; die Trennung von den Harts, 
mit denen ihn so viel Gemeinsames verband, wird betrüblich für 
ihn gewesen sein. 
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Zur Erinnerung an den in Münster geschlossenen Freund
schaftsbund ließen die drei Freunde eine Fotografie von sich 

herstellen, möglicherweise bei dem bekannten münsterischen 
Fotografen Friedrich Hundt, der sich als erster in Münster in 
dieser Kunst einen Namen machte. Das Original befindet sich in 
der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund. 
Hille hinterließ den Freunden auch ein kleines Abschieds
geschenk in Form eines Buches mit einer in Hexametern ver

faßten Widmung. Es handelt sich um ein Buch von George 
Gordon Lord Byron mit dem Titel "Don Juan". Dieses unvoll
endete epische Gedicht gilt als Byrons Meisterwerk. Es galt 
seinerzeit ( 1826) als Epos der modernen Gesellschaft. Die 
besagte Buchausgabe wird der sechsbändigen Werkausgabe von 

0. Gildemeister - herausgegeben 1864 in Berlin - entnommen
worden sein; im vorigen Jahrhundert war sie als die beste
deutsche Ausgabe bekannt. Der Vorbesitzer dieses Büchleins war
Levin Schücking, da dessen Signatur im Buch vorhanden ist.
Schücking weilte um jene Zeit häufig in seiner münsterischen
Stadtwohnung in der Hörsterstraße 52. Man darf annehmen, daß
es auch in Münster - wie vorher bereits in Sassenberg - Kontakte
zwischen Schücking und Hille gegeben hat. Peter Hille war zu
jener Zeit an Person und Werk Lord Byrons besonders
interessiert; er gehörte zu seinen "Lieblingsgöttern". Darauf deu
tet das Gedicht "Lord Byron" hin, das sich in seiner Sammlung
"Blätter vom fünfzigjährigen Baum" befindet. Die erwähnte
Widmung lautet:

"Carissimi theure Freunde Heinrich und Julius Hart 
Wenn auch die Meilen bei Tausenden stark auseinander uns 
reissen, 
über den grausamen Weg fliegt der Gedanke zu Euch. 
Münster, 31. 3. 1874 

Zur stäten Erinnerung 
Peter Hille" 
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Mein Vater Bruno Haas Tenckhoff, ein Sammler von West
falica, erwarb 1925 diese Rarität; wie, ist leider nicht über
liefert. Das Buch hat 251 Seiten und eine einseitige Illustration. 
Es muß teilweise zerfleddert gewesen sein. Der Name des 
Vorbesitzers Levin Schücking war aber zu lesen. Das Exemplar 
wurde 1928 von der Münsteranerin Paula Klausmeyer neu 
eingebunden. In der Schrift "Die Bibliothekare im Himmel" aus 
dem Jahr 1935, die mein Vater anläßlich der Verabschiedung des 
damaligen Bibliotheksdirektors Dr. Karl Julius Hartmann 
herausgab, wird unter der Nr. 13 des Inhaltsverzeichnisses auf 
das Widmungsexemplar hingewiesen: 
"Geisterstunde auf der Himmelreichallee: 
Ein Treffen von Peter Rille mit Heinrich und Julius Hart (Aus 
einer unveröffentlichten Handschrift, Sig. Levin Schücking)" 
Als mein Vater 1924 das Buch "Münster und die Münsteraner" 
(23) herausbrachte, hatte er bereits hierin versucht, Peter Hilles
Beziehungen zu Münster festzuhalten.
Der Freundschaftsbund Peter Hilles mit den beiden Harts blieb
auch nach Hilles Weggang von Münster bestehen. Zwischen
Rille und den Harts wird es, jedenfalls zeitweise, einen lebhaften
Briefwechsel gegeben haben. Aber nur wenige Briefe sind davon
erhalten geblieben. Briefe der Harts an Rille gibt es nicht mehr,
was wohl aus den besonderen Umständen zu erklären ist, in de
nen der Dichter lebte. Rille redete die beiden mit "Kerl und
Karl" an, ein anderes Mal mit "Heinrich und Uliken" oder "Uli"
für Julius.
Rille wurde 1874 zunächst Gerichtsschreiber am Amtsgericht
Höxter. Sein Vater wünschte, er möge die Beamtenlaufbahn
ergreifen. Aber schon bald stellte sich heraus, daß dieser Beruf
am allerwenigsten für ihn geeignet war. Peter fühlte sich in die
ser Stellung äußerst unglücklich. In einem etwas holprigen Ge
dicht zu einem geplanten, aber nicht zustandegekommenen Ge
dichtbüchlein beschreibt er seinen unglücklichen Zustand:
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"Vom Regen in die Traufe trieb mein Unstern mich, 
Triebst von den beiden Harts, mein armer Peter dich. 
Vom Schulzwang in des Dienstes Stunden 
härter nur gebunden ... " 
Im Winter 1878/79 erschien Hille eines Tages bei Julius Hart in 
Bremen, wo dieser als Theaterkritiker mühsam sein Auskommen 
fand. In Erinnerung an die münsterische Freundschaft nahm sich 
Julius des Freundes an, obwohl er auch nicht gerade im Über
fluß lebte. Hart übernahm darauf für kurze Zeit die Leitung 
eines sozialistischen Blattes, und Hille wurde bei dessen Weg
gang von Bremen sein Nachfolger in dieser Funktion. Lange 
hielt er es hier aber auch nicht aus. 
Über die Zwischenstationen Leipzig und London kam er dann 
nach Holland, wo er eine Erbschaft seiner verstorbenen Mutter 
in Höhe von 3000 Mark im Laufe. kürzester Zeit verbrauchte, 
indem er sich als Zeitungsgründer und Theaterdirektor betätigte. 
1883 ging ein Brief aus Amsterdam an die Brüder Hart in Ber
lin, in welchem er bat, ihm endlich einmal zu schreiben: "Ihr 
laßt mich ja ganz schön absterben von Euch und unserer schö
nen, schönen Jugendzeit." Völlig am Ende, finanziell und be
ruflich, wanderte er in Begleitung einer 15jährigen Holländerin, 
der Tochter eines Druckers seiner Zeitung, zu Fuß nach 
Deutschland. Zunächst versuchte er in Köln sein Glück. Als er 
dort keine Hilfe erhielt, ging es weiter nach Münster, wo beide 
völlig heruntergekommen und ausgehungert Ende Oktober 1884 
ankamen. Zunächst baten sie bei der Familie Abshoff um 
Gastfreundschaft. Den Sohn Emil kannte Hille noch aus der 
Schulzeit. Dieser war noch auf, als die beiden gegen Mitternacht 
anklopften. Er verschaffte ihnen im nahe gelegenen Gasthof 
"Merlin" (24) am Marienplatz eine Bleibe. Das Wort "Merlin" 
muß Vater Hart wohl unleserlich geschrieben haben, denn im 
Briefte�t der Werkausgabe ist von "Sterlin" die Rede. Am an
deren Morgen kam das Pärchen wieder in die Abshoffsche 
Wohnung, um dort versorgt zu werden. Vater Abshoff war sehr 
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aufgebracht und redete Rille so stark ins Gewissen, daß dieser 
hernach das Haus mied. Nun wurde das Elternhaus der Hart
brüder bestürmt, wo eine große Menge an Schinkenbroten ver
zehrt wurde. Schließlich war das Mitleid der Harts so groß, daß 
sie die Gäste einige Tage mit durchzogen. Vater Hart aber sorgte 
dafür, daß die junge Holländerin auf die Bahn gesetzt und nach 
Hause geschickt wurde. Rille hatte verkündet, daß er die Kleine 
vom Fleck weg heiraten wolle. Als ihm klargemacht wurde, daß 
das deutsche Gesetz die Ehe mit einer Fünfzehnjährigen nicht 
zuließ, ließ er alles willig geschehen. Vater Hart (25) schrieb am 
1. November seinen Söhnen in Berlin einen Brief, in welchem er
von dem Rille-Abenteuer berichtete. Er bestürmte sie gleichzei
tig, Hille dort nicht aufzunehmen, würden sie ihn doch sonst
bald nicht wieder loswerden.
Als Hille Anfang 1885 in Berlin versuchte, sich eine Existenz
aufzubauen, halfen ihm dabei die Freunde. Dank ihrer Für
sprache wurde er Mitarbeiter an den "Berliner Monatsheften".
Nachdem Rille aber enttäuscht Berlin den Rücken gekehrt und
sich erneut auf Wanderschaft gemacht hatte, kam er erst 1895
wieder dorthin zurück. Abermals griffen die Hartbrüder ihm
unter die Arme, indem sie ihm in einer alten Villa in Berlin
Schlachtensee - hier hatten sie ein bescheidenes Literaturhaus
unter dem Namen "Die neue Gemeinschaft" eingerichtet - ein
eigenes Zimmer verschafften.
Im Januar 1891 ging von Rom aus ein Bettelbrief an die Brüder.
Peter bat sie, ihm umgehend 20 Mark zu schicken. Er habe
ihnen früher schließlich auch schon einmal ausgeholfen, und
später könne er vielleicht auch einmal für sie einspringen. Man
dürfe sich nicht gegenseitig im Schlamm sitzenlassen.
1897 schrieb Rille aus Hamburg an die Hartbrüder und bat sie,
seine Schrift "Henker und Rebellen" zu verlegen. Zum Druck
kam es jedoch nicht, vielleicht auch deswegen, weil die Arbeit
nicht zuende gebracht war.
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Bereits 1904, unmittelbar nach Hilles Tod, brachte Julius Hart -
,usammen mit anderen - Hilles Werk in vier Bänden heraus. Die 
,.weite und dritte Auflage erschien einbändig, allerdings mit 
einer neuen und erweiterten Einleitung, die allerlei bedeutende 
< ieschehnisse aus Hilles Leben vermittelte. Heinrich Hart schrieb 
1904 eine Monographie über Peter Hille. Auch in seinen "Lite
rarischen Erinnerungen" (1914 veröffentlicht) gedachte er des 
alten Schulfreunds. Dieser Text ist seinen "Mitringenden und 
Mitkämpfenden" gewidmet. In der Aufzählung der vielen Na
men, die heute teilweise vergessen sind, befindet sich auch der 
von Hille. Vieles, was in diesem Aufsatz Erwähnung findet, ist 
dort von Heinrich Hart ausführlicher geschildert. 
Der Hart-Nachlaß wird in der Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund verwahrt. Das Archiv im Peter-Hille-Haus Nieheim
Erwitzen besitzt alle diese Autographen in Form von Kopien. 
Leider ist der Nachlaß bisher noch nicht eingehend erfaßt. 
Deshalb stand er für diese Arbeit nicht zur Verfügung. Die 
Handschriftenabteilung Dortmund ist zur Zeit nicht zugänglich; 
der Umzug in ein neues Kommunikationszentrum wird noch 
einige Zeit beanspruchen. 

Anregungen aus Münster und dem Münsterland 

Manches im literarischen Werk Hilles geht eindeutig aus seiner 
Berührung mit der Stadt Münster und dem Münsterland hervor. 
Im Kapitel "Skizzen" der von Kienecker herausgegebenen Werk
ausgabe findet man in Band IV, S. 108 den Text "Ein Traum". 
Hille träumte im Alter von 48 Jahren, daß er als inzwischen eta
blierter Dichter noch einmal Gymnasiast wäre, um das Abitur 
abzulegen. Einer jedoch wollte ihn mit aller Gewalt davon ab
bringen. Das war wohl Professor Halbeisen vom Paulinum, bei 
dem Hille außer Religion auch noch Deutsch und Latein hatte. 
In Hilles autobiographischen Texten findet man unter der Über
schrift "Religion" in Band I, S. 267 einen Beitrag, in dem der 
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Dichter u. a. einen Teil einer Religionsstunde morgens zwischen 
8 und 9 Uhr in der noch dunklen Petrikirche in Münster be
schreibt, wo allmorgendlich die Schulgottesdienste stattfanden. 
Lehrer Halbeisen ruft ihn auf, er solle die Beweise für das Da
sein Gottes aufzählen. Hille meint, er habe das gut gekonnt. Da 
aber der Lehrer ihn nicht gerade als frommes Lamm gekannt, 
sondern ihn eher als Freidenker verabscheut habe, sei er von ihm 

ungerecht beurteilt worden: 

"Halbeisen weilte lange bei mir. Die erloschenen Kohlen, die 
drohenden, mißtrauisch bohrenden Inquisitorenaugen lasteten auf 
mir. Entzündeten sich nicht. Mit notgedrungener Gerechtigkeit 
stellte sich eine langsame Drei in sein schwarzes Notizbuch. Es 
hätte auch eine Zwei sein können. Bei Dannemann ( ... ) sicher 
eine Eins. 
Denn ich stand nicht gut mit ihm. Er verabscheute mich aus 
vollem theologischen Herzen als Freidenker, und der Latein
lehrer in ihm noch besonders als Freund deutscher und anderer 
Dichter. 
'Denken Sie sich, Ihr Sohn liest Horaz als Dichter.' 
Du lieber Gott, als Freidenker. Da muß man Beweise daher
sagen, die man innerlich widerlegt. Da wird man jeden Morgen 
zur Messe kommandiert, alle sechs Wochen zur Beichte, da 
sehen es alle alten Weiber, die in der Gymnasialkirche so eine 
ganz besondere Herzstärkung suchen: 'Der geht nicht mit herauf 
kommunizieren, der hat die Absolution nicht bekommen. Was 
mag er nur verbrochen haben? 0, o!' Achtmal im Wirtshaus ge
wesen( ... )" 
Wie oben bereits erwähnt, wollte Hille 1897 seine Erinnerungen 
"Henker und Rebellen" zum Druck befördern. Als lJenker soll
ten in der Schrift auch die ehemaligen Lehrer am Paulinum figu
rieren; mit den Rebellen waren die Schüler gemeint. Direktoren 
und Ordinarien wurden als gemeingefährliche Vogelscheuchen 

dargestellt. Auch der hinter dem Zeitgeist zurückgebliebene 
Katholizismus, so wie er ihn in Münster kennengelernt hatte, 
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sollte kritisch dargestellt werden. Das Bändchen sollte ungefähr 
100 Seiten stark werden, kam dann aber nicht zum Druck. 
Im Herbst 1896 veröffentlichte Hille jedoch ein anderes Werk, 
nämlich das Erziehungsdrama "Des Platonikers Sohn", welches 
aus fünf "Vorgängen" besteht. Hier besingt Petrarca, der hoch
angesehene Dichter der Renaissance, die Schönheit und die "rei
ne platonische Liebe". Er hat zwei uneheliche Kinder, um die er 

sich zunächst kaum kümmert. Als er diese später zu sich nimmt, 
erfüllt seine Tochter Franzeska die Erwartungen des Vaters, sein 
Sohn Giovanni, in welchem Hille sich selbst verkörperte, tritt 
bald in einen Gegensatz zum Vater. Dieser ist so streng mit dem 
Sohn, daß Giovanni das väterliche Haus verläßt. Er schließt sich 
einer Gruppe fahrender Schüler an, in deren Mitte er Gebor
genheit und Lebenswärme erfährt. Das Stück zeigt den immer 
wiederkehrenden Gegensatz stürmender und drängender Jugend 
zur konventionell gewordenen Klassik. Giovanni ist ein echter 
Feuergeist, der Ernst machen will mit dem, was er glaubt und 
fühlt. Auf der anderen Seite steht Petrarca, der als glatter Aka

demiker gezeichnet ist und der mit Phrasen glänzen will. Am 
Ende stirbt Giovanni an einem "herzlosen" Brief des Vaters. 

Dieses Drama basiert ebenfalls auf Schulerlebnissen auch aus der 

münsterschen Zeit. Hille sollte aber feststellen, daß es sich nur 
schwer aufführen ließ. Die Arbeit war nicht genügend ausgereift 
und hatte wohl die dramatischen Regeln allzu kühn überschrit

ten. Immerhin konnte Hille einigen Kunstschülern und deren Be
kanntenkreis vierzig Exemplare des Dramas verkaufen. Diese 
hatte Hille kennengelernt, als er bei dem Maler Kurt Hermann 

mit seinem Kopf Modell stand. Am 3. Mai 1918 wurde eine Ur
aufführung des Dramas durch das Stadttheater Dortmund auf die 
Bühne gebracht, allerdings waren es nur drei "Vorgänge". Im 
Dezember 1955 fand eine einzige Aufführung in Iserlohn statt, 

weil dort ein ansässiger Hillefreund sich dafür besonders einge
setzt hatte. 
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In dem Stück finden Münster und das Münsterland - wenn auch 
nur kurz - Erwähnung während eines Gesprächs, das der Rhein
länder Walter mit Giovanni auf einer Straße in Mailand führt. 
Walter spricht vom Heimweh nach Deutschland. Er will nach 
Westfalen aufbrechen. Ein Jugendfreund von ihm sei Kanonikus 
in Münster geworden, weit, weit entfernt im Norden, wo die 
Leute nur Buchweizen ernten und Brot essen, das so braun ist 
wie der Boden, worauf es wächst. Das merkwürdigste sei, daß 
die Schäfer dort wie alte Weiber strickten - eine münsterlän
dische Eigenart, die auch der durch Deutschland reisende 
Philosoph August Hermann Niemeyer in seinem Buch "Beob
achtungen auf Reisen in und außer Deutschland" (Bd. 3, 1824) 
bemerkenswert fand. Die Münsterländer hätten ganz helle Haare 
und könnten alle Leichenzüge und Brände im voraus sehen. An 
der Domschule in Münster soll er nun die Kinder unterrichten. 
Er hofft, daß er dort unter ihnen ein paar findet, aus denen man 
was machen kann. Walter meint, die Jungen sollten wohl parie
ren, besonders wenn sie Schlafmützen sind, aber lernen sollten 
sie aus eigenem Antrieb. Man müßte ihnen gelegentlich nur ei
nen Fingerzeig geben. Die Bevölkerung dort sei zäh, hart und 
fest. Was man dort einmal angefangen habe, würde auch durch
gesetzt. Wenn auch die Geier einem die Leber zerhackten, nach
geben würde man dort nicht. 
Das Trauma "Schule" wird auch behandelt in Hilles Essay "Rei
nes Deutschtum", wo er das deutsche Schulwesen insgesamt ne
gativ sieht. Den Schülern werde viel Fremdes beigebracht, und 
die Schulen leisteten unfruchtbarem Gelehrtendünkel Vorschub. 
Ungeeignetes trage zur Verzopfung und Übersättigung bei, so 
daß die Aufnahmefähigkeit für das Wesentliche verkümmere. Es 
sei eine doppelte Ironie, daß die deutschen Gymnasien Folter
kammern seien, wo neun Jahre lang gerade Glieder verbogen 
würden. 
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llilles Begegnung mit berühmten Westfalen 

Während seines münsterischen Aufenthalts hörte Peter Hille 
auch von der stigmatisierten Nonne Anna Katharina Emmerich 

aus Dülmen im Westmünsterland und ebenso von Clemens 
Brentano, der sich dort aufhielt und literarisch mit dem Komplex 
auseinandersetzte. Diese Begebenheit fesselte Hille derart, daß er 
sich vornahm, sich auch hiermit zu beschäftigen. In einem Brief 
vom 20. September 1894 an Hermann Evers schrieb der Dichter, 
daß er ihm eine in der Planung begriffene Schrift widmen wolle. 
Es handele sich um ein kleines Buch über Katharina Emmerich, 
eine Seelendichtung, die ca. 40 Seiten umfassen solle. Er sei 
bereits damit angefangen, aber die Form sage ihm noch nicht zu. 
Daß Hille dem Katholizismus gegenüber nicht völlig entfremdet 
war, läßt sich mehrfach in seinem Werk nachweisen. Als er bei 
seinem Bruder Philipp in Hamm wohnte, der dort als Geistlicher 
tätig war, nahm er auch einmal an der Katholikenversammlung 
in Köln teil. Um diese Zeit wuchs in ihm die Idee, ejn Epos über 
den seinerzeit sehr bekannten Zentrumspolitiker Ludwig 

Windthorst (1812 - 1891) in Hexametern zu dichten. Windt
horst, dem östlichen Münsterland entstammend, galt besonders 
während des Kulturkampfes im Berliner Reichstag als Bismarcks 
größter Gegner. Nach Golo Mann war er der genialste Politiker, 
den Deutschland je besaß. Aber das Versmaß muß dem Dichter 
Schwierigkeiten bereitet haben, und so blieb es nur bei einem 
Versuch. Im Nachlaß Hilles befand sich ein Gedicht mit dem 
Titel "Am Windthorst - Sarge". 
Hille besaß auch offene Ohren für den aus Münster stammenden 
Dichter Franz von Sonnenberg (1812 - 1891). Dieser hatte wie 
er das Paulinum besucht. Schon während seines Studiums der 
Rechtswissenschaft, Geschichte und Mathematik hatten ihn 
Ossian und Klopstock begeistert, zugleich war seine Sehnsucht 
nach der Natur und der germanischen Vorzeit geweckt worden. 
Sein Hauptwerk ist "Donatoa oder das Weltende", ein Epos in 
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vier Bänden. Der erst fünfundzwanzigjährige Dichter machte 
seinem Leben in einem W ahnsinnsanfall ein Ende. In seinem 
Essay "Die patriarchalischen Dichter" meint Rille, Sonnenberg 
habe bereits in seinem Erstling das Würdige verkörpert. Dieses 
Werk besitze eine Farbenpracht unnachahmlichen Reizes. Es 
habe Sonnenberg das längere Leben gefehlt, um ein patri
archalischer Dichter zu werden. Aber eigentlich sei er es in sei
ner frühesten Jugend schon gewesen. Das beweise "Donatoa". 
Rille findet dieses Werk heroisch und idyllisch und vergleicht es 
mit einem herrlichen goldrotgesprenkelten Fruchtstück, das ei
nen fruchtbaren Bronzeton wie von Borsdorfer Äpfeln habe. 
In der Zeit zwischen 1819 und 1824 war Karl Leberecht

lmmennann in Münster tätig. Hier begann auch dessen lite
rarische Tätigkeit. Man nimmt an, daß Immermanns "Merlin" 
Anregung bot für die zauberhafte Geschichte des Waldspiels 
"Myrddhin (=Merlin) und Vivyan" von Peter Rille, das er in 
der ländlichen Umgebung Berlins aufführen ließ. 
Daß Peter Rille für Annette von Droste-Hülshoff ein ganz 
außerordentliches Interesse zeigte, wurde oben bereits ange
deutet. In einem undatierten Brief an Ludwig Schröder aus 
Berlin-Schlachtensee berichtet Rille von seinem Vorhaben, eine 
Anthologie von bedeutenden westfälischen Schriftstellern heraus
zugeben. Neben Grabbe erwähnt er ganz besonders Annette von 
Droste-Hülshoff. Schon als Pennäler habe er von diesem 
Vorhaben geträumt. Weiter schreibt er, daß er gerne bei Reclam 
eine Auswahl von Droste-Werken mit einer Einleitung heraus
geben möchte. Die Volksausgabe solle bei einer Auflage von 
100 000 Exemplaren 10 Pfennig kosten. Bei seinen literarischen 
Abenden in Berlin suchte er auch einen "Westfalenwinkel" 
einzurichten. 
Rille lernte in dem literarischen Kreis "Die Kommenden" in 
Berlin um die Mitte der neunziger Jahre auch den Journalisten 
Ludwig Jacobowsky kennen, der diese Vereinigung gegründet 
hatte. Man traf sich regelmäßig im Nollendorf-Kasino in der 
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Kleiststraße. Ludwig Jacobowsky (1868 - 1900) (26) promo
vierte zum Dr. phil. und war Erzähler, Dramatiker, Lyriker und 
Kritiker. Er gab mehrere Zeitschriften heraus. Es ist ein Brief 
Hilles an ihn überliefert, in welchem er diesen anregte, Werke 
der Annette von Droste-Hülshoff und Christian Dietrich Grabbe 
ins Englische zu übertragen. Hille wollte sie in einer englischen 
Zeitung abgedruckt sehen. Wenn auch der Ausdruck "Lieblinge" 
in diesem Zusammenhang albern sei, so wären sie doch seine 
Landsleute und Freunde. Ihm läge sehr daran, wenn es auch kein 
Honorar gebe (27). 
Hille hat literarisch mehrere Dichterporträts gezeichnet, aller
dings sucht man vergeblich nach einem von der Droste. Viel
leicht hat er hierbei an sich selbst zu große Ansprüche gestellt. 

Hilles münsterländische Erzählung "Der Spoekenkieker" 

Hille hat während seines münsterischen Aufenthalts zusammen 
mit den Brüdern Hart besonders gern die westlich der Stadt 
gelegene Landschaft besucht mit den Zielen Rüschhaus, Schloß 
Hülshoff und Tilbeck; gelegentlich ging es sogar bis Appelhül
sen. Höfe wohlhabender Bauern und bescheidene Kötterhäuser 
prägten die münsterländische Parklandschaft mit ihren Äckern, 
Weiden und kleinen Waldstücken. Bei diesen Ausflügen mag 
ihm die Idee zu seiner novellistischen Skizze "Der Spoekenkie
ker" gekommen sein, die erst 1985 in den von Friedrich Kien
ecker herausgegebenen "Gesammelten Werken Hilles" ver
öffentlicht wurde. Die Geschichte trägt den Untertitel "Skizze 
aus dem Münsterland". 
Spoekenkieker sind besonders im Münsterland zuhause. Sie be
sitzen die Gabe des "Zweiten Gesichts", d. h., sie können Un
glück voraussehen. Das Motiv des Vorgesichts oder des "second 
sight", das Hille bereits bei Annette von Droste-Hülshoff ken
nengelernt hatte, spielt in dieser Geschichte eine besondere 
Bedeutung. Ähnlich wie bei der "Judenbuche" handelt es sich 
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bei dem "Spoekenkieker" um eine Art Kriminalgeschichte, die 
ebenfalls auf einer wahren Begebenheit beruhen dürfte. Ort des 
Geschehens ist die Landschaft mit den Orten Casparhülsen 
(=Appelhülsen) und Hilbeck (=Tilbeck), ebenso die Stadt Mün
ster. Die Hauptfigur der Geschichte, der Kötter Bent Lever
mann, bewirtschaftet einen Kotten zusammen mit der Magd 
Elisabeth Klavermann, im täglichen Umgang Libbeth genannt. 
Auch sonst kommen dem Münsterland zuzuordnende Eigenna
men vor. Levermann wird als fleißiger und ordentlicher Land
mann geschildert, der aber ein recht eintöniges Leben führt, mit 
Libbeth kaum ein Wort wechselt und seine Gefühle nicht äußern 
kann. Er besitzt ein "schweres und leeres Gesicht, das so Erde 
ist, wie die unter und um ihn, und worin die Augen stehen wie 
ein paar Kolke, nicht tief und nicht seicht". Wie Ursula 
Kirchhoff in ihrer Interpretation zu Hilles Erzählung (siehe 
Rille-Blätter 1987, S. 69 ff.) feststellt, entsteht mit dieser Be
schreibung der Eindruck einer gespenstischen Moorlandschaft, in 
der dunkle, undurchsichtige Tümpel schreckliche Geheimnisse 
zu verbergen scheinen. Eines Tages sieht Levermann voraus, 
daß sein Kotten in Flammen steht. Gleich darauf fährt er nach 
Münster, um eine Feuerversicherung abzuschließen. Bei seinem 
Weggang hat er der Magd aufgetragen, vorsichtig mit dem Feuer 
umzugehen. In der folgenden Nacht aber steigt Libbeth auf den 
Heuboden, leidet wegen der Dunkelheit unter panischer Angst 
und wirft ihr Handlicht ins Heu, worauf alsbald alles lichterloh 
in Flammen steht. Zunächst kommt der Kötter wegen des Ver
dachts eines Versicherungsbetrugs vor Gericht, nach dessen 
Rehabilitierung seine Magd wegen des Verdachts auf Brandstif
tung. Aber auch Libbeth wird freigesprochen. Nach diesen dra
matischen Begebenheiten kommen sich Levermann und seine 
Magd näher, und Levermann macht seiner bisherigen Magd 
einen Heiratsantrag. Fortan verändern sich beide völlig, alle Be
drückungen und inneren Gesichte hören auf. 
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Nach der Gerichtsverhandlung treffen sich die Beteiligten mit 
dem Anwalt und anderen in der Wirtschaft von Appels Altbier
brauerei. Bis zur Zerstörung im letzten Krieg befand sich diese 
traditionsreiche Wirtschaft an der Neubrückenstraße. Rille hat 
diese Adresse in die Ludgeristraße verlegt. Man bestellt Brot mit 
Schinken und natürlich Altbier. Der Rechtsanwalt will von dem 
armen Kötter kein Honorar annehmen. Darauf bietet Levermann 
ihm ein Fäßchen mit selbstgebranntem Korn an. Zum Schluß er
fahren wir, daß die junge Bäuerin nun viel damit zu tun hat, für 

ihre Rangen und den Bauern Pumpernickel zu backen. Sicher 
wird Rille manches Mal sich selber an diesen typisch münster
ländischen Genüssen erquickt haben. 
Innerhalb der Geschichte stellt Rille einen direkten Bezug zu 
Annette von Droste-Hülshoff her. Richter und Rechtsanwalt sind 
Jugendfreunde und kennen sich von-der Schulzeit am Paulinum 
her. Damals hatten sie schon Werke der Droste ausgetauscht. 
Anläßlich des Prozesses gegen Libbeth bringt der Anwalt seinem 
Freund gegenüber die Droste, die er erst kürzlich wieder g I sen 
habe, ins Spiel. Wie er sagt, habe er sich bei s in n Pl¾idoy n, 
einen ganz besonderen Trick angeeignet. W nn d r l•all si h 
gerade dafür eigne - bei Libbeth sei es so gewesen - hebe er cl i 
besondere Veranlagung seines Mandanten mit der entspre
chenden Vorbelastung hervor, einem unwiderstehlichen Drang 
nachzugeben. Diese Vorbelastung, die gelegentlich Menschen 
des Münsterlandes zueigen sei, verbiete einen Schuldspruch. So 
zu plädieren, sei sein "besonderer Apparat". Der Sekretär, ein 
Mitglied der Tischrunde bei Appels, will all dies nicht gelten 
lassen: "Da könnte jeder kommen. Unwiderstehlicher Drang, 
was wollen Sie machen. Und der Kerl erst, der Bauer mit der 
Vorgeschichte. Das ist ja Verrücktheit, das hat die Droste-Hüls
hoff auf dem Gewissen mit ihrem Zeug." 
In Hilles Spoekenkiekergeschichte ist auch die Rede von zwei 
Professoren der münsterischen Akademie, nämlich von dem 
Zoologen Hermann Landois und dem Mathematiker Eduard
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Heis. Heis war 1872 in Münster ins Gespräch gekommen, da er 
in jenem Jahr nach langer Forschungsarbeit seinen "Neuen 
Himmelsatlas" herausgebracht hatte. Landois erhielt nach 
mehrjähriger Tätigkeit am Paulinum 1873 die neu eingerichtete 
Professur für Zoologie. Er entwickelte sich später zu einem 
bekannten münsterischen Original. In dem von Rille erdachten 
Gespräch ist auch die Rede vom Zoologischen Garten, einer 
Gründung von Landois, und von den Theateraufführungen der 
Zoologischen Abendgesellschaft, die sich bis auf den heutigen 
Tag erhalten haben. 
Da beide Einrichtungen erst 1875 gegründet worden sind, muß 
Rille die Skizze danach geschrieben haben. Hierfür spricht auch 
das Folgende: In der Gerichtsverhandlung gegen Elisabeth 
Klaverkamp äußert der strenge Staatsanwalt, die Angeklagte sei, 
wenn sie schon nicht für Brandstiftung zu verurteilen sei, ent
weder irrsinnig oder wahnsinnig. Sie gehöre dann in die 
Provinzialanstalt. Gemeint hat Rille hiermit wohl die Provin
zialheilanstalt, die Vorläuferin der heutigen Westfälischen Klinik 
für Psychiatrie im Nordviertel Münsters, die erst um 1878 ent
stand. Der "Spoekenkieker" kann also nicht schon - wie einige 
vermuten - während seiner Schülerzeit entstanden sein. 
Während Rille im "Spoekenkieker" das einfache Kötterdasein 
beschreibt, geht es in seinem Essay "Westfalenart" um den 
wohlhabenden Schulzen, der wie ein Häuptling über sein Ge
sinde, "sein Volk" herrscht. Alle hätten eindeutig ihren beson
deren Platz und Teller. Ganz unten sitze der Schweinejunge, 
dem auch das Vorbeten obliege. Aber "das Volk" teile die 
Mahlzeit mit dem Bauern, es würde nicht in die Leutestube ge
schickt. Abgeschlossen in sich und mit den Seinigen lege sich 
Kamp an Kamp, den der Bauer mit Heck und Schlag einfriede. 
Die Bezeichnung "Kamp" - von dem Römerwort "campus" -
zeige, wie tief das feindliche Wesen ins münsterländische 
Volksempfinden eingesunken sei. Die Herrschaft der Römer 
konnte zwar äußerlich - nicht ohne westfälische Verschlagenheit 
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- abgeschüttelt werden, aber innerlich rede sie noch im Wort
"Kamp" weiter. "Aus des Augenblicks rohergrimmtem Wilden
spott blieb die Bewunderung des Ebenbürtigtüchtigen, des
Feindesgewaltigen bestehen". Vielleicht sei man auch für die
von dort aus gegebenen Bildungsanregungen dankbar gewesen.

Im übrigen sei dieser "rohergrimmte Wildenspott" im Münster

land später gegenüber dem unseligen Sehwarmkönig Jan Bockel

son van Leyden und seinen Beratern geübt worden.

Weitere Personen aus dem Münsterland, die mit Hille in 

Verbindung zu bringen waren (sind) 

Wohl der erste Münsterländer, mit dem Rille in Beziehung trat, 
war sein Nieheimer Lieblingslehrer Edmund Rave (29). Dieser 
wurde 1821 in dem Dorf Ramsdörf im westlichen Münsterland 
geboren und ließ sich 1857 als Apotheker in Nieheim nieder. Er 
war gleichzeitig Tierarzt, Tierpräparator und Gärtner. Seine 

Sammlungen, die er von zahlreichen Reisen mitgebracht hatte, 
wurden im Laufe der Zeit so umfangreich, daß er anbauen muß
te. Er war Mitglied des Paderborner Altertumsvereins und zählte 
im Städtchen Nieheim zu den sog. Bildungsbürgern. Einige von 

diesen unterrichteten damals zusammen mit dem Pastor die 

Kinder der Gegend, um sie auf das Gymnasium vorzubereiten. 
So auch Edmund Rave. In seiner Schrift "Thauseele" hat der 
Dichter eine Porträtskizze von ihm gezeichnet. Er habe 

Pflanzenkunde, Steinkunde, Tierkunde, Wetterkunde im wei

testen Sinne bei ihm gelernt. Das Gymnasium habe ihm in die
sen Sparten jedenfalls nichts Neues dazu vermitteln können. 
Ludwig Hinterding wurde 1836 im nördlichen Münsterland 
geboren; er lebte lange als Oberbergamtssekretär in Dortmund. 
Später verbrachte er seinen Lebensabend wieder in der Heimat. 

Er interessierte sich zeitweilig für die Person und das Werk 
Peter Hilles, und sein Name erscheint denn auch in einem 
Subskribentenverzeichnis Hilles. Als der Dichter im Oktober 
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Edmund Rave (1821-1900) 

Der im Münsterland geborene Apotheker, Tierarzt und 
Heimatforscher war Hilles Lieblingslehrer in Nieheim 
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1884 von Köln nach Münster pilgerte, machte er den weiten 
Umweg über Dortmund, um dort Hinterding zu besuchen. Wei
teres ließ sich über diese Bekanntschaft nicht erhellen. Obwohl 
der Name Hinterding heute noch in Münster und im Münsterland 
mehrfach anzutreffen ist, konnten Nachkommen von Ludwig 

Hinterding nicht ermittelt werden. 

In den Rille-Blättern 1985 wird die Vermutung ausgesprochen, 
daß Rille auch· mit Hermann Löns persönlich bekannt gewesen 
sei. Möglicherweise hätten sich die beiden in dem münsterischen 

Studentenlokal "Mutter Birken" an der Schulstraße getroffen. 
Während Hilles Schulzeit kann das nicht der Fall gewesen sein, 
da Hermann Löns erst 1883 als Schüler mit seinen Eltern nach 
Münster kam. Da aber Rille sich hier im Oktober 1884 für 
einige Zeit aufhielt, könnte das fragliche Treffen in diesem Jahr 
gewesen sein. In den Erinnerungen von Leberecht Treu und Max 

Apffetstaedt (30) an den jungen Hermann Löns finden sich 

jedenfalls Hinweise darauf, daß ein persönliches Zusammen
treffen stattgefunden haben kann. Hiernach war der junge Löns 
damals in Münster Mitglied eines Zirkels junger Literatur
begeisterter, zu denen auch die Harts und Josef Lauff gehörten. 

Diese brachten manchmal das Gespräch auf Hille. Jedenfalls 
baut Löns die Gestalt seines westfälischen Dichterkollegen in 
seinem Roman "Dahinten in der Heide" ein. In diesem Werk 
erinnert sich der Landstreicher Lüder Volkmann an einen gesel
ligen Abend in Berlin, der in einer vornehmen Weinstube statt

fand. Hier traf er auch den "sonderbaren Mann in dem alten 
Gehrock". Mit ihm war Peter Rille gemeint. 
Um die Jahrhundertwende gehörte Peter Rille zum engeren 
Freundeskreis der Familie Baum in Berlin, wo im Rahmen ihrer 
literarischen Abende auch häufig musiziert wurde. Wie Hugo 

Baum in seinen Erinnerungen niederschrieb, gehörte gelegentlich 
Marie Schinkel, eine Enkelin des berühmten Architekten, zu 
dieser Runde. Auch diese veranstaltete zeitweilig alle vierzehn 
Tage literarische Abende, wo Peter Rille 1895 den aus Münster 
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stammenden Ludwig Wüllner (1858 - 1938) traf. Dieser, ein 
Sohn des damals bekannten Komponisten und Musikdirektors 
Franz Wüllner, studierte nach dem Abitur Germanistik, wurde 
1882 Privatdozent in Münster, später Rezitator, Schauspieler 
und Sänger. Wüllner gab seinerzeit zwei Liederabende im Bech
steinsaal in Berlin. 
Auch die Schriftstellerin Ilse von Stach hat Rille in Berlin 
kennengelernt. In einem Brief vom 2. 5. 1903 an Miriam Eck 
ließ er ihr später Grüße bestellen. 
Ilse von Stach (1879 - 1941) wurde auf dem Wasserschloß Haus 
Pröbsting im Westmünsterland geboren und entstammte einem 
alteingesessenen münsterländischen Adelsgeschlecht. In jungen 
Jahren Halbwaise geworden, mußte sie schon bald die Heimat 
verlassen. Zwanzigjährig kam sie erstmals nach Berlin in die 
Familie eines Onkels. Nach einem bewegten Leben in Berlin, 
wo sie das Lehrerinnenexamen bestand, heiratete sie nach ihrer 
Konversion in Rom den Kunsthistoriker Martin Wackernagel. 
Mit ihm kam sie 1921 nach Münster. Die Gastlichkeit des 

Hauses Wackernagel, in dem Literaten, Gelehrte und Künstler 
oft zu Besuch weilten, wurde schnell bekannt. Zeit ihres Lebens 
war Ilse von Stach schriftstellerisch tätig. Sie schrieb Romane, 
Dramen und Schauspiele, von denen die Weihnachtsgeschichte 
"Das Christelflein II von Pfitzner vertont wurde. In ihren 
Erinnerungen (32) schreibt sie, wie sie um die Jahrhundertwende 
zwanzigjährig zum literarischen jungen Berlin Verbindungen 
knüpfen konnte. Besonders erwähnt sie den Kreis der "Kom
menden 11• In den regelmäßig stattgefundenen Zusammenkünften 
seien auch "Arrivierte" wie Peter Rille, Julius Hart und Rudolf 
Steiner anzutreffen gewesen. In ihrem Roman "Weh dem, der 
keine Heimat hat", der autobiographische Züge trägt, wird ein 
solches Treffen anschaulich geschildert (33), wobei besonders 
die Persönlichkeit Hilles hervorgehoben wird: 
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"V •rehrte Anwesende! Es ist 9 Uhr 15. Unseren Satzungen ge-
111.d\ eröffne ich die Sitzung, wiewohl wir noch nicht vollzählig
• 111d. Ich möchte Ihnen vorschlagen, den gesellschaftlichen Teil
1111scres Abends vorweg zu nehmen. Ich habe nämlich Peter
llille gebeten, uns neue Lyrika vorzulesen, aber wie Sie wissen,
l'l·hört Pünktlichkeit nicht zu seinen Lebensgewohnheiten. Sollte
1·1 schließlich ganz ausbleiben, so wird es uns ja unter so viel
1 >ichtern nicht an Gedichten fehlen."
"Aber da ist ja Peter Hille!" Bankowitschs Gesicht verklärte
,ich. "Sankt Peter Hille ist wieder einmal unbemerkt unter uns
.,ufgegangen."
Mit seinem stillen, sanften Schritt trat Peter Hille zu Banko
witsch heran.
"Haben Sie auch mitgebracht, worum ich Sie gebeten hatte -
Altes und Neues?"
l leiter lächelte Peter Hille: "Ich hatte mir einen ganzen Stoß
Manuskripte zurückgelegt. Ich muß sie vergessen haben, ich
kann sie nicht finden."
Bankowitsch ist ehrlich bestürzt.
"Aber Peter Hille! Aber da drehen Sie mal Ihre Taschen um!
1 rgendetwas wird doch herausfallen . . . ".
Peter Hille sucht in seinen Taschen und zieht endlich eine
vergilbte Zeitung heraus, die an allen Rändern beschrieben ist.
"Das müssen Sie lesen!" ruft Bankowitsch.
Peter Hille streicht sich mit den feinen, frauenhaft zarten
Händen seinen buschigen Bart und sucht sich lächelnd und
schweigend ein Plätzchen an einem der mittleren Tische.
Bankowitsch indessen braucht Gewalt, klingelt und ruft: "Ich
bitte um Ruhe für Peter Hille!"
Der steht auf, dreht seine Zeitung von einer Seite zur anderen
und sagt:
"Ich werde mich schwer zurecht finden, ich hatte kein weißes
Papier mehr, da habe ich den 'Vorwärts' genommen ... das sind
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nun alles Notizen . . . ". Plötzlich strahlt er wie ein Kind: "Hier! 
- jetzt kommt es!"
Ja, es kommt. - Aber stockend und unter beständigem Drehen
der Zeitung:
"Selige Grüße ...
Bläulicher Flieder -
Ist das ein Grüßen! -"

Wieder muß er einhalten, bis er an der unwahrscheinlichsten
Stelle gefunden hat, was er sucht.

"Wirbelnde Lieder
Wehen hinüber,
S t ü r b e n lieber,
Seligsein - und das heißt Büßen."
Gerade solch einen Blick büßenden Seligseins läßt Peter Rille
auf den Köpfen der Zukünftigen ruhen. Stimmen rufen ihm ent
gegen: "Fein, Peter Rille, das ist fein ... ".
Er wendet seine Zeitung um und um.

"Wo geht es denn weiter?"
Noch einmal findet er den Faden und liest mit fröhlicher

Zuversicht:

"Sieh' mal, Hold, da unser Garten
Kann Liebseelchen nicht erwarten . . . "
Dann verliert sich die zarte Schrift rettungslos in der
Druckerschwärze des "Vorwärts".
"Nein, nun stimmt es nicht mehr."

Die Zuhörer fangen leise an, miteinander zu sprechen.
Bankowitsch flüstert Hagen zu:
"Schade, das wird heute nichts. So kann er nämlich eine Stunde

stehen und aus der ungeheuerlichsten Verwirrung Verse auf
fischen und ist ganz glücklich dabei! Aber das hält natürlich das
Publikum nicht aus."
"Ein idealer Dichter", sagt Ralf Hagen, "wenn man nicht auf
dieser Welt lebte, könnte man ihn beneiden ... ".
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In Band I der Peter-Hille-Werke befindet sich im Abschnitt "Hu
moresken und Satiren" die kleine Geschichte "Wohltäter Wein". 
Sie wurde bereits 1902 in der "Fröhlichen Kunst" mit dem 
Untertitel "Scherzo" veröffentlicht, und zwar mit Illustrationen 
von Franz Müller (34), der 1867 in Münster geboren wurde, 
die Berliner Akademie besuchte und dann dort tätig war. Unter 
dem Künstlernamen "Müller-Münster" machte er sich um die 
Jahrhundertwende besonders als Buchillustrator einen Namen. 
Einige dieser Arbeiten gehören dem Jugendstil an. 
Auch an der Rezeptionsgeschichte Hilles beteiligten sich Münste
raner und Münsterländer. 
Nach seinem Tod am 7. Mai 1904 in Berlin fand Peter Hille ein 
einfaches Grab auf dem katholischen Matthias-Friedhof. In den 
dreißiger Jahren war seine Grabstätte unansehnlich geworden 
und sollte eingeebnet werden. Aber in Westfalen setzte man sich 
dafür ein, die sterblichen Überreste des Dichters in ein 
Ehrengrab auf demselben Gelände umzubetten. Das Propagan
daministerium verhielt sich zunächst abweisend. Dann schaltete 
sich der Münsteraner Josef Bergenthal (1900 - 1983) in seiner 
amtlichen Eigenschaft als Landesleiter für das Schrifttum im Gau 
Westfalen-Nord ein,' und ihm gelang schließlich die ent
scheidende Wendung in dieser Angelegenheit. Er konnte die 
Reichsschrifttumskammer zum Placet bewegen. Bergenthal, 
dessen Titel "Münster steckt voller Merkwürdigkeiten" mit 
seiner 29. Auflage ein echter Longseller ist, machte sich über
haupt um die westfälische Literatur verdient. Die Umbettung in 
ein Ehrengrab konnte schließlich vorbereitet werden. Haupt
fachstellenleiter Dr. Wilhelm Schulte vom Westfälischen 
Heimatbund in Münster, berühmt geworden durch sein Buch 
"Westfälische Köpfe", konnte die Einladungen für die Begräb
nisfeier herausschicken. Sie erfolgte schließlich am 26. Mai 
1938. Bergenthal führte die kleine Delegation aus Münster an 
und sprach auch einige Worte am Grab. Pfarrer Albert Cop

penrath (1883 - 1960), der bekannten münsterischen Buch-

65



händlerfamilie entstammend, übernahm die Einsegnung. Dieser 
war von 1929 bis 1945 als Nachfolger Clemens August von 
Galens Pfarrer an St. Matthias in Berlin-Mariendorf. Ähnlich 
wie Galen war auch er als "westfälischer Dickkopf" bekannt. 
Ebenfalls anwesend war der Rechtsanwalt Forkenbeck, der zu 
jener Zeit Vorsitzender des größten westfälischen Heimatbundes 
in Berlin war. Seine Vorfahren entstammten Münster und dem 
Münsterland; es waren angesehene Juristen, die höchste Ämter 
im preußischen Staat bekleideten. Um 1900 war einer von ihnen 
Oberbürgermeister von Berlin. Im Mai 1966 besuchte abermals 
eine kleine Delegation des Westfälischen Heimatbundes Münster 
das Grab Hilles, um dort einen Kranz niederzulegen. Unter den 
Teilnehmern befanden sich Dr. Hans Riepenhausen, der 
Hauptgeschäftsführer des Westfälischen Heimatbundes und 
Wilm Böckenholt

1 
einer der besten Interpreten der nieder

deutschen Literatur. 
Über vierzig Jahre war Heinrich Schlütz (1875 - 1953) in dem 
nahe Münster gelegenen kleinen Dorf Gimbte als Alleinlehrer 
tätig (35). Er wurde ebenso wie Peter Hille in Erwitzen geboren 
und hinterließ mehrere Romane, Erzählungen und Gedichte, von 
denen lediglich der Roman "Der Kreuzträger" 1940 in 
Paderborn erschien. Zeit seines Lebens verehrte er den Dichter 
aus seinem Heimatdorf und versuchte, ihn seinem näheren 
Bekanntenkreis nahe zu bringen. Es war ihm aber nie vergönnt, 
Peter Hille persönlich zu begegnen. Um so mehr war er an ihm 
und seinem Werk interessiert. In seinen unveröffentlichten 
Lebenserinnerungen schildert er eine Episode, wie der Dichter 
zu einer Stippvisite in sein Heimatdorf Erwitzen kommt und dort 
an einem Festmahl teilnimmt. Die Geschichte ist im 1. Jahrbuch 
der Peter Rille-Gesellschaft ("Rille-Blätter 1984") abgedruckt. 
Der westfälische Schriftsteller Hans Roselieb (1884 - 1945), der 
auch in Münster verwurzelt war, befaßte sich mehrfach mit Peter 
Rille. Unter dem Pseudonym Firmian Coar veröffentlichte er in 
der Zeitschrift "Hochland" 1917 einen Aufsatz "Hilles Persön-
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lichkeit". 1920 brachte er ein Peter-Rille-Buch heraus als Band 2 
der Lebensbilder aus Westfalen und Niedersachsen (36). Daß 
1924 Bruno Hans Tenckhoff in seinem Buch "Münster und die 
Münsteraner" Peter Rille in einem kleinen Kapitel vorstellte, 
wurde oben bereits erwähnt. 
Ein undatierter Zeitungsbericht aus Münster dokumentiert, daß 
Professor Dr. Günther Müller - wohl um 1936 - vor den Stu
denten der kulturwissenschaftlichen Fachschaft über die beiden 
westfälischen Dichter Peter Rille und Otto zur Linde referierte. 
Müller war seinerzeit in Münster Lehrstuhlinhaber für Deutsche 
Sprache und Literatur. 
Der münsterländische Dichter Augustin Wibbelt (1862 - 1947) 
besuchte seit 1939 seinen Freund Pfarrer Sommer mehrmals in 
Pömbsen, einem Nachbardorf von f;rwitzen, dem Geburtsort 
Hilles. Zahlreiche Texte zeugen von- seinem Aufenthalt in dieser 
Gegend, dem sog. "Hagebuttenländchen". So kam es, daß er 
auch ein Gedicht auf den westfälischen Dichterkollegen schrieb. 
Der Erstdruck erfolgte in der Westfalen-Zeitung vom 13. 
Dezember 1946, es erschien weiter unter dem Titel "Erwitzen" 
in dem Gedicht-Zyklus "Heimat" (37). 
Professor Clemens Heselhaus, der in der Nachkriegszeit in 
Münster Deutsche Literaturgeschichte lehrte, hat sich mehrfach 
mit Peter Rille befaßt. Er hielt ihn für einen bedeutenden 
Vertreter des westfälischen Impressionismus. In seinem Buch 
"Deutsche Lyrik der Modeme", das 1962 in Düsseldorf er
schien, wird Rille entsprechend eingeordnet. In der "kleinen 
westfälischen Reihe" gab 1957 der in Münster aufgewachsene 
Schriftsteller Hans Dieter Schwarze (1926 - 1994) unter dem 
Titel "Heimweh nach den Weiten" ein Peter-Rille-Büchlein 
heraus. Während des erstmals 1984 veranstalteten Rille-Wochen
endes der ein Jahr zuvor in Nieheim-Erwitzen gegründeten 
Peter-Rille-Gesellschaft las Schwarze aus seinem dem Dichter 
gewidmeten Hörspiel, in welchem er ihn dem englischen Dichter 
Oskar Wilde begegnen läßt. Ferner wurde ein Rille-Hörspiel von 
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ihm, das aus neun Folgen besteht, im Südwestdeutschen Rund
funk gesendet. 
Unter dem Titel "Ein Spielzeug strenger Himmel" gab 1970 der 
in Münster lebende Journalist und Literaturkritiker J. P. Wall

mann eine Auswahl aus Rille-Werken mit einer Einleitung 
heraus (38). Außerdem schrieb er in der überregionalen Presse 
mehrfach über ihn. Wie Hans Dieter Schwarze wurde er 1983 in 
den Beirat der Peter-Rille-Gesellschaft gewählt. 
Schließlich sei noch erwähnt, daß zwei bekannte Künstler aus 
Münster sich mit Rille beschäftigten. 
Waldemar Mallek (geb. 1906 in Münster) schuf um 1936 ein 
großformatiges Porträt des Dichters mit starker Aussagekraft. 
Der Holzschnitt ist abgebildet in meinem 1993 erschienenen 
Buch "Liebe Stadt im Lindenkranze" mit dem Untertitel 
"Münster und das Münsterland in Gedichten und Bildern". Es 
soll dort das Gedicht "Peter Hille" von Wulf Kirsten begleiten. 
Dieser hat anläßlich einer Lesung in Münster 1995 (39) das 
Porträtgedicht zusammen mit zwei anderen - nämlich zu Annette 
von Droste-Hülshoff und Erich Jansen - einem interessierten 
Zuhörerkreis vorgetragen. 
Hans Pape (1894 - 1970) schuf einen reizvollen Holzschnitt von 
Peter Hilles Geburtshaus in Erwitzen, in dem sich heute der Sitz 

der Peter-Rille-Gesellschaft befindet. Diese Arbeit gehört zu der 
Serie "Westfälische Dichterstätten", die Pape 1957 für den 
Westfälischen Heimatkalender schuf. 
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*************************************************************** 

RÜDIGER BERNHARDT 

DIE LÜSTE DER MÄCHTIGEN 

Zu Peter Hilles Kurzromanen "Cleopatra" und "Semiramis" 

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

Nach dem großen Erfolg, den die Auswahl Hillescher Texte bei Reclam in 
Leipzig hatte - von 1975 bis 1989 kamen drei Auflagen heraus, die schnell 
vergriffen waren - und nach der Resonanz, die der Leipziger Kiepenheuer
Verlag mit der Auswahl aus den Essays (gemeinsam herausgegeben von Prof. 
Dr. Rüdiger Bernhardt und Prof. Dr. Dr. Friedrich Kienecker) bekommen 
hatte, entstand der Plan, Hilles kleine Romane "Cleopatra" und "Semiramis" 
als "antike" Romane mit Illustrationen publikumswirksam zu veröffentlichen. 

Rüdiger Bernhardt hatte die Textzusammenstellung im Sommer 1989 abge
schlossen, sein Nachwort lag 1990 vor. Bis dahin hatte der Verlag deutliches 
Interesse an der Publikation gezeigt. Dann brach die Verbindung ab; nach der 
Neuregelung der Besitzverhältnisse wurde der Vertrag gelöst. 
Da die Texte in der Ausgabe der "Gesammelten Werke" zugänglich sind, soll 

hier das Nachwort veröffentlicht werden, begleitet von einigen Briefen, die 

die Veränderung des Interesses an der geplanten Ausgabe belegen. 

Die Redaktion 

acht korrumpiert, läßt ein Verlangen entstehen, das 
zuvor unbekannt war; Süchte und Gelüste kommen auf, die ver
heerende Folgen für den einzelnen wie für viele haben können. 
Macht ist gefährlich und selbst bei lautersten Absichten kaum 
durch diese zu lenken. Was in solchen Überlegungen als ebenso 
wiederholbar wie korrigierbar, also wenig aussagekräftig wirkt, 
wird sofort zum Streitpunkt, wenn es von geschichtlichen Vor
gängen abgeleitet wird. 
Für den Dichter Peter Rille wurden die Lüste der Mächtigen 
dann �esonders gefährlich, wenn die Mächtigen Frauen waren. 
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In seinen kleinen Romanen "Semiramis" und "Cleopatra" ent
standen ebenso Beispiele wie im Fragment "Sappho" und den 
mehrfachen Beschäftigungen mit Salome. Rille reagierte damit 
auf eine Entwicklung, die um die Jahrhundertwende zu heftigen 
Auseinandersetzungen geführt hatte. Die Frauen samt ihren 
Forderungen nach Emanzipation, oft auch nur im Zusammen
hang mit ihren Vorstellungen von einer "Freien Liebe" als Alter
nativangebot zur Institution "Ehe" hatten bereits am Ende des 
19. Jahrhunderts, parallel zum aufstrebenden europäischen Na-
. turalismus eine umfangreiche Literatur entstehen lassen. Schon
in den achtziger Jahren hatten Diskussionen um Henrik Ibsens
"Ein Puppenheim" ("Nora") die Gemüter bewegt und dazu
geführt, daß verschiedene Stückschlüsse auf dem Theater ange
boten wurden. Die Auseinandersetzungen um die Rolle der Frau
verschärften sich um 1890, als deutlich wurde, daß die politi
schen Zielstellungen der naturalistischen Bewegung in Deutsch
land in ihrer Gesamtheit nicht erreicht werden konnten, weil die
von den Naturalisten verdächtigten Sozialdemokraten kurzerhand
die jungen Dichter aus den eroberten Institutionen in Theater
vereinigungen und in den Redaktionen vertrieben. Es blieb von
den zahlreichen Themen, die gemeinsam erörtert worden wareri,
vor allem der Streit um die Frauenemanzipation, in dem sogar
Friedrich Engels von Paul Ernst im Streit zwischen ihm und
Hermann Bahr als Richter aufgerufen wurde. Was um 1890 noch
letzter Rest einstiger politischer Ansprüche der naturalistischen
Bewegung war, geriet um 1900 zum Gegenstand hitziger Dis
kussionen, die über dem Unterschied zwischen Mann und Frau
alle damit zusammenhängenden Probleme verdrängt hatten. Vor
allem durch Otto Weiningers Buch "Geschlecht und Charakter"
(1903) wurden die Auseinandersetzungen ebenso konzentriert
wie aus übergreifenden Fragestellungen herausgenommen. Der
Mann erschien als geistig überlegen, die Frau wurde auf ihre
Mutterrolle festgelegt, selbst diese aber als triebhaft ve�dächtigt.
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In solchem Umkreis hatte auch Rille Vorstellungen vom Gegen
satz zwischen Mann und Frau entwickelt. Sowohl in seiner 
"Enzyklopädie der Kleinigkeiten" als auch in den Bruchstücken 
aus dem "Londoner Tagebuch" lassen sich Gegensätzlichkeiten 
finden, am kürzesten schließlich auf die Formel gebracht: "Das 
Weib ist Sonntag, der Mann Alltag". Was hier noch sehr wohl
wollend für die Frau gedacht werden kann, erweist sich schnell 
als das Gegenteil. Vom Manne werden in der Alltäglichkeit die 
Freiheit, die Kraft und der Ruhm gefordert, der Sonntag der 
Frau ist Schönheit und Sinnlichkeit, die jedoch beide höchst 
relativ und vergänglich sind. In der Hierarchie des Lebendigen 
gebührt dem Mann eine weit höhere Stellung als der Frau. 
Jedoch kann Rille nicht umhin, der Frau bei seinen Vorstel
lungen von Schönheit immer wieder Aufmerksamkeit zu schen
ken, hatte er doch zu einem seiner Leitsprüche werden lassen 
"Ich bin, also ist Schönheit". Aus einer derartig komplizierten, 
weil eigentlich kaum ausgleichbaren Widersprüchlichkeit findet 
Rille einen Lösungsweg, indem für ihn Schönheit, letztlich auch 
Sinnlichkeit Wirklichkeitserlebnisse sind, die nur in hoher Be
wußtheit, nicht im Rausch des Gefühls erfaßbar werden. Damit 
wird die "schöne" Frau zum geistigen Erlebnis des Mannes, das 
in dem Augenblick zerstört wird, wenn es durch Erotik sinnlich 
wird. Solche Überlegungen waren keineswegs neu, hatten schon 
in Henrik Ibsens "Komödie der Liebe" gegolten und zur Über
legung geführt, jegliche Begegnung zwischen Mann und Frau 
vor dem sinnlich erfüllten Augenblick abzubrechen, um die 
Spannung zwischen Geist und Schönheit nicht zu verlieren. Für 
Peter Rille wurde es jedoch auch zu einem von ihm selbst 
gelebten Programm, in dem sich Erziehungselemente seiner ka
tholisch geprägten Kindheit ebenso niederschlugen wie ungenü
gende, wahrscheinlich auch unbefriedigende Erlebnisse mit dem 
anderen Geschlecht. Rille erkannte Schönheiten, suchte geradezu 
nach ihnen und fand sie eben vor allem auch bei den Frauen, 
aber �r war nicht bereit, das geistige Erlebnis des Schönen zum 
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erotischen Erlebnis werden zu lassen. In zahlreichen Gedichten 
läßt sich das nachweisen. Völlig anders aber ist die Wirkung von 
Schönheit dort, wo sie sich in die Machtansprüche des Mannes 
hineingedrängt hat, wo durch Schönheit Macht ebenso ausgeübt 
wie deformiert wird. Cleopatra und Semiramis waren Verkörpe
rungen von Schönheit, dazu machthungrig und lustbesessen. Vor 
allem aber waren ihnen die Männer lediglich Objekte ihrer Lust. 
Salome gar nutzte ihre Schönheit zur Vernichtung des Mannes. 
Nur dort, wo sich die Macht nicht zu entfalten vermag, weil die 
. Vorstellungen von Schönheit bereits den Geist eingenommen 
haben, bleiben die Verzerrungen, die Bedrohungen und Ver
nichtungen aus; sie machen indessen den Raum frei für eine 
Liebeserfüllung, die aus der Anbetung von Schönheit entsteht, 
nicht aber den erfüllten Augenblick sucht: Die Dichterin Sappho 
ist der geistige Gegensatz bei Rille zu Semiramis und Cleopatra. 
Hilles Romane entstanden zwischen 1901 und 1902. Sie waren 
ein Auftragswerk des Verlages, und Rille verstand die Arbeit 
auch als Brotarbeit. Für diese sogenannten "kleinen Romane von 
5 Bogen" , so in einem Brief an den Bruder Philipp vom 19. Juli 
1901, sollte Rille ein Honorar von 150 Mark erhalten, vor
ausgesetzt, die "Betonung des Üppigen" gelänge. Das ist auch 
eine auffällige Übereinstimmung zwischen beiden Romanen, 
gleichzeitig Unterschied zu "Sappho". Dieser Roman ist auch 
wohl deshalb Fragment geblieben, weil der Auftrag dafür ebenso 
fehlte wie die genauen Forderungen an den Dichter. Hilles 
Frauenfiguren sind mit Vernunft ausgestattet, die in der gleich
zeitigen Diskussion vor allem den Männern zugebilligt wurde. 
Diese Vernunft wurde zur Voraussetzung, um die Macht zu 
etablieren und der Wollust zu frönen. Gerade dadurch aber 
wurde die Schönheit als Möglichkeit des Versenkens und der 
Betrachtung im sinnlichen Erlebnis allmählich zerstört. Nichts 
anderes eigentlich geschieht in den beiden kleinen Romanen 
Hilles. Dennoch wurden sie zu einer Besonderheit im Gesamt
werk Hilles, vereinten sie doch die Ansichten Hilles mit dem 
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dominierenden Zeitgefühl; sie wurden so, trotz ihres trivialen 
Charakters, zu interessanten Dokumenten des literarischen Pro
zesses, der keineswegs nur in Deutschland sich vollzog. Im 
übrigen bot auch die gleichzeitige Musik, denkt man an Puccinis 
"Tosca" und Dvoraks "Rusalka", ähnliche Beispiele. 
Peter Hille interessierten in seinen Romanen kaum die ge
schichtlichen Details; diese werden sogar verfremdend ver
wendet, um die Zeitlosigkeit der dargestellten Vorgänge anzu
deuten. So ersticht sich in "Cleopatra" Antonius mit einem 

- "Degen", den er noch nicht besitzen konnte. Ähnlich verwendet
werden Wörter wie "Kumpan", "Ober", "Privatleute" u. a.
Solche Einschübe stören den Eindruck des historischen Romans.
Sie erweisen sich aber keineswegs als zufällig oder willkürlich
verwendet, sondern finden sich an Drehpunkten der Handlung,
z. B. auf dem Höhepunkt der Liebesbeziehung zwischen Cleo
patra und Antonius. Der Gegensatz von Alltag und Außer
gewöhnlichem wird reduziert auf den Gegensatz von Politik und
Lust. Während Politik, Macht und schließlich die soziale Struk
tur, die zu Beginn von "Cleopatra" nicht ausgeschlossen sind,
sogar genauer beschrieben werden, treten sie bald darauf völlig
zurück, um erst gegen Ende wieder ahnbar zu werden, als Cäsar
der unterworfenen Königin "zwei Bevollmächtigte" sendet. Der
gesamte zwischen Eröffnung und Schluß liegende Text befaßt
sich ausnahmslos mit Vorgängen der Lust, die im Gegensatz
entsteht zur Liebe. Es kommt zur Spannung zwischen den
Symbolen einer fast unberührten Schönheit - "weiße Tauben",
"Vögel" werden vor allem genannt - und dem "Spielen eines
reißenden Tieres", wie es in der Beschreibung Cleopatras heißt,
vor allem mit dem Verweis auf Schlangen, die für Cleopatra
eine besondere Bedeutung haben. Durch Beschreibungen wie .
"Fabelwesen" oder die "feinen Mäuse- und Schlangenzähnchen"
der Cleopatra wird fast ausnahmslos die Frau animalisiert und
auch dämonisiert. Die Beziehung zwischen Mann und Frau wird
aus d�n gebotenen Beziehungen zwischen Macht und Schönheit
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herausgenommen, animalisiert und brutalisiert, dadurch frühzei
tig als scheiternd signalisiert. Indem die nach Hille akzeptablen 
Verbindungen geradezu umgekehrt werden, müssen die Partner 
aus den sozialen Bindungen austreten. Bereits die erste Begeg
nung zwischen Cleopatra und Antonius unterliegt einer solchen 
Veränderung. Ein Maskenspiel wird betrieben, Antonius er
scheint als Bacchus und Cleopatra als Venus. Antonius, der 
Mann .und damit nachdenklich Wissende, begreift, daß Fremdes 
und Ungewohntes vor sich geht, "eine ganze Welt war das des 
. Fremdartigen". Für den: .Mann, der sich in eine solche Welt 
begibt, endet die Begegnung tödlich. Die Erfahrung des 
"Fremdartigen" verbindet sich mit der Vorstellung von Tier
haftem. Aus dem Erlebnis von Schönheit, die betrachtenswert 
ist, wird der Genuß von Lust, der lebenszerstörerisch wirkt. Da 
sich beide in fremdartige Situationen begeben haben - der Mann 
unterwirft sich der Lust, die Frau nutzt ihre Macht - , fast in 
einem umgekehrten Rollenverständnis ankommen, bezogen auf 
die zeitgenössische Auseinandersetzung, müssen auch beide un
tergehen. Entgegen einer weit verbreiteten Version, daß sich 
Cleopatra mit der Schlange selbst umgebracht habe, ist Hilles 
Lösung eine andere: Cleopatra weiß nichts von der Schlange im 
Früchtekorb, der von einem "Landmann" während der Mahlzeit 
gebracht worden ist. Mord ist nicht auszuschließen, auch Strafe 
für die anmaßende Verbindung von Lust und Macht. Je mehr 
sich diese zwischen Antonius und Cleopatra steigert, desto 
deutlicher verlieren sie ihre bisherige Identität, die schließlich 
gegen eine andere ausgetauscht wird: Aus den Vertretern der 
Macht Cleopatra und Antonius werden die Dirne Napa und der 
Seemann Meno. Ihre Macht nutzend, haben s.ie sich höchste Lust 
verschaffen, aber im Erlebnis höchster Lust haben sie sich selbst 
und ihre Schönheit verloren. 
Hilles Roman "Cleopatra" entspricht einem Zeitgefühl, das sich 
wohl am deutlichsten im Begriff "Dämon Weib" niedergeschla
gen hat. Zahlreiche Kunstwerke wären zu nennen, das "wilde, 
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schöne Tier" Lulu in Frank Wedekinds "Erdgeist", in Edvard 
Munchs Bild "Madonna", in Richard Strauß' "Salome", um ei
nige zeitgenössische Beispiele zu nennen. Zum anderen aber 
wird Hilles Auffassung vom Menschen ebenso deutlich wie sein 
sehr persönliches Verhältnis zur Diskussion um Fraueneman
zipation. Hilles Menschen sind vom unbeschränkten Willen ge
kennzeichnet, ihre Träume auch zu verwirklichen. Aber_ solche 
Erfüllung kann sich stets nur im besonderen Einzelvorgang 
vollziehen. Dieser Individualismus ist durchaus bereit, die Erfül
lung des Traumes auch mit dem Leben zu bezahlen, aber die Er
füllung selbst vollzieht sich nicht innerhalb der sozialen Bindun
gen, nutzt keine gesellschaftlichen Normen, sondern versteht 
sich als bewußter Gegensatz zu ihnen. So sind Macht und Lust 
zwar vereinbar, weil sie beide ähnlich verformend wirken und 
sich gegenseitig bedingen, Macht ·und Schönheit indessen schlie
ßen sich aus. Erst in dem Heraustreten des Individuums aus der 
Gesellschaftlichkeit erkennt sich der Mensch vollständig. Von 
dieser Sicht aus wird es auch möglich, erneut in die Sozietät 
einzutreten, nicht aber für den, dem Macht und Lust austausch
bar geworden sind. Er entfernt sich von der Gesellschaft bis zum 
tödlichen Ende. Als Antonius und Cleopatra sich der militäri
schen Auseinandersetzung mit Rom stellen müßten, sind sie zum 
politischen Handeln unfähig, und Hilles Erzähler vermerkt iro
nisch: "Leider verließ beide in dieser gefährlichen Lage die 
Fassung. Unsicherheit auf Unsicherheit beschleunigte ihr Schick
sal." Es war beiden die Macht zur Lust geworden und die Lust 
zur Macht; sie hatten dabei nicht bemerkt, daß sich ihre Macht 
bereits so weit isoliert hatte, um nur noch dem Untergang Raum 
zu geben. 1894 hatte Rille bereits zum Cleopatra-Stoff seine 
Meinung geäußert. Im Zusammenhang mit Georg Ebers' Roman 
"Kleopatra", den Rille scharf kritisierte, hatte er als Beson
derheiten für den Stoff die "Kraftungeheuer" und die "Welt
tiefe"erkannt. Damit verweist der Dichter auf die weit über das 
historische Einzelbeispiel reichende Gültigkeit des Vorgangs. 
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Rille hat für den Roman "Cleopatra" wahrscheinlich auf Plut
arch, für den Roman "Semiramis" auf Diodor von Sizilien zu
rückgegriffen. Indessen ist die Frage nach den Quellen keine 
dringliche, weil allenfalls Anregungen, keine historischen Abläu
fe übernommen wurden. Mit dem überlieferten Material wurde 
freizügig umgegangen - Semiramis wird bei Rille zum Findling 
und zur Sklavin - , um die "Welttiefe" zu erreichen. Darin sieht 
Rille Grundvorgänge, die wiederholbar sind, aber durch Erfah
rungsvermittlung verhindert werden können. Sein Glaube 
jedoch, das zu erreichen, ist nur gering; das ist für einen Dich
ter, der sich selbst im wesentlichen zum Maßstab für Wertungen 
macht, nicht sonderlich schlimm. Aber Rille wußte auch darum, 
daß es Dichter geben mußte, die solche "Welttiefe" erreichten: 
Shakespeare war für ihn ein solcher; er habe den Cleopatra
Stoff, der ein "Dornenbündel" darstelle, wie eine "stürmende 
Flamme" durchbraust. Die Vorzüge Shakespeares entstanden 
nach Rille vor allem dadurch, daß er sich nicht aus "Studien und 
Quellen" emporgearbeitet habe, sondern der Intuition des Dich
t�rs gefolgt sei. Daß sich in dieser Beschreibung und Wertung 
auch zwei unterschiedliche Auffassungen vom Dichter finden 
lassen, sei nur angemerkt, weil deutlich wird, daß Rille auf den 
Anspruch, historische Erfahrungen zu vermitteln und dadurch 
literaturhistorische Bedeutung zu erlangen, weitgehend verzich
tet. 
Auch im Roman "Semiramis" finden sich die sprachlichen Mittel 
wieder, die den Roman enthistorisieren. Besonders im letzten 
Teil häufen sich . Modernismen wie "merkantil", "Kreditll, 
"Amüsementsunternehmungen" und die geglückte Wortbildung 
"Herzensrechnerin". Im übrigen hat Peter Hille hier wie auch in 
"Cleopatra" die angestrebte Üppigkeit, für die im wesentlichen 
das Honorar gezahlt werden sollte, durch den Einsatz trivialer 
Gestaltungsmittel zu erreichen versucht.· Überladene Szenerien, 
ausgestaltet mit "goldenen Sesseln" und Kissen, "getränkt ... in 
dem Saft der Purpurschnecke", dominieren. Es sind Versatz-
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stücke, die aus der Trivialliteratur um die Jahrhundertwende 
ebenso bekannt sind wie aus den Fortsetzungsromanen der 
Unterhaltungsblätter. Hille hat sich hier durchaus an einem ver
breiteten Publikumsgeschmack orientiert, um zu seinem Gelde 
zu kommen. Aber inmitten der trivial, teils kitschig-sentimen
talen Beschreibungen finden sich Beschreibungen, die die Ebene 
des Trivialen durchbrechen. So wird Semiramis z. B. in die 
Handlung eingeführt mit der "Strenge der Unzufriedenheit: Zei
chen großen Wollens, dem Kleines entgegensteht". Bereits in 
dieser ersten Kennzeichnung wird Semiramis wieder als macht
bewußt und anspruchsvoll ausgestellt, darauf aber gründet sich 
im weiteren Verlauf die gesamte Romanhandlung. Sie wird, 
verglichen mit der Handlung in "Cleopatra", sogar noch um ei
nen wesentlichen Bereich erweitert, auf den bereits die ge
nannten Modernismen hinweisen_. _Macht und Wollust werden 
durch ein "Kaufhaus"-Denken ergänzt, wie es Hille tagtäglich, 
inzwischen sogar im imperialen Gewande, erleben mußte. In 
diesen Bereichen ist für Schönheit kein Platz mehr. Indem sich 
die Schönheit an die Macht verlor und materiellen Wünschen 
unterwarf, ging "der stolze Stamm der Semiramis im Kaufhaus" 
unter. Auch das Reich der Semiramis vergeht, weil es nach ih
rem Tode keine Feste mehr gibt, sondern nur ein "braves" 
"assyrisches Reichsbankhaus". Nur der Garten der Semiramis, 
Sinnbild einst der Schönheit, blieb oben, bis auch er verging, da 
für die Schönheit kein Bedarf mehr da war. 
Die Handlungsführung des Romanes ist ähnlich der des Romanes 
"Cleopatra". Die mythisch-historische Geschichte, daß Semira
mis von Ormes an Ninus übergeben wird, nimmt nur wenige 
Seiten ein. Deutlich wird herausgestellt, daß der König Semira
mis begehrt, weil sie animalische Lust verspricht. Sie lebt mit 
"wild üppigen Blumen", "die sich ausbogen wie ungezügelte 
Leidenschaft und groß wie Menschen waren". Auf ihrem 
"Löwenkopf" trägt sie die "bläulichen Schlangen ihrer Haare". 
Hille scheute sich nicht, Üppigkeit auch dadurch herzustellen, 
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daß er maßlos übertrieb und Unvereinbares zusammenstellte, um 
die Gewalt dieser von Semiramis versprochenen Lust zu be
schreiben: der Löwenkopf mit Schlangenhaar ist nur als 
Karikatur vorstellbar. Der zweite Teil der Semiramis-Sage wird 
völlig ausgelassen, lediglich der Tod des Ninus wird kurz mit
geteilt. Von nun an hat Semiramis unbegrenzte Macht; das aber 
ist der eigentliche Gegenstand der Handlung. Sie nutzt diese, um 
der Lust zu frönen, ohne Rücksicht auf die damit verbundenen 
Opfer. Sie schafft sich ihre "hängenden Gärten", auf denen 
_"oben auf dem letzten, von Kletterrosen überrankten Absatz ... 
ein Lusthaus" steht. Was noch Sinnbild der Schönheit sein 
könnte, wird sofort als Ort brutaler Lusterfüllung gekenn
zeichnet, denn dort sollen "Jugendkraft und Ungestüm" an ihr 
"verröcheln". Während die Königin einerseits durch Kriege 
"dem Volke Glanz und Macht" gab, war es andererseits "nur 
recht und billig, daß das Volk ihr auch die dreihundert Männer 
stellte". Das Schönheitssymbol der hängenden Gärten, der Blu
men und Farben, schon abgebaut durch die gefährlichen Größen 
der Blumen, ist schließlich nur noch vom Volk entfernter Aus
druck brutaler Macht, die sich in Lust und Vernichtung ent
äußert. Die hängenden Gärten der Semiramis geraten in diesem 
Kontext eindeutig zu einem Sexualsymbol. Die "blühende Stie
ge" hinauf ins Lusthaus erscheint wie ein "Scheitel" mitten im 
"Haar" aus Laub und führt "empor zum Gipfel ihrer Lust". Je 
mehr sich die Liebhaber vom einfachen Volk entfernen, desto 
mehr kommen sie in die Nähe der Lust, die in diesem Falle 
identisch ist mit der Macht, weil der Untergang der Liebhaber 
vorherbestimmt ist. Die Liebhaber sterben dabei zweifach: Zum 
einen versinken sie in der überdimensionierten Frau, die mit 
"Pantherarmen" die Jünglinge umschlingt - in der Beschreibung 
außerordentlicher Erotik kennt Rille nun kein Maß mehr und 
schwelgt in Trivialem und Kitsch -, zum andern müssen die 
Jünglinge, die eine Nacht mit der Königin verbringen durften, 
am nächsten Morgen ihr Leben lassen. So intensiv, wie die 
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Erotik ins Bild gebracht wird, so deutlich wird auch der Tod als 
Rausch beschrieben, damit eine weitere Dimension der 
Verbindung von Macht und Lust andeutend. Aber die Machtlust 
der Semiramis führt sich selbst zum Untergang, bringt aber 
zuvor die nächste Pervertierung in der Figur des Sohnes Ninyas 
hervor. Für ihn entsteht aus der Verbindung von Macht und Lust 
nur noch das Verderben, nicht einmal mehr der Augenblicks
genuß, der ja doch Erfüllung und Aufhebung ursprünglicher 
Schönheitsvorstellungen war. Während der Sohn, als "Natter" 
bezeichnet, der Mutter die Mörder schickt, scheidet diese 
freiwillig aus dem Leben und erhält sich damit die einzige 
Möglichkeit, im Tod zu einstiger Schönheit zu finden. Eine 
"weiße Taube von nie gesehener Schönheit und Größe" fliegt in 
den "strahlend blauen Äther". Semiramis gelangt zu der Ein
sicht, daß die von ihr gelebte Verbindung von Macht und Lust 
zur tödlichen Gefahr für die Menschen wird und daß diese 
Gefahr in ihrem Sohn bereits einen Vertreter gefunden hat. Mit 
ihrem Entschluß, sich selbst das Leben zu nehmen, entzieht sie 
der Macht die Möglichkeit der Lust, errichtet die Erinnerung an 
die Schönheit und weist über den Untergang hinaus. Der Freitod 
der Semiramis folgt aber auch der Erkenntnis, daß der Genuß 
von Lust nicht von Dauer sein kann, sondern nur die erfüllten 
Augenblicke kennt, zwischen denen immer tödlicher die Macht 
wirkt. Peter Rille, der Aphoristiker, der in seinen beiden Roma
nen so viele Trivialitäten stehen hat, denen es an kitschigen Aus
malungen nicht mangelt, hat für diesen Erkenntnisprozeß einen 
der schönsten Sätze beider Romane geschaffen: "In großer 
Trunkenheit gingen die Jahre ins Greisen". Bis in die Sprach
melodie hinein stimmt dieser Satz, der von Alliteration ebenso 
getragen wird wie von Assonanz. Wo nur der Lust gelebt wird, 
nicht der Schönheit, ist Vergänglichkeit unausbleiblich; wirkli
cher Schönheit aber bleibt die Dauer. 
Um das zu fassen, sind noch einige Bemerkungen zu dem Frag
ment "Sappho" notwendig. Rille fragte bei Else Lasker-Schüler 
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an, ob er ihr den Roman widmen dürfe. Schon dieser Wunsch 
. weist aus, daß es hier um Bleibendes gehen sollte, um die Dich- . 
tung, gedacht für die Dichterin. Macht und Lust sind deshalb 
auch keine Gegenstände des Textes. Vielmehr finden sich aus
führliche Beschreibungen von Dichtung und Schön�eit, die als 
Gegensatz von Lust und Macht verstanden werden. Tiere spielen 
wieder eine Rolle, aber sie sind nicht Kennzeichen einer Anima
lisierung des Menschen, sondern vielmehr Ausweis einer Ver
menschlichung der Tiere: Von Nachtigallen ist die Rede, von 
Faltern und Vögeln. Und statt aus der Schönheit nur die Lust zu 
gewinnen, folgt hier aus der Schönheit die Liebe. Aber die Liebe 
wird nicht mehr als eine zwischen Mann und Frau geschildert, 
sondern als lesbische, gleichgeschlechtliche Liebe, in der erfüll
ter Augenblick und Dauer eine völlig andere Beziehung einge
hen, weil sie nicht von biologischen Faktoren bestimmt sind. 
Die Landschaft, die für diese Liebe beschrieben wird, ist von 
einer so unwirklichen Schönheit, daß man versucht ist, nach 
Modellen dafür zu suchen. Sie könnten in Wielands "Peregrinus 
Proteus" zu finden sein. Und immerhin hat Hille Wieland als 
"Magister der Venus" bezeichnet. Das Fragment "Sappho" 
versteht sich selbst als "Roman der Schönheit" und stellt sich 
damit konträr zu den Romanen "Cleopatra" und "Semiramis", 
die als Romane der Machtlust zu sehen wären. Dort, wo Schön
heit vorhanden ist, findet auch die Dichtung ihren Raum und 
schafft der Schönheit Erfüllung. Hilles Ansicht war, daß nur in 
der Dichtung Schönheit von Dauer bleiben kann. Wo aber 
Schönheit und Liebe auf die erotische Erfüllung drängen, 
zerstört Lustgewinn das Schönheitserlebnis. Von besonderer Ge
fahr ist die Schönheit bedroht, die sich mit der Macht verbindet; 
am höchsten aber ist die Gefahr für Hille, wenn sich die 
Schönheit einer Frau in der Macht den Raum verschafft, um mit 
den Mitteln der Macht Lust zu befriedigen. Für Hille war die 
Schönheit die vollkommene Existenz der Welt, in der auch die 
Frau ihren Platz hatte. Um ihr Dauer zu verleihen, mußten sie 
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Gegenstand der Dichtung werden. Aber Dichtung war nun auch 
in "Cleopatra" und "Semiramis" das Mittel, um zu warnen, 
wenn sich das betrachtende Individuum zu dem nur noch 
genießenden verkümmern läßt. Und vielleicht ist "Sappho" auch 
deshalb Fragment geblieben, weil der Entwurf der dort bedach
ten Individualität noch zu wenig Konturen bekam. 
Rille mußte seine Romane kürzen, "Cleopatra" um die Hälfte, 
und "alles Kräftige" sei herausgenommen worden, wie er an 
Ludwig Schröder schrieb. Es wäre Spekulation, wollte man das 
Gekürzte erörtern. Es kann aber durchaus noch deutlichere 
Ausmalung der Erotik gewesen sein, obwohl davon auch jetzt 
noch genügend vorhanden ist. Der künstlerische Wert der klei
nen Romane Peter Hilles ist bei weitem nicht so groß wie der 
der Romane "Die Sozialisten" und "Die Hassenburg". Aber es 
ist erstaunlich, wie der sich den literarischen Moden völlig 
entziehende Peter Rille in dem Augenblick, als er einen Auftrag 
zu erfüllen hatte, sowohl um den zeitgenössischen Geschmack 
der Unterhaltungsliteratur wußte, sich der Versatzstücke von 
dort reichlich bediente und dennoch - wenn auch erst bei genauer 
Betrachtung erkennbar - , vom eigenen Denken nichts aufgab. 
So sind die Romane für eine Zeit, in der Moralvorstellungen in 
die Diskussion gerieten, in der über Schönheit, Sinnlichkeit, 
Erotik und Lust offen diskutiert wurde und auch der Streit um 
die Emanzipation der Frau sich verschärfte, interessante Doku
mente und reizvolle Texte. Rille läßt seine Gestalten, die sich 
der Macht. und Lust verschrieben hatten, sterben und schafft 
damit wieder seinen Vorstellungen von Schönheit freie Räume. 
Das gehört zur oft beschriebenen Kindlichkeit Hilles, die nur 
dem Schönen Dauer verspricht. Das aber unterscheidet ihn auch, 
natürlich ebenfalls die Romane, von anderen Kunstfiguren und 
Schriftstellern seiner Zeit, die Lusterfüllung und Machtlust zur 
Alltäglichkeit zuzuordnen begannen. 
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GUSTAV KIEPENHEUER VERLAG 

LEIPZIG UND WE,IMAR 

Herr11 
Frof. Dr. Rüdiger Ber11bardt 
Block 274 Haus 13 

Halle 

4Q90 

� 

23. Januar 1990

Hau/Sch

Lieber Herr Professor Bernhardt, 

mit bestem Dank bestätige ich den Ei11ga11g Ihres Nach
wortes zu Peter Hilles klei11e11 historische11 Romanen 

u11d der Textkopie11. Ich stecke im lilome11t leider zu 
tief i11 andere11 Arbeite11, um mich mit Ihrem Text so

gleich beschäftige11 zu kö11nen, freue mich aber schon 
auf diese Arbeit - de1111 soViel habe ich mitbekomme11, 

daß Ihce11 ein "aktueller" Text gelungen ist. 

Ihre freundlicbe11 Wü11sche für das allzu rasch voren

scb.reite11de Jahr erwidere ich sebr herzlieb - hoffentlich 
,,ird sieb auch a11 de11 Universitäten manch Ermutigendes 
bewegen (lassen?). 

Ich hoffe sehr, mich ·im :t.:ärz, spätestens, bei Ihnen 

wieder melde11 zu können u11d 

DDR-7022 Uffl · Motttlmt„ß, B · PostsdJ/i,ßfotb 88 
T,l,foo: 5 87 26 · Ab-"'it 28 41 03 
B,tri,b,-•m•u 9413 374 B 

5rlße Sie inzv1ischen herzlieb 

Ihre 

�-:t..�e..t_ 

Dr, Vera F.auscbild 
Verantwortl. Le�torin 

Km,o: s,.,,,s/,,u,ltd,r DDR, Kr,isfilü,/, Lup:;/t,, Nr.5611-1Z•Z42; Postsd,,du,mt L,ip;Jg, Nr. 7499-51-20495 

Gud,ifi/itAt Mintil11'1gt1t bittt11 rvir n11r 1111 J,,, Verlag. 11id,1 an Ei11:;,tlptr.so11t11 z.11 rich1t11, 

l\i0J&.'17-lllf6f'OS297(M) 

INSEL-VERLAG Anton Kippenberg 1 
Martin-Luther-Universität 
Sektion Germanistik und Kulturwissen
schaften 
zu Hd, Herrn Prof. Dr, sc, R, Bernhardt 

Poa·tfech 
Halle / Saale 
0 4010 

Lieber Herr Professor Bernhardt, 

12, Dezember 1990 
Dr. Hau/Vo 

es darf Ihnen gar nicht peinlich sein, nach Ihrem Peter Hille
Bändchan zu fragen. Nur ich kann Ihnen Ihre Fragen leider nicht 
mehr baantworten1 Ich arbeite seit de■ 1. Oktober nicht mehr 
für den Guatav Kiepenheuer, sondern nur noch ausschließlich für 
den Inael Verlag; Sie werden von Frau Ingrid Czechowski weiter
betraut werden,·Freilich braucht sie sicher Zeit, einen Ober
blick über alle die Projekte zu bekommen, die nun auf ihrem 
Schreibtisch gelandet sind. Ich reiche Ihren Brief an Sie wei
ter, mit der Bitte, Ihnen bald zu antworten, 

Bai mir liegen noch Ihre Materialien zu einem Naturalismus-Band. 
Auch dies werde ich demnächst zusammen mit anderen angedachten 
Projekten an Frau Czechowski geben. 

Ich danke Ihnen für die jahrelange gute Zusammenarbeit, wünsche 
Ihnen von Herzen Glück für die Zukunft 

und grüße Sie herzlich 

Ihre ltl(,,"ISL., --lhu--N-. lL
Dr. Vera Hauschild 
Lektorin 

i022 Leipzig, Molltltrstro(Jc S , Po11,d1licßfach Nr. 88 • Ruf 59 :1.J 56, 5 �8 57 
Konun; Staotil":ink dtr DDR, 1<.rtisfilialt Leip:r.i;, Kcin10 Nr. 5611-14•6::7; Postsdm:.!:l:onto: PSA Uip:.ig, Nr. 927 
CtJdiiiftlidtc Mittcilun,;tn Mttl.'n tdr ,un an dtn Verlag, nicht ar: [.in:.clpersoncn :u ridilcll. 

t.:ill 14'i4- IIIJ6.101�674 (241) 
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GEGRÜNDET 1909 

Herrn 
Prof Dr. Jürgen Bernhardt 

Block 274/ Haus 13 

06126 Halle-Neustadt 

Leipzig, den 5. 12. 94 

Sehr geehrter Herr Professor Bernhardt, 

wir hatten hier im Verlag kurz vor der Wende einen Band mit drei kleinen Romanen Peter Hil

les mit dem Titel 'Semiramis' in Vorbereitung, der in unserer alten Gustav Kiepenheuer Bü
cherei publiziert werden sollte. Aus unseren Unterlagen geht hervor, daß nach 1990 kein Kon-
1akt zu Ihnen mehr bestand. 

Wir erlauben uns, heute auf dieses Projekt zurückzukommen, Nach mehrmaligem Eigentü
merwechsel und den damit einhergehenden Änderungen im Verlagsprogramm sehen wir uns 
heule und in absehbarer Zeit nicht in der Lage, das Buch herauszubringen. Ausschlaggebend 
für unsere Entscheidung ist, daß die 6bändige Werkausgabe im Igel Verlag seit Jahren auf dem 
Markt und damit bestens eingeführt ist. 

Wrr schlagen Ihnen hiermit die Auflösung unseres Herausgebervertrages vor. Bitte senden Sie 
als Zeichen Ihres Einverständnisses die beiliegende Zweitschrift vorliegenden Schreibens ge
gengezeichnet an uns zurück. 

Ist noch Material an Sie zurückzuschicken? 

Mit freundlichen Grüßen 

Gustav Kiepenheuer Verlag GmbH 

7!.�J2j 
Rechte & Lizenzen 

Gu�UIV Klf'Pf"'ll1eupr Verlag GmbH Mone-!prs1r 8, 041 SS Le1pz,9 T,1 0341/S 87 26 r111 03 4 l/S64 08 3S �f 86. Ool: �2 Le1p1,9 
Gt-)c"-'hSluh1p1 Bf,rnd r l,mlf'WIIZ Df,utsche Ban« ll'II'.>:•;. 1:on10 1 166 669. BL.: 860 700 00 AG Lr,p�•g, >➔RB :021 
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GEGRÜNDET 1909 

Herrn 
Professor Dr. Rüdiger Bernhardt 

Oleanderweg 45 

06 1 22 Hallc/S. 

Leipzig, den 3. 1 . 95 

Sehr geehrter Herr Professor Bernhardt, 

vielen Dank für Ihre Nachricht zu Peter Hi//e: Semiramis. Tatsächlich war an eine 
Illustrierung des Bandes gedacht worden, doch über Vorgespräche ist unsere Grafikerin 
seinerzeit den Unterlagen nach nicht hinausgelangt. 

Wir stellen Ihnen anbei Reinschrift und Kopie der neu geschriebenen und korrigierten Texte; 
das Nachwort in Original und 3 Durchschlägen sowie das Expose und ein Exemplar der 'Hille
Post' zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen und guten Wünschen für das Neue Jahr 

:;:r�-�-�'"// M'!n Lentz '3----J 
Rechte & Lizenzen 

Anlagen 

Gu�uvt.:,rp1•nheue1Vt'1la�Gmb� Mot:tolerstr S,04155Lr,p:,g lrl 0341/SS,-26 raJ0;l41!S60:0835 PSf88.041?2Le1p1,g 
Gl'�Ch.11!�1.;'ire, Br•nc F Lunkew,tz Deut�(�(' ß.tnl L1••Dl•� �onto 1 166 6(.,9, el.2 860 70000 AG ll'1p1,9, HRB 1c: 1 

87



Detlev von Liliencron (1844 - 1909) 
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************************************************* 

JEAN ROYER 

ZUR FREUNDSCHAFf ZWISCHEN 

DETLEV VON LILIENCRON UND PETER HILLE 

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

l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!� ie westfälische Landschaft scheint der Her
vorbringung großer Dichtergestalten nicht eben günstig zu 
sein", meinte Friedrich Kienecker 1979 in seiner Studie 
"Peter Hille - Ein Leben unterwegs" (1). Wer sich aber aus 

der heimatlichen Champagne noch nördlicher, jenseits der 

Porta Westfalica, ja jenseits der Elbe bis zur Eider hinaus
wagt, hört bald im Widerhall "Holsatia non cantat". Dort 
wurde aber ein Dichter geboren, der nie müde wurde, seine 

Begeisterung für zwei westfälische Dichtergestalten - An
nette von Droste und Peter Hille - auszusprechen. Es ist das 
Verdienst der Hilleverehrer, sich ihrerseits dankbar dafür zu 
erweisen; denn außer Bruno Markwardt 1959 - also im 50. 
Todesjahr Liliencrons - "Nicht von ungefähr ist es der 
Impressionist (und Kavalier) Detlev von Liliencron gewe

sen, der für Annette von Droste verehrende Worte gefunden 
hat" (2) - scheint kaum jemand sich an das Lob des 
Holsteiners für die Westfälin erinnern zu wollen. Ein Grund 
dafür ist wohl, daß der Dichter seine Bewunderung ebenso 
leicht wie sein Geld verschenkte. Wenn aber ein Philosoph 

dritter oder vierter Größe (ich denke an Constantin Brunner) 
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sich darüber lustig macht (3), dann kann ihm mit Nietzsches 
Diktum erwidert werden: "Es ehrt einen Dichter, der Kritik 
unfähig zu sein." (4) 
So weit will ich aber nicht gehen, und ein Teil meines Vor
habens ist eben zu zeigen, daß die beiden herzlicn befreun
deten Dichter, Peter Hille und Detlev von Liliencron, 
einander gegenüber der Kritik fähig waren, obwohl ich 
selbstverständlich nicht die Absicht habe, den advocatus dia
boli zu spielen. 
Freilich könnte mich der Stand der Quellen, die von dieser 
Freundschaft zeugen, dazu reizen. Bekanntlich wird sie vor 
allem durch ihr Werk und ihren Briefwechsel belegt. 
Fangen wir mit Letzterem an. Der bedeutendste uns erhal
tene Teil besteht aus den zehn Briefen bzw. Brieffrag
menten, die Herwarth Waiden 1912 in seiner Zeitschrift 

"Der Sturm" - leider mit ziemlicher Fahrlässigkeit - zum 

Druck brachte. (5) Im ersten Brief dieser Veröffentlichung, 
vom 1. November 1885 datiert, erklärt Liliencron, er be
komme heute Hilles "liebenswürdiges Schreiben vom 31 
d(es) J(ahres)". (6) Da die Post im Zweiten Reich die Briefe 

schnell beförderte, ist natürlich "d(es vorigen) M(onats)" zu 
verstehen. Im zweiten Brief - dessen Anfang fehlt - wird der 
Titel einer Novelle Liliencrons "Ick hev di lev" in "Ick hev 
die lev" verballhornt. (7) Im fünften, vom 12. Februar 
1886, lesen wir: "Farina und Turgenieff sind auch meine 
Lieblinge und Leibnitz und Th(eodor) Storm" (8). 1986 ha
be ich in meiner Ausgabe des Briefwechsels zwischen 
Liliencron und dem schlesischen Dichter Theobald Nöthig 
voreilig für wahrscheinlich gehalten, Strachwitz sei statt 
Leibnitz zu lesen. (9) Daß der Pessimist Liliencron den 
Optimisten Leibniz nicht unter seine Lieblinge zählen konn
te, bleibt Tatsache. Aber Heinrich von Kleist ist die richtige 
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Lesart - natürlich H. v. Kleist geschrieben - (10); denn 
seitdem fand ich in Hilles "Plauderei" "Detlev von 
Liliencron" eine Äußerung - auf die ich zurückkommen 
werde -, die keinen Zweifel darüber läßt: "Aber merk
würdig: wie wir uns verstanden, auch in Verehrung: Storm, 
Heinrich von Kleist, unsere Mundarten wollten von 
einander nichts wissen." (GW V, 51) Im achten Brief vom 
14. Oktober 1886 wird Rille ermahnt: "O, lieber Mensch,
liebe, liebe Dein liebes Mädchen. Igstadt ist nicht weit, und
es erregt mich eigenthümlich, daß der Gegenstand Deiner
Sehnsucht so nahe bei Hamburg weilt." (11) Zweifellos
kommt Liliencrons Erregung von der Erinnerung an seine
Mainzer Leutnantszeit, in der er allzu oft in HQmburg
spielte. Derselbe Brief erwähnt "den damaligen Bischof
Emanuel Kattlar in Mainz". (12) Friedrich und Michael
Kienecker haben dem großen Prälaten seinen richtigen
Namen: Emanuel (von) Ketteler wiedergegeben (GW VI,

181), aber der zehnte Brief - vom 13. Januar 1895 - blieb
von "Palmweiler 5" datiert (13), statt "Palmaille 5", der be
rühmten Altonaer Straße, wie im Nachdruck durch den
"Hamburgischen Correspondenten" (14) richtig stand. Da
ich in die Geheimnisse der Computer nicht eingeweiht bin,
kann ich außerdem keine Erklärung dafür geben, daß der
Schluß des siebenten Briefes vom 23. September 1886 von
"und dann: alles liegt im Wort: sei ein Mann!" dem neunten
Brief vom 20. April 1889 hinzugefügt wurde. (15) Aller
dings ist der darin enthaltene Ausruf "in den Staub! in den
Staub! vor Jesus Christus!" (16) so bedeutend, daß bei
dieser Nachdatierung von zweieinhalb Jahren an einen Pakt
der Maschine mit dem Druckfehlerteufel zu denken ist.
"Die Tücke am Ding", dieser mittelalterliche theologische
Begriff, ist vielleicht auch am Platze, wenn von Hilles

91



Briefen die Rede sein soll. Zwar meinte Liliencron, Hilles 
Handschrift gleiche "Rührei" (17), zwar erklärt Bierbaum in 
seinem Roman "Stilpe", daß niemand außer ihm sie lesen 
könnte (Ich zitiere nach dem Band "Um die Jahrhundert
wende. Künstlergeschichten von Peter Hille, Detlev von Li
liencron, Arthur Schnitzler u. a. ", der 1959 im Henschel
verlag, Berlin, erschien und worin an erster Stelle Hilles 
"Mein Heiliger Abend" - das h ist kleingeschrieben - steht) 
(18), jedoch können in den Text von Hilles Briefen an 
Liliencron und an dessen Freunde bzw. Bekannte einige 

Berichtigungen gebracht werden. Im Original des Briefes an 

Liliencron aus "Hamm in Westfalen" lese ich deutlich am 
Schluß: "Willst Du nicht bei einem Hamburger Verlag 
sehn, der es könnte" (19), wie es der Sinn übrigens fordert, 

obwohl in den "Gesammelten Werken" "bei meinem Ver

lag" steht (GW VI, 148). Die Tatsache, daß Rille an Karl 

Henckell auf eine Postkarte Wilhelm Friedrichs schreibt, die 
den Poststempel vom 9. November 1886 trägt (GW VI, 

114), erlaubt nicht, die Zeilen des Dichters auf denselben 

Tag zu datieren. Mehrere literarische Anspielungen, u. a. 

auf Liliencrons Prosatext "Die Mergelgrube", die 1888 im 
Juliheft der "Gesellschaft" stand (20), und an Mackays 

"Fortganz", eigentlich "Fortgang", auch 1888 erschienen 
(21), lassen keinen Zweifel darüber. Stünde in Hamburg das 
bekannte Lokal auf dem Süllberg immer noch - es wurde 

vor kurzem abgebaut -, dann hätte ich der Hille-Gesellschaft 

vorgeschlagen, auf ihrer Reise nach Schleswig-Holstein 
(1996) droben Pause zu machen und dabei zum einen sich 
an Liliencrons Empfehlung des Ortes zu erinnern: "Nach 
dem Süllberg muß man mit der Droschke (30 M. hin und 

zurück) Nachts 1 Uhr fahren, wenn die Nachtigallen schla
gen auf der Flottbecker Chaussee und in den Villengärten (1 
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1/2 Meilen Villengärten längs der Elbe) und dann um 6 Uhr 
früh dort Beefsteak (herrlichstes Beefsteak) essen und 
Beycheville (gemeint ist der Bordeauxwein Chateau 
Beychevelle) dazu trinken" (22), zum andern an Hilles Brief 
an Dehmel vom 6. Juni 1902 zu denken: "Wie schön der 
grüne villengetüpfelte Rilberg! ", den Text entsprechend zu 
verbessern und schließlich die Anmerkung "unsichere Les
art" zu tilgen (GW VI, 102 f.) 
Was Friedrich Kienecker trotz seiner unermüdlichen Arbeit 
erlebt hat: die Schwierigkeit, auch mit Hilfe von Biblio
theken und Archiven, als einzelner einen einwandfreien 
Text vorzulegen, kenne ich meinerseits, was Liliencron 
betrifft, nur zu gut. Die kleinen Bausteine, die ich zu einer 
künftigen historisch-kritischen Ausgabe gebracht habe, -
eine solche konnte und wollte Friedrich Kienecker nicht 
unternehmen - werden hoffentlich nicht zu meiner Stei
nigung benutzt werden. Getrost gehe ich also zum Text der 
Werke über. 

Zunächst schlage ich vor, in Hilles "Plauderei" "Detlev von 

Liliencron" eine Textlücke durch "Weißdomduft", Lilien
crons Lieblingsduft, zu füllen (GW V, 50) und etwas weiter 
darauf zu achten, daß hier ein Urgroßvater des Dichters, -
"ein General Barr" nach Aussage von Liliencrons Mutter 
Adeline von Harten, - und nicht ihr Vater Captain Frederick 
von Harten gemeint ist, den der dichtende Hauptmann a. D. 
lebenslang zum General beförderte (GW V, 51) (23). Dann 
soll der durch eine falsche Lesung unverständlich gewor
dene Ausdruck "Schiet, laat em tofreeden" (GW V, 47) 
richtig gestellt werden; im Original heißt es "Schiet, laat mi 
tofreden." Damit spielte Hille auf Liliencrons Brief an ihn 
vom 23. September 1886 an, in dem vom werdenden Ro
man "Breide Hummelsbüttel" die Rede ist: "Ich fange", 
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berichtet Liliencron, "sehr naturalistisch an: 'wat, Schiet, 
lat mi tofreden ... ' usw." (GW VI, 178) Die Anfangszeile 
lautete schließlich: "Ach, wat, dumm Tüg, lat mi tofreeden" 
(24), zwar weniger "naturalistisch", aber noch immer nach 
dem Beispiel der Goncourt in ihrem Roman "Renee 
Mauperin", einem Beispiel, das noch in Thomas Manns 

· "Buddenbrooks" nachwirkte. 1900 wird Liliencron in seiner
autobiographischen Skizze "Im Spiegel" den Wunsch seines
Romanhelden seinen eigenen nennen:
"Am liebsten grübe ich mir eine Höhle in die Haide und
schriebe darüber: Lat mi tofreeden. Hier wohnt Herr Fried
rich Wilhelm Schulze. Eintritt verboten!" (25)
und drei Jahre später wird diese Inschrift am Ende des
Gedichtes "Armut, Einsamkeit und Freiheit" stehen. Darauf
folgt der Schlußvers: "Eia! muß das herrlich sein!" (26)
Hille wies also auf Tiefempfundenes beim Freund hin.
Auf diese "Plauderei", die erst 1898 geschrieben werden
konnte, da sie Liliencrons Vorwort zu "Up ewig ungedeelt.
Die Erhebung Schleswig-Holsteins im Jahre 1848" erwähnt,
folgte 1900 in der "Gesellschaft" eine Reihe von zwölf
Charakteristiken unter dem Titel "Deutsche Dichter der
Gegenwart". (27) Unter den wenigen Liliencron gewidme
ten Zeilen fanden sich diese: " ... eine Jugend über alle Jah
reszeiten hinaus, eine Herzensseele, die in jeden holstei
nischen Knick getreten ist." Die "Herzensseele" wurde in
der Ausgabe der Brüder Hart "Heimatseele" (28). Stand
ihnen das Original zur Verfügung? Jedenfalls scheint der
Sinn diese Lesart zu fordern, und Harry Maync nahm sie
1920 ins Motto seiner Studie über Liliencron auf. (29) Über
des Dichters Wunschbild vom semper iuvenescens habe ich
anderswo meine Skepsis ausgedrückt. (30) Es imponierte
jedoch offenbar Peter Hille, der aber gewiß nicht von der
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"Tugend" des Freundes reden wollte, wie in den "Gesam
melten Werken" zu lesen ist (GW V, 77). Bleibt, was eine 
andere Stelle dieser Charakteristik betrifft, die Frage, wa
rum Hille den Freund als "Muselmann" (GW V, 76) be
zeichnete. Die verschiedenen Stellen in Liliencrons Werk, 
in denen er sich als "Sultan" oder "Pascha" vorstellt, sind 
rn. E. keine genügende Erklärung. Vielleicht hatte Hille bei 
Liliencron einen gewissen Hang zum Fatalismus aufgespürt, 
den seine Mutter einst während des deutsch-österreichischen 
Krieges heidnisch gefunden und bedauert hatte. (31) 
Friedrich und Michael Kieneckers Ausgabe hat jedoch das 
hohe Verdienst, leicht zugänglich zu sein. Denn wer liest 
heute Liliencrons unveröffentlichte Briefe, z. B. den an 
Reinhold Fuchs vorn 20. Mai 1888: "Und, o, lesen Sie das 
eigenthürnlichste, merkwürdigste, interessanteste Buch des 
Jahrhunderts: Die Socialisten von meinem Peter Hille. Man 
tanzt dabei auf den (sie!) Kopf; aber welch ein Geist!" (32) 
Es wäre zu wünschen, daß andere Anspielungen Liliencrons 
auf Peter Hille in seinen Briefen an Ferdinand A venarius, 
Otto Julius Bierbaum, Michael Georg Conrad und John 
Henry Mackay in die Öffentlichkeit kämen. Einige davon 
habe ich 1977 in meiner Habilitationsschrift - erst 1993 in 
ergänzter Fassung erschienen (33) - erwähnt. Damals wies 
ich u. a. auf die Hille betreffenden Stellen hin, die sich im 
Briefwechsel mit Theobald Nöthig befinden. Seitdem habe 
ich, wie schon gesagt, diesen Briefwechsel veröffentlicht. 
(34) Helmut Birkelbach war so freundlich, Liliencrons bzw.
Nöthigs Äußerungen in den Rille-Blättern abzudrucken und
in der westfälischen Presse zu erwähnen. (35)
So viel über den Stand der Quellen, woraus die Geschichte
der Beziehungen zwischen Liliencron und Hille geschöpft
werden kann. Daß Liliencron Hille je besucht hat, ist mir
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nicht bekannt. Wohl hat Rille den Freund darum gebeten. 
Sein Brief aus Hamm lautet -ich zitiere nach dem Original-: 
"Kannst Du nicht mal herüberkommen? Gastkammer steht 
bereit( ... ) bitte, Lieber komm mal, es wird m schön sein." 

(36) Aber m. W. erwähnt Liliencron einen eventuellen Be
such nicht. Wohl hat sich Emerich Reeck auf die
Nachschrift zu Liliencrons Brief an Richard Dehmel vom
16. August 1896 berufen, um anzunehmen, Liliencron habe
damals "mit Rille, Evers p. p. in Friedenau zusammen"

(37)-gewohnt. Diese Deutung des Briefes stimmt jedoch
nicht; denn aus dem Zusammenhang geht hervor, daß nicht
Liliencron, sondern ein "Herr Kr." damals in Friedenau ge
wesen ist. (38) Auch Liliencrons Brief an Wilhelm
Uhlmann-Bixterheide (m. E. trägt der Poststempel das Da
tum vom 22. Mai 1893) (39), in dem es heißt: "Unseren
Peter Rille sah ich hier und in Berlin", erlaubt nicht, auf ei
nen Besuch Liliencrons bei Rille zu schließen. Wahrschein
lich trafen sich die Freunde bei Dehmel in Pankow.
Über Hilles Besuche bei Liliencron wissen wir hingegen
Näheres. In einem Brief vom 18. Mai 1905 an Paul Rache,
Redakteur beim "Hamburger Fremden-Blatt" berichtete Li
liencron: "Peter Rille hat mich drei Mal besucht. Zuerst in
Kellinghusen. Als er in meinen Garten trat, flog eine
Schwalbe über uns weg. Sein erstes Wort zu mir war,
während er den schnellen Vogel verfolgte, die Schwalbe ist
die Soubrette der Natur". Paul Rache gab den Brief am
Schluß seines Feuilletons "Peter Rille" in Nr. 170 der Zei
tung wieder. (40) Der erste dieser drei Besuche fand aber
nicht "im Jahre 1888", wie Franz Glunz behauptet (41),
sondern Anfang Juni 1887 statt. "Peter Hille war kurze Zeit
bei mir", meldete damals Liliencron aus Kellinghusen in ei
nem Brief an Nöthig vom 13. Juni. (42) Die "rissige
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Mietsvilla mit dem Berberitzenstrauch und dem letzten 

Herzog von Holstein im Garten", so Hille in der Schilde
rung seines Besuches (GW V, 49), wurde bekanntlich von 
ihrem Mieter bald "Villa Schuldenburg", bald "Villa Hun-'

gerwehrdich" getauft. Sie stand auf dem Grundstück, wo

rauf Nr. 34 der heutigen Friedrichstraße erbaut wurde. Eine 
Abbildung brachte Heinrich Spiero in seiner Biographie Li
liencrons mit der irrigen Anmerkung, es wäre die letzte 

Wohnung des Dichters in Kellinghusen gewesen. (43) Der 
"Wirt in Wrist, der Bahnstation Altona-Kiel", so wieder Pe
ter Hille (GW V, 50), konnte natürlich nicht umhin, die von 
Liliencron selbst verbreitete Legende vom "Tanzbaron" zu 
bestätigen. Von der treuen Wärterin, die damals den an

Ischias schwerkranken Dichter pflegte und ein halbes Jahr 
später seine zweite, 1892 geschiedene Frau wurde, schweigt 

Peter Hille. In Wilhelm Oekes Erinnerungen an Peter Hille 

heißt es dagegen: "27. Januar 1903. Hille erzählte gestern 
Abend von seinem Aufenthalt bei Detlev von Liliencron in 
Kellinghusen 87 oder 88. Der Baron ist damals leidend 

gewesen, heftig von Ischias geplagt. Ein gutherziges Wesen, 
Auguste, ein Mädchen von 21 Jahren, seine Haushälterin, 

habe ihn gepflegt. Detlev läßt die beiden spazieren gehen, 

derweil er noch auf dem Lager liegt. Empfiehlt ihnen, recht 
ausgelassen zu sein, sie sollten über Knicks (im Druck steht 
"Kruks" mit einem berechtigten Fragezeichen in Klammern) 
und Gräben springen, und Peter wird anbefohlen, das Mädel 
herzhaft zu küssen. Als sie heimkommen, liegt Detlev im 
Fieber, 40 Grad und wirft die Kissen hin und her." (GW 
VI, 269) 
Ein Jahr darauf hatte Hille vor, noch einmal nach 
Kellinghusen zu fahren. In Liliencrons Brief an Nöthig vom 
20. Mai 1888 wird gefragt: "Alter, lieber Kamerad! Wann
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sehen wir uns einmal? Du brauchtest nur die Reise, hier bei 
uns nichts auszugeben, Ist's nicht möglich? Hille, Friedrich� 
(das s ist unterstrichen, um einer möglichen, noch heute lei
der allzu oft vorkommenden Verwechselung mit Liliencrons 
erstem Verleger Wilhelm Friedrich vorzubeugen),. R. Fuchs 
haben sich schon angesagt. Jahrelang sah ich keinen 
'Collegen' - ekelhaftes Wort, nun endlich, endlich." (44) 
An diesem Seufzer ist zu ermessen, wie wohltuend Hilles 
erster Besuch bei dem schwerkranken Liliencron war. Hille 
kam 1888 nicht; erst Mitte April 1889 fand der zweite 
Besuch, und zwar in Liliencrons Pension in Altona, statt. In 
der von Spiero willkürlich getroffenen und philologisch 
unbefriedigenden Auswahl der Briefe Liliencrons an 
Wilhelm Friedrich - die Originale fielen in Leipzig dem 
zweiten Weltkrieg zum Opfer - steht im Brief vom 20. 
April: "Seit 8 Tagen ist Peter Rille bei mir." (45) (In den 
"Gesammelten Werken" wurde die 8 ausgelassen und als 
Briefempfänger Hermann Heiberg angegeben (GW VI, 
204). Auf diesen Besuch bezieht sich der Brief an Wilhelm 
Uhlmann-Bixterheide vom 22. Mai 1893. Der Inhalt des 
Briefes fällt mit dem des Briefes vom 20. April an Wilhelm 
Friedrich zusammen, und ich erwähne ihn beim Darstellen 
von Liliencrons Bild seines Freundes wieder. 
Das Datum des dritten Besuches steht diesmal durch einen 
Brief Hilles an Karl Henckell vom 6. Juli 1897 fest: 
"Gestern war ich bei dem wunderbar herzlichen Liliencron, 
Sonntag bei dem menschlichdichterisch echten Falke." (GW 
VI, 126) Diese drei Namen: Henckell, Liliencron, Falke 
und die Erwähnung der Schillerstiftung am Schluß des Brie
fes sind mir Anlaß zu einem Hinweis auf Stargardts Auk
tionskatalog vom 26/27. März 1992. Dort steht dieser 
vielleicht noch wenig bekannte Auszug aus einem "Peter 
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Hille. Schriftsteller" unterzeichneten Brief (von Juni 1898) 
"an einen Herrn", so weit der Katalog, "mit der Bitte, sich 
bei der Schillerstiftung für ihn einzusetzen": 
" ... Vielleicht gewinnen Sie aus dem Drama 'Der Sohn des 
Platonikers', dem Lebenssymbol 11Verschlummert" und eini
gen andern Beiträgen und Ausschnitten die Überzeugung, 
daß die 'Schillerstiftung' ihrer Bestimmung entspricht, wenn 
sie mir eine Unterstützung zukommen läßt ... Ganze Kisten 
und Koffer Ms., die nun allmählich etwas Marktwert be
kommen, sind verloren oder faulen in Kellern. Wollen Sie 
Referenzen, nun ich glaube, Detlev von Liliencron, Gustav 
Falke, Karl Henckell, Adelbert von Hanstein würden mich 
litterarisch nicht grade verketzern ... 11 (46) 
Kommen wir zum dritten Besuch zurück. Zusammen mit 
dem zweiten erlaubt er Rille in seiner "Plauderei", die ein
leitende Frage: "Wie sieht Poggfred aus?" - die erste 
Poggfredausgabe in zwölf Kantussen war im September 
1896 erschienen - zu beantworten: "ein kühles auf Garten
grün sehendes Zimmer nebst Cabinet. Ein großer Diploma
tentisch, ein großer Lederdiwan mit Plaid, viele Erinne
rungssachen, Lyrika sozusagen an den Wänden. 11 (GW V, 
45) So sieht in der Tat das Zimmer in Spieros Biographie
(47) und in Paul Th. Hoffmanns "Neues Altona" (48) aus.
Die meisten der "vielen Erinnerungssachen" sind noch heute
in Kellinghusen im Hotel Altdeutsches Haus zu sehen. Den
"großen Diplomatentisch", die bekannte - unpfändbare -
Leihgabe der Breslauer Freunde hat dagegen schon zu
Lebzeiten des Dichters die Kopie eines Empire-Schreib
tisches ersetzt. Die "Handexemplare eigener Sachen" (GW
V, 46), so Rille weiter, sind längst in der Hamburger
Staats- und Universitätsbibliothek, ebenso ein Teil der
"Sprachbücher, Reimlexikon und Poetik" (GW V, 46), die
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Hille ansehen konnte. Mit der "Poetik" meint dieser die 
damals als Standardwerk betrachtete Poetik Conrad Beyers 
(49), dessen ersten dicken Band - fast 800 Seiten 
Liliencron sich sogleich nach dem Erscheinen angeschafft 
hatte, wie ein Brief an seine erste Frau, H�lene von 
Bodenhausen, vom 28. Dezember 1882 beweist: "ich ( ... ) 
las einige Kapitel Lessing und in Beyers 'Prosodik' " (50). 
Daß der Dichter diesen ersten Band ziemlich oft benutzte, 
ist vielfach belegt, obwohl sein Exemplar, das mir ge
schenkt wurde, nur eine einzige Anstreichung aufweist. 
Jedenfalls trifft Peter Hille ins Schwarze, wenn er auf die 
Bücher hinweist, denn Liliencron nannte seine "kleine 
Bibliothek" sein "Handwerkszeug", (51) obwohl er sich ge
gen die Herabsetzung des Dichters zum Handwerker lebens
lang erhob. 
Humorvoll stellt dann Rille Liliencrons menschliche Umge
bung vor: "Die Inhaberin eine Dame, die etwas Kollegin 
ist, von der ein Drama vor Jahren in Hamburg zur Auf
führung gelangte." (GW V, 46) Gemeint ist also Elise 
(Marie Auguste) Rehburg, die am 16. Mai 1841 in Altona 
geboren ist, also nur drei Jahre älter als ihr Gast war. Am 
24. April 1892 hatte Liliencron Timm Kröger berichtet:
"Fräulein Rehburg (kanonisches Alter) in Altona - Elbe,
Palmaille 5. Ja, da hab ich nun heut endgültig gemiethet;
die Zimmer mit herrlicher Aussicht nach der Elbe, und to
tenstill. Aber die 5 alten Damen dort. Verschlossene Vor
thür, wo diese 5 alten Damen jeden Brief, jeden Besuch an
u. für mich empfangen und erst 6 mal um und um drehen
werden. Kein süßes Mädel darf mich dann besuchen mehr,
wie in m(einer) jetz(igen) Wohnung u. bei mir Thee trinken
u. schlafen." (52) Tatsächlich hatte die "Kollegin" 1892 ihr
Drama "Sigurd" im Altonaer Stadttheater aufführen lassen
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Elise Rehburg, Altona, Palmaille 5 

(Das Foto stammt aus dem Besitz von Annemarie Lutz, Hamburg) 
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Ein Blick ins Liliencrons Arbeitszimmer 
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(53), nachdem sie 1888 "Konrad. Epos aus der 
Reformationszeit" veröffentlicht hatte. (54) "Die Pensio
näre", fährt Hille in seiner "Plauderei" fort, "seeländisch, 

. Kapitäne, Kaufleute ( ... ). Weiblicherseits zierten die Tafel
runde eine etwas schnippische Directrice aus Köln und eine 
mehr strenge als ehrwürdige Kritik der reinen Vernunft, ei
ne Gouvernante a. D. aus Königsberg." (GW V, 46) Wer 
die Directrice war, wissen wir nicht. Die Gouvernante a. D. 
ist gewiß Alma Holtorf. Zu ihr wie zu Elise Rehburg be
wahrte Liliencron lebenslang gute Beziehungen. Jedenfalls 
hatten die Männer dort Einlaß, und so konnte z. B. Heinrich 
Ströbel bei Hilles Besuch 1897 zugegen sein. (55) 
Gewiß hat der ehemalige preußische Offizier an Hilles äuße
rer Erscheinung etwas Anstoß genommen. Sein Brief an 
Paul Rache erzählt: "Er kam beide Male an" - gemeint sind 
die zwei Besuche in Altona - "in einem alten gelben Ha
velock." (56) "Sein Koffer enthielt keine Wäsche", berichtet 
der Brief an Wilhelm Friedrich vom 20. April 1893 (GW 
VI, 204). Eigentlich empfand Liliencron vor allem Besorg
nis: "Auf seine äußere Erscheinung muß er mehr Wert 
geben (sonst wird er geradezu Unannehmlichkeiten haben 
bei den oft protzigen Redakteuren)", empfahl er in seinem 
Brief an Wilhelm Uhlmann-Bixterheide vom 22. Mai 1893. 
(GW VI, 206) 
Noch mehr als Hilles äußere Erscheinung muß sein Be
tragen Liliencron beunruhigt haben. In seinem Brief an Nö
thig vom 18. Juli 1886 gibt er zu, daß Bleibtreus Urteil 
nicht gänzlich unbegründet ist: "Bleibtreu hält ihn für ein 
wenig verrückt. I suppose." An den Rand fügt er hinzu: 
"Peter Hille ist ein Original." (57) "Vorläufig erklären ihn 
die dummen Menschen für halb verrückt. Ja, es ist Wahn
sinn", heißt es anderthalb Jahre später in einem weiteren 
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Brief an Nöthig vom 29. Februar 1888. (58) "Er ist 
entschieden pathologisch zu nehmen", meint noch ein Brief 
an den schlesischen Freund vom 27. Juli 1893. (59) 
Diese Äußerungen sind aber, einerseits im Zusammenhang 
mit der Zeit - die erste deutsche Übersetzt,mg von 
Lombrosos "Genio e follia" erschien 1887 - , andererseits 
im Lichte von Liliencrons Gedicht "An Goethe" zu be
trachten: 
"Jeder wirkliche Dichter 
Hat einen Stich in' s Krankenhafte; 
Du, Größter, 
Warst ganz gesund." (60) 
und wenn das Beiwort "merkwürdig" in Liliencrons Briefen 
wiederholt vorkommt, wenn von Rille die Rede ist, wird er, 
meistens in Verbindung mit "naiv" oder "kindlich", noch 
häufiger als "geistvoll", "geistreich" oder "tiefsinnig" be
zeichnet. Gewiß sind hier Anklänge, zum einen an die 
goethische "naive" Dichtung, zum anderen an die evan
gelische Kindlichkeit zu finden. Diese schließt übrigens die 
Männlichkeit nicht aus. Der schon erwähnte Brief an Paul 
Rache drückt dies unmißverständlich aus. "Er hatte ein 
Christusgemüt", meint Liliencron vom verstorbenen 
Freund; dann betont er: "Aber er wußte auch, ganz genau, 
daß man nach seinem Tode viel von ihm sprechen und viel 
über ihn schreiben würde." (61) 
Am wichtigsten sind in Liliencrons Bild von Hilles 
Persönlichkeit vielleicht die Stellen in den Briefen an Nö
thig, die von der geistigen Befruchtung durch eine neue 
Aussageart reden. "Jeder Brief von ihm (ist) anregend, 
befruchtend!" heißt es am 22. Juli 1886. (62) Drei Wochen 
später, am 12. August, bittet Liliencron um Rückgabe eines 
eben erhaltenen Rille-Briefes, den er dem eigenen beilegt, 
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und erwähnt ihn wie folgt: "Nun, was sagte ich Ihnen von 
Peter Rille? Er ist ein Genie. Er hat neue Gedanken, neue 
Worte. Seine Briefe befruchten." (63) Am 20. November 
. bespricht Liliencron Hilles Roman "Die Sozialisten", und 
noch einmal kommt das Wort "neu" vor. (64) Drei 
Jahrzehnte nach diesen Äußerungen Liliencrons fiel auch 
Kurt Pinthus, der bald durch seine Anthologie "Mensch
heitsdämmerung" bekannt werden sollte, diese Neuheit der 
Sprache bei Peter Rille auf: "Ihm beugt sich die Sprache zu 
neuen Gebilden, aus tiefstem Unterbewußtsein ( ... ) er
wachsen ihm neue Wörter( ... )". (65) 
Offenbar war dieses "Neue" bei Rille - und auch bei Lilien
cron - dem epigonenhaft idealistischen Nöthig etwas zu viel. 
Zwar willigte er in Hilles Wunsch ein, zum Mitglied des 
Vereins "Breslauer Dichterschule" gewählt zu werden. Am 
3. Januar 1887 meldete er Liliencron: "Von Peter Rille
erhielt ich auch einen lieben Neujahrsbrief. Er hat sich bei
unserm Verein zur Wahl gestellt u. wird jedenfalls morgen
Abend als Mitglied aufgenommen werden." (66) Tatsächlich
berichteten dann die Monatsblätter des Vereins: "Sitzung
vom 4. Januar 1887 ( ... ) Die Herren Adolf Schafheitlin in
Rom und Peter Rille in Pyrmont werden als Mitglieder in
den Verein aufgenommen." (67) Als aber das neue Mitglied
anderthalb Jahre später in der "Gesellschaft" "Ich bin der
Mörder. Geheimnisse eines Unentdeckten" veröffentlichte
(68), fragte Nöthig am 1. Juni 1888 den Kellinghusener
Freund: "Hilles Ich bin der Mörder ist psychologisch
meisterhaft, derartige Charaktere interessieren aber doch
nur den Criminalcom(m)issarius. Wo bleibt die Poesie? Für
solche Trösterin in der Einsamkeit muß ich ganz ergebenst
danken." (69) Gnädiger fiel Nöthigs Urteil aus, als im Ja
nuar 1889 die "Gesellschaft" Hilles "Wie verwandelt"
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brachte. (70) Am 17. Januar berichtete er Liliencron: "Im 
letzten Heft der Gesellschaft hat mich auch die Skizze 
unseres Peters Wie verwandelt sehr angesprochen. Solltest 
Du an ihn schreiben, so grüße ihn herzlich. Er wird mir 
zürnen, daß ich so lange nichts von mir hören ließ .. " (71) 
Die Münchener Zeitschrift verband also eine Zeitlang Li
liencron, Rille und Nöthig, der sich aber später von ihr 
entfernte. Liliencron blieb ihr jedoch treu und in Jg. 5, Heft 
7, Juli 1889, S. 994, konnte er Hilles "Seegesicht" 
entdecken, sich dafür begeistern und es in den zweiten Band 
S. 224 - 225 seines im folgenden Oktober erscheinenden
Romans "Der Mäcen" aufnehmen. Eine historisch-kritische
Ausgabe von Hilles Werk wird einmal manches dazu
bemerken müssen, nämlich daß:
- Rüdiger Bernhardts Vermutung, Hilles Gedicht sei
Liliencron bekannt gewesen, als Gewißheit zu gelten hat
(72),
- Michael Kieneckers Bemerkung: "Die dort (im "Mäcen")
abgedruckte Lesart des Gedichtes stimmt bis auf die letzte
Zeile mit der im 1. Band (der "Gesammelten Werke"), S.
155 unter Atg 10174 abgedruckten Version überein" (73)
wie folgt zu ergänzen bzw. zu berichtigen ist:
- im "Mäcen" "Zacken und Spießen" zu "Zacken und
Sprießen" wurden ( der Druckfehler wurde in den
"Sämtlichen Werken" beseitigt) (74),
- in der "Gesellschaft", im "Mäcen" und in Atg 10174
"scheitlige Grate", in den "Gesammelten Werken" dagegen
"s�hneitlige Grate" steht (GW I, 155), was offenbar ein
Druckfehler ist,
- in der "Gesellschaft", in Atg und in den "Gesammelten
Werken":
Grüßender rauschende Palmen und Pinien
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Angeblühete rosige Brüste (GW I, 155), 
aber im "Mäcen": 
Grüßende rauschende Palmen und Pinien 
Angeblühte rosige Brüste (75) 
zu lesen ist. M. E. hatte Liliencron "grüßender" als Druck
fehler betrachtet und entsprechend verändert; "angeblühe
te" hatte er dann als erklärter Feind des sogenannten "Dich
ter-e" in "angeblühte" gekürzt. (76) 
Damit aber nicht genug; denn in der "Gesellschaft" und im 
"Mäcen" heißt es "Leibesumschließen", in Atg und in den 
"Gesammelten Werken" "Leiberumschließen" (GW I, 155). 
Außerdem wird der Herausgeber der historisch-kritischen 
Ausgabe die Interpunktion der verschiedenen Lesarten zu 
vergleichen und auf einen Druckfehler in meinem Kom

mentar des Briefwechsels Liliencron-Nöthig hinzuweisen 
haben: statt Jg. 7 der "Gesellschaft" ist natürlich Jg. 5 zu 
lesen. (77) 
Bekanntlich hielt Liliencron viel von den lapidaren Formen: 
Aphorismen, Epigrammen, Inschriften, Wappensprüchen 

(78) usw. Kein Wunder also, daß er im "Mäcen" und später
in "Leben und Lüge" La Rochefoucauld zitiert (79), einige
gelungene Aphorismen bzw. epigrammatische Distichen
selbst verfaßt hat und daß wir ihm die Erhaltung eines
Distichons von Peter Rille und zwar durch seinen zweiten

Lyrikband "Gedichte" verdanken. Dort steht als Motto für
das Gedicht "An Goethe"

Unermeßliches berg' ich noch, denn ich gebe aus Vorsicht 

Immer Gelinderes nur, ewig Verschwiegenes ruht. (80) 

Außerdem brachte der "Mäcen" ein anderes Distichon Peter 
Hilles (81), das er, kurz nach seiner Veröffentlichung in den 
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"Deutschen Blättern" (82), dem Freund mitgeteilt hatte. In 
Liliencrons Brief an Nöthig vom 24. Januar 1889 heißt es: 
"Bitte! Folgende wundervolle Doppelperle schrieb mir Peter 
Rille: 

Thörichte Menschheit, in usum Delphini liest du die Erde, 

Grade den herrlichsten Satz nimmt der Magister dir fort. 

Ist das nicht wundervoll gesagt? Ich möchte nun gern dies 
Distichon als Motto auf das Titelblatt meines neuen Buches 
setzen! Räthst Du mir auch dazu? Es klingt ja stark - ja, wie 
denn? lO00de werden sich bekreuzen. Bitte, gieb mir Deine 
Meinung." (83) 
Das erwähnte "neue Buch", die "Gedichte" von 1889, er
schien ohne Motto, die neuen Auflagen des "Mäcens" 
kamen aber erst nach 1891, also nach Wustmanns "Sprach
dummheiten" (84) heraus. Der Dichter, der sie eine 
"Luthertat" (85) nannte, verlangte dann wie Wustmann ei
nen strengen Unterschied zwischen "fort" und "weg"; "fort" 
wurde also von ihm gestrichen und durch "weg" ersetzt. 
Was hatte Liliencron von Peter Rille gelesen, als er am 1. 
November auf Hilles Brief vom 31. Oktober 1885 ant
wortete? Was die Gedichte betrifft, wohl nur eines; denn er 
fragte am 11. Dezember: "Haben Sie schon Eigenes 
drucken lassen außer dem wundervollen Gedicht in Ber
l(iner) Monatshefte?" (GW VI, 174) Gemeint ist also das 
Gedicht "Der fahrende Scholar", das er im ersten Band 
(1885, Heft 4, S. 354) der kurzlebigen "Monatshefte für 
Literatur, Kritik und Theater" gelesen und schon in einem 
Brief an Hermann Friedrichs vom 14. Juli 1885 gerühmt 
hatte. (86) Genau vier Monate später, am 11. März 1886, 
drückte Liliencron Julius Hart seine "Teilnahme ( ... ) für das 
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Mißgeschick" mit dessen Drama "Der Sumpf" aus. Kurio
serweise betitelte er es "Sedan", und die "Gesammelten 
Werke" machten daraus "Sodom". Dann berichtete er: "Seit 
einiger Zeit stehe ich mit unserem Peter Hille in Kor
respondenz. Ja! Ein tiefer Geist! Er sandte mir zur Einsicht 
seine Manuskripte, in denen ich Herrliches und ganz Ori
ginales und Originelles fand. Aber wie sehr noch wird er zu 
kämpfen haben, bis eine vornehme Zeitschrift ihn in ihre 
Spalten aufnimmt." (87) Außer der schon ausgesprochenen 
Wertschätzung ist zweierlei dazu zu bemerken: die Über
sendung der Manuskripte "zur Einsicht" - Liliencron wird 
später dasselbe tun - und die den "vornehmen" Zeitschriften 
zugeschriebene Bedeutung. 
Diese bleibt in den folgenden Monaten Liliencrons stete An
sicht, z. B. in einem Brief an Nöthig vom 22. Juli: "Ich 
habe von Peter Hille auch nur wenige Gedichte gelesen", 
dann heißt es: "und neulich ein gutes Manuscript, das aber 
nur für unsere vornehmen Monatsschriften tauglich ist." 
(88) Da zehn Tage früher ein Brief an Wilhelm Friedrich
berichtete: "Er (Hille) hat ein kleines Manuskript: 'Es giebt
so manches Sehnen ... ' Sehr fein; nichts für Feuilleton!"
(89), liegt die Annahme nahe, es handle sich um denselben
Text. Auf meine - vor zehn Jahren - an das Hille-Archiv
gestellte Anfrage konnte es keine Auskunft darüber geben.
Eigentlich war Liliencrons Empfinden gegenüber den "vor
nehmen" Zeitschriften zweideutig. Längst hatte er ge
wünscht, als Autor darin zu stehen, während er jedoch den
Hochmut ihrer Redakteure und die Geistlosigkeit ihrer
Leserschaft anprangerte. Kein Wunder also, daß er am 1.
Oktober 1885 beim Lesen der ersten Nummer der "Völker
muse" in einem Brief an Hermann Friedrichs meinte: "es ist
nur für die äußersten, alleräußersten geistigen Spitzen unse-
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rer Deutschen geschrieben. Zu viel Kaviar!" (90) Dieselbe 
Kritik stand im ersten, nicht erhaltenen Brief - dem 
Dankesbrief für Nr. 1 der "Völkermuse" - Liliencrons an 
Peter Bille und wieder im Brief vom 1. November: "Ich 
wiederhole - leider, leider!!! - Ihre Völkermuse i_st viel zu 
fein für unsere deutsche Leseplebs. ( ... ) Aeußerst fein und 
vornehm!!!" (91) Bemerkenswert ist auch, daß im Brief an 
Hermann Friedrichs vom 1. Oktober 1885 Liliencron zum 
Lob von Hilles Artikeln ein Lieblingswort Fontanes verwen
det: "Die Artikel sind ganz etwas Apartes." (92) Noch 
bemerkenswerter ist, daß Liliencron, der die Frage stellt 
"Wer ist Hille?", sie zwar mit Überzeugung beantwortet: 
"Jedenfalls ein sehr geistreicher Mensch", jedoch seine 
Meinung über die "Völkermuse" mit der in den "Gesam
melten Werken" weggelassenen Bemerkung schließt: "Ue
ber mich recht albern. Mir Wurst." (93) 
Zu diesem Passus - das Original liegt in der Schleswig
Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel - ist dreierlei zu 
sagen. Zum einen, daß die Zeilen, die Liliencron zu diesem 
Urteil veranlaßten, uns unbekannt bleiben. Zum zweiten, 
daß Liliencrons geleugnete Empfindlichkeit gegenüber ei
nem ihm noch völlig fremden Dichter zum Ausdruck 
kommt. Zum dritten, daß Liliencrons Bewunderung ebenso 
superlativische Formen annimmt: "der Jean Paul der Jetzt
zeit" im Brief an Wilhelm Friedrich vom 13. Juli 1886 (94), 
"der geistvollste, trotz Nietzsche!" oder noch "nach Bis
marck der geistvollste Deutsche der Lebenden" in den Brie
fen an Hermann Friedrichs vom 26. Dezember 1888 (95) 
bzw. 1. Februar 1889. (96) Sollte die Rille-Gemeinde den 
Autor dieser Zeilen für einen rückfälligen Ketzer halten, 
dann weist er auf die "Gesammelten Werke" hin, wo die 
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weitaus ungünstigeren Urteile John Henry Mackays Platz 
fanden (GW VI, 206f.) 
Daß Liliencrons Hochschätzung von Hilles Persönlichkeit 
und Werk mit der Überzeugung zusammenhing, die meisten 
seiner Zeitgenossen könnten seine Dichtung nicht verstehen, 
kommt noch einmal in einem Brief an Nöthig vom 19. 
Januar 1888 zum Ausdruck: '"Florentinische Nächte' in den 
Monatsblättern 'Breslauer Dichterschule') (97) von unserm 
Peter Hille. Ja, wundervoll. Aber nit, nit für's 'Volk'. Wer 
versteht denn das Lied? Nur wir haben daran Freude." (98) 
Über Peter Hille als Romancier hat sich Liliencron nur, was 
den Roman "Die Sozialisten" betrifft, ausgesprochen. Seine 
Kritik, die er laut einem undatierten Brief Hilles an 
Heinrich Hart "für Magazin bestimmt hatte" (GW VI, 107), 
wurde von Bleibtreu abgelehnt: "ich bin ganz gewiß, 
Bl(eibtreu) hat Abneigung gegen mich", kommentierte Hille 
in dem eben erwähnten Brief. Schließlich erschien Lilien
crons Besprechung, wie ich im Kommentar zu den Briefen 
an Nöthig bemerkt habe, in der "Gesellschaft", Jg. 3, H. 2, 
Februar 1887, auf einem unpaginierten Blatt nach S. 158. 
(99) Leider wurde die Kritik in den Neudruck der
"Gesellschaft" nicht aufgenommen. Ich verweise also auf
die Originalausgabe der Zeitschrift sowie auf den Brief an
Nöthig vom 20. November 1886:
"Peter Hille's Buch ist entschieden das interessanteste
unseres Jahrhunderts. Ich würde die Kritik über dasselbe
damit beginnen, daß es 'das' Buch sei, das Bismarck
vielleicht noch der Mühe werth hielte, zu lesen, und es bis
zum Schluß mit größester Freude lesen würde. Eine riesige
Bitte habe ich an Dich wegen meines Peter: Ja! es ist ein
wenig confus. Der eigentliche Roman tritt ja ganz in den
Hintergrund: 'Aber' - jene tausend u. abertausend Geistes-,
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ja Geniusblitze in dem Buch! Jene, durchaus abnorme Spra
che (- gieb dabei Deutschland einen Hieb, daß (!) nur 
immer dann Gefallen hat, wenn es in der gang und gäbe 
Leierei geschrieben ist -), jene tausend neuen, er
frischenden, oft wunderlich klingenden Wörter, .Sätze und 

'Vergleiche'. Das Buch ist eben einmal etwas ganz 

anderes." (100) 
Gern hätte ich diese Anführungen zu Liliencrons Ansichten 
von Hilles Werk mit seinem Urteil über Hilles "Lieute
nantsnovelle" "Ein reizender Mensch", die im Brief Lilien

crons an Rille vom 19. Januar 1886 erwähnt wird (GW VI, 

175), abgeschlossen. Aber Emerich Reeck, der darauf an
spielt, hatte wohl keine andere Quelle als diesen Brief. 
(101) 
Wer eine so hohe Meinung von einem Dichter hat, der 

übrigens im schweren Lebenskampf steht, verpflichtet sich 

unbedingt, ihm zu helfen. Das versuchte Liliencron bestän
dig, jedoch nicht mit Geld. Wohl schickte er Peter Rille 
nach Erhalten der ersten Nummer der "Völkermuse" den 
"Betrag für das halbe Jahr", wie uns die "Plauderei" 
mitteilt. "Ich glaube eine Mark fünfzig. Außer Liliencron 
zahlte noch Graf Emrich Stadion" (gemeint ist der Wiener 
Schriftsteller Emerich Graf Stadion), erzählt Rille weiter, 
der den beiden Abonnenten "Anrecht" auf "ein neues Unter
nehmen" von ihm zuerkennt, "wenn es sich haltbar er
weist." (GW V, 50) 

Von diesem "Anrecht" wußte Liliencron nichts, und er 
erklärte dem Freund in seinem Brief vom 13. Januar 1895: 

"Was Du mir von Deiner neuen Zeitschrift 'Peter Rille' 
schreibst, interessiert mich natürlich enorm. Aber meine 

Geldverhältnisse sind so furchtbar, daß ich nicht abonnieren 

kann. Bitte schicke mir die erste Nummer. "(GW VI, 183f.) 
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(Daß Peter Hille seinen Namen als Titel seiner Zeitschrift 
nehmen wollte, fällt einem auf. Handelt es sich hier noch 
einmal um eine falsche Lesung Waldens?) Keine Hilfe mit 
Geld also, aber Hilfe mit Rat und Tat. Mit Rat; denn bei 
Hilles Besuch in Kellinghusen mußte der Gast versprechen -
ich führe Liliencrons Brief an Nöthig vom 13. Juni 1887 an 

"1. sich in Sonetten, Terzinen, Stanzen zu 'üben'. 
2. von seinen '.WO Vorwürfen, an denen allen er
arbeitet, einen festzuhalten und ihn erst
auszuführen.

3. Den Kampf gegen das Fremdwort
4. 'Gutes' Deutsch zu schreiben." (102)

Der zweite Punkt wurde noch einmal im Brief vom 22. Mai 
1893 an Wilhelm Uhlmann-Bixterheide erwähnt: "Helfen 
Sie mir: daß wir ihn zu mehr Ordnungssinn erziehen." (GW 
VI, 206) 
Bedeutender sind allerdings die drei anderen. Offenbar wies 
Liliencron auf den Weg hin, den er selbst ab 1877 gegangen 
war: das Üben in den sogenannten festen Formen. Nebenbei 
bemerkt: er ließ selbst ziemlich bald das Sonett beiseite, 
zugunsten der Siziliane. Die Aufforderung zum Kampf 
gegen das Fremdwort wäre wohl einige Jahre früher nicht 
ausgesprochen worden. Die sogenannten "Borbyer" bzw. 
"Pellwormer" Sonderdrucke und noch die "Adjutantenritte" 
enthalten manche Fremdwörter - sozusagen a la Heine - , 
die der Dichter später peinlich ausmerzte, was zu einigen 
bedauerlichen Verschlimmbesserungen führte. Am merk
würdigsten ist der vierte Punkt. Die Ermahnung, "gutes 
Deutsch zu schreiben", stimmt zwar zum einen mit Lilien
crons undatiertem sechsten Brief an Peter Rille (zwischen 
dem 12. Februar und dem 23. September 1886): "Dies 
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möchte ich auch hier noch mir ergebenst gestatten zu 
bemerken: Ihre Prosasachen können noch die Feile haben. 
Es sind noch manche Schreibfehler stehengeblieben" (GW 
VI, 177), zum andern mit Liliencrons eigenem Bemühen um 
die Sprache überein, widerspricht aber den- eigenen 
Kühnheiten sowie seiner Bewunderung für Rilles "abnorme" 
Sprache - ich weise noch einmal auf die Besprechung der 

"Sozialisten" im Brief an Nöthig vom 20. November hin. 
In der Tat, denn Liliencron wurde nie müde, Rille bei den 
ihm nahestehenden Zeitschriftenredakteuren und Antholo
gieherausgebern zu empfehlen; in diesem Sinne legte er 
manchmal dem eigenen Schreiben einen Brief Peter Rilles 
bei, meistens mit der Bitte um gelegentliche Rücksendung. 

"An meinen lieben Dichterfreund Prinz Emil zu Schönaich
Carolath (in GW VI, 182 steht irrtümlich: Schöneich) 
schrieb ich Bogen von und über Dich", rühmt sich 

Liliencron im Brief an Peter Hille vom 14. Oktober 1886. 
Leider klafft in den im Raseldorfer Archiv aufbewahrten 46 
Briefen Liliencrons an Schönaich-Carolath eine Lücke von 
über zehn Jahren: zwischen dem 18. November 1879 und 
dem 29. November 1890. Aber Schönaich-Carolath - und 
durch ihn Liliencron - standen mit dem rührigen Maximilian 
Bern in Verbindung, was zur Erklärung der auffallenden 
Wertschätzung Bems durch Peter Rille (vgl. GW V, lOlff.) 
beitragen könnte. 
Besser Bescheid wissen wir dank der Briefe an Theobald 
Nöthig, Ferdinand A venarius und Michael Georg Conrad 
über Liliencrons Bemühungen, Rilles Dichtungen durch. die 
"Monatsblätter 'Breslauer Dichterschule'", den "Kunstwart" 
und die "Gesellschaft" bekanntzumachen. Als Beispiel wer
de hier Liliencrons unveröffentlichter Brief an Conrad vom 
9. Mai 1886 angeführt: "Kennen Sie meinen Freund Peter
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Hille? z. Z. in Bad Pyrmont, Kaiserplatz 4. Ein Mensch, 
der wie ein liebes gutes Kind ist, naiv bis zur 
Bewußtlosigkeit, gelehrt wie nur ein tiefer Professor, und 
der beste Kenner der englischen, arabischen und 
holländischen Litteratur. Und voller Gemüthstiefe und - ein 
Dichter! Seine grenzenlose Unpraktischkeit (entschuldigen 
Sie das Wort!) hat ihn bisher nicht vorwärts kommen lassen. 
Seine Briefe sind köstlich, und so voller eigener Gedanken -
ich möchte etwas Jean Paul'isches in ihm sehn, auch a 
bissel Hölderlin. Ich glaube, in der That wäre und würde er 
eine Zierde der 'Gesellschaft'. Ich empfahl ihn schon 
Hermann Friedrichs für das 'Magazin', habe aber von die
sem seit 14 Tagen keine Antwort." (103) Daß Eduard 
Michael Kafka zwei Skizzen von Peter Hille in seiner 
Zeitschrift "Modeme Dichtung" 1890 veröffentlichte (104), 
kann zwar mit Henckell oder Mackay in Verbindung 
gebracht werden, aber auch mit Liliencron, dessen Brief an 
Kafka vom 5. Juni 1890 als "Anmerkung der Redaction" 
veröffentlicht wurde. Darin heißt es: "Haben Sie kürzlich 
etwas von unserm Peter Hille gehört? Es fliegt mir immer 
die Schamröthe ins Gesicht, wenn ich daran denke, wie 
Deutschland diesen lieben, geistvollsten Menschen behan
delt. Ach ja, die wackere teutsche Literatur. .. ". (105) 
Jedenfalls scheint eine dieser beiden Skizzen "Der Letzte 
seines Stammes" (GW IV, 66f.) von einer Stelle in 
Liliencrons "Mäcen" (106) eingegeben zu sein. 
Selbstverständlich machte Liliencron auch Wilhelm Frie
drich auf Peter Hille aufmerksam. Eine Ahnung von Frie
drichs Eindruck - der jedoch "Die Sozialisten" verlegen 
sollte - bekommen wir durch Liliencrons Brief an Nöthig 
vom 31. Juli 1886: "Daß Sie Peter Hille schreiben wollen, 
freut mich sehr. Sie sollen sehen!!! Mein Verleger Friedrich 
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schrieb mir - ich hatte ihn auch auf den Peter gehetzt - daß 
ihm ein solcher origineller Kauz noch nie vorgekommen sei. 
Den Peter, Lieber, müssen wir a bissel herauskriegen." 
(107) Am 13. Januar 1895 versprach Liliencron, der, wie
erinnerlich, vorher gebeten worden war, sich "bei einem
Hamburger Verleger" einzusetzen, in seinem letzten uns
bekannten Brief an Peter Hille, "zu Amsler und Rudhart" in
Berlin "persönlich" zu gehen (GW VI, 183), und man kann
annehmen, daß in den 1796 Briefen an die Verleger
Schuster und Loeffler - die Originale bewahrt die
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek in Kiel auf, und
nur ein kleiner Teil davon wurde veröffentlicht - Hilles
Name mehr als einmal vorkommt. Anderthalb Jahre
nachdem Schuster und Loeffler Liliencrons Verleger
geworden waren, schrieb jedenfalls am 6. Juli 1897, also

am Tage nach dem zweiten Besuch bei Liliencron, Peter
Hille an Karl Henckell, er wolle ihnen eine Sammlung sei
ner Novellen und Skizzen, Burlesken, ein kleines Drama
und einige Gedichte "vorschlagen". (GW VI, 126)
Otto Julius Bierbaum, mit dem Liliencron erst seit dem 9.
Dezember 1888 korrespondierte, wurde bald angesprochen.
Schon am 17. März 1889 schrieb ihm Liliencron: "An
liegend erlaube ich mir ein Gedicht meines sehr von mir
geliebten Freundes Peter Hille 'An Arnold Böcklin' zu

übersenden. Bitte um gelegentliche Rücksendung. Auch das
Gedicht 'Die Welt der Denker' wird Ihnen gefallen. Ich er
hielt den Brief heute. Die Handschrift meines Peters ist
zwar die gräßlichste der Erde. Aber ich studiere sie, . bis
ich' s heraus habe. Voller Geist ist dieser Peter. Sie würden
ihn lieben. Dabei ein so bescheidenes, kindliches Kerlchen.
Natürlich schlägt fast jede deutsche Zeitschrift ihn bis jetzt
aus! Welcher Kampf doch immer zuerst." (108) Besonderes
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Interesse verdient in diesem Brief die Anspielung auf die 
beiden Gedichte Hilles, insofern das erstere (unter dem Titel 
"Arnold Böcklin") erst im Mai 1890 in der "Gesellschaft" 
erschien (109) und das letztere bis jetzt nicht ermittelt ist. 
(110) Jedenfalls konnte Liliencron einen Monat später - am
20. April 1889 - freudig Hille melden: "Anliegend (�
gentlich zurückerbeten) erhältst Du einen Brief eines Deiner
Verehrer, des treffl. Schriftstellers Otto Julius Bierbaum. Es
wird Dich interessier n und freuen, was er über Dich
schreibt. Ja, der versteht Dich. Bitte, tritt mit ihm in Brief
wechsel. Der (Bierbaum) bringt Dich unter die Leute: Denn
Peter Hille soll und muß j tzt vor den Dummköpfen
erscheinen: er muß heraus. Sende mir auch viele Gedichte
an 'Ges. ': diese Zeitschrift wird immer verbreiteter. Auch
bei Xanthippus Fr(anz) Sandvoß (Herwarth Waiden machte
den Literaturhistoriker, mit dem Liliencron 1905 Briefe von
1888 bis 1905 wechselte (111) zum "Sandroß") hab' ich für
Dich geworben (ihm Sachen von Dir gesagt). Ueberhaupt,
Du herrlicher Mensch und Dichter, was in meinen, diesmal
ohne Phrase: schwachen Kräften steht, thue ich für Dich -
Sehr hat es mich amüsiert, was Bierbaum über Deine
Handschrift schrieb ('chinesische Grasschrift ist Lithogra
phie dagegen') Mensch, Mensch, Du verdirbst Dir Dein
ganzes Leben dadurch noch: Hille, Hille, höre mich
darin!!!" (112)
Anscheinend wurde Liliencron zum Teil erhört, denn Bier
baum brachte in seinem "Modemen Musen-Almanach auf
das Jahr 1893" zwei Beiträge von Peter Hille: "I. Herodias
(Novellette)", S. 264 - 268, II. "Schlummernde Schwe
stern", S. 269 - 271. Unter dem richtigen Namen "Salome"
ist der erste Beitrag in den "Gesammelten Werken" zu lesen
(GW IV, 48f.; vgl. auch die längere Anmerkung S. 283).
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Der zweite trägt dort den Titel "Schlummernde Kinder" (S. 
25f.), aber die Anmerkung S. 282 bringt keine Erklärung 
zur Veränderung des Titels. 
Ähnliches finden wir im Brief an John Henry Mackay vom 
6. April 1889: "Und nun haben Sie unsern Peter_ Rille bei
sich. Wie ich Sie beneide. Ein ganz, ganz klein wenig stolz
bin ich darauf, daß es mir gelungen ist, (bei) den stumpf
sinnigen (in der Litteratur!) Deutschen ihn eingeführt zu
haben. Und unausgesetzt bin ich dabei, ihn überall bekannt
zu machen. Nicht so? Dieser bescheidene, übergeistgefüllte,
fast kindliche, unendlich vornehme Charakter. Er hat etwas
Duldendes. Wie liebe ich ihn." (113) Ähnliches noch im
Brief an Karl Henckell vom 14. November desselben
Jahres: "Ich habe von unserem Peter Rille einige herrliche
Aufsätze untergebracht." (GW VI, 202) Anscheinend hatte
Liliencron inzwischen beunruhigende Nachrichten von Peter
Rille aus Rom erhalten; denn er schrieb Bierbaum am 1.
September 1889: "Peter Rille in größter Not z. Zt. in
Rom, via di Principessa Margharita, .119 I." (114) Darauf
beschloß er, sich an den deutschen Botschafter zu wenden.
Sein Brief an Karl Henckell von Ende Oktober 1889 erzählt:
"Ich fragte ihn (Peter Hille) an: ob ich für ihn an unseren
Botschafter in Rom, Grafen Solms, der ein herrlicher
Mensch sein soll, berichten dürfte? Mein Gott, wozu sind
denn die Botschafter p. p. da?" (115) Wir wissen nicht, ob
Rille darauf antwortete. Jedenfalls tut eine Anfrage ans
Archiv der Deutschen Botschaft in Rom für die Hille
Forschung not; denn eine in Liliencrons "Ausgewählten
Briefen" ausgelassene Stelle von dem schon erwähnten Brief
an Karl Henckell vom 14. November 1889 lautet: "Für
Hille schrieb ich an unseren Botschafter in Rom und kann
noch kaum Antwort haben." (116) Ist dieser Brief noch
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vorhanden, dann bestätigt er Liliencrons Äußerung im schon 
erwähnten Brief an Henckell von Ende Oktober 1889: "Das 
unendlich Wenige, das ich für ihn thun konnte, that ich." 

(117) Fast zwei Jahre später legte Liliencron seinem Brief
an Conrad vom 16. Juni 1891 einen Brief Hilles "mit der
Bitte um Rückgabe" bei und meinte dazu: "Es ist das
Erschütterndste, das ich je las: Peter Hille, erfroren fast,
zwischen Köln und Hamm, kam in's Irrenhaus." Es folgte
der Vorschlag, "eine ollecte (zu) machen" oder "eine
Petition an den Kaiser (zu) richten." (118)
Beim Anschauen des Seitenstückes zu diesem Hillebild,
nämlich des Liliencronbildes, das nach Hilles Äußerungen
gezeichnet werden kann, fällt einem auf, daß sich beim
ersten Anblick ein ähnlicher Januskopf zeigt. Denn Peter
Rille nennt in seiner "Plauderei" den Freund wiederholt ein
Kind, etwa "er ist eine ganz kindliche Natur" (GW V, 48)
und hebt dann den Gegensatz zwischen der anspruchslosen
Kindlichkeit des Menschen und der anspruchsvollen Männ
lichkeit des Dichters hervor. Er sieht ihn "so harmlos,
zutraulich und leicht beglückt wie ein Kind, und auch so
anspruchsvoll mit Recht - mit dem Recht des Mannes, der
Gerechtigkeit fordert für seine Leistung". (GW V, 52) Die
"kindliche" Seite dieses Januskopfes hätte Liliencron gewiß
geärgert. Denn er hat sich überdeutlich bei der Um- und
Nachwelt verbeten, ihn als "Kind" - im Sinne des noch
nicht Erwachsenen - zu bezeichnen. Ein Beispiel möge
genügen; acht Tage nach Hilles drittem Besuch bei ihm, am
13. Juli 1897, drängte Liliencron in einem Brief an Dehmel:
"Zerstreue doch die gradezu kindischen Äußerungen der
Leute, daß ich(!) 'ein Kind' sei, p. p." (119) Offenbar
wollte also Liliencron, was ihn betraf, sich von der Mode
der französischen Romantik - ich meine besonders Alfred de
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Musset - fernhalten, obwohl sie um die Jahrhundertwende 
manchen - etwa Fontane oder Mombert - angesteckt hatte. 
(120) 

Ein anderer Zug der doppelten Natur Liliencrons konnte 

Rille nicht entgehen. Von ihrer "Triebkraft" meint er: 
"Volkstümlich ist sie und aristokratisch zugleich." (GW V, 
52) Interessanter aber als diese schon damals oft gemachte
Feststellung ist der Hinweis auf Liliencrons äußerste Ab

neigung gegen die Spinnen. In Kellinghusen erzählte Lilien

cron beim Anblick einer sofort verjagten Spinne über sei
nem Krankenlager, "wie er als blutjunger Fähnrich eine
Spinne aus blauem Himmel an unmerklichem Fädchen auf

sich herabkommen sah. Als sie ihn erreichen sollte, fiel er

in Ohnmacht. Man schrieb dies der Hitze zu, besonders da

er um diese Zeit ziemlich schwächlich war und ein noch
knabenhaftes Aussehen hatte." (GW V, 49f.)
Gewiß hat Rille ein Jahr später beim Lesen der "Mer
gelgrube" folgende Stelle nicht übersehen: "Als sich mein

Schreiber entfernt hatte, sah ich dem Toten wieder ins Ge

sicht. Plötzlich bemerke ich, wie eine unsrer gewöhnlichen,
kleinen Hausspinnen von der Decke mit fast wagrechten
Beinchen herunterspann, grade auf das Gesicht des Toten

zu. Mich überfiel eine Art Platzangst: ich sah, wie das

Spinnlein unmittelbar zwischen den offen stehenden Lippen
in den Mund hinein wollte. Ich ermannte mich endlich und
nahm sie mit den Fingern kurz vor dem geöffneten
Schlund." (121)

Schwebte dann 1924 Arno Holz bzw. Thomas Mann bei. der
Niederschrift von "Der erste Schultag" bzw. "Der
Zauberberg" diese naturalistische Schilderung vor? (122)
Was die Grenzen von Liliencrons Natur betrifft, findet Rille
sie u. a. in der Unfähigkeit des Freundes, allegorisch zu
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dichten: "grade die Allegorien Liliencrons sind physio
gnomielos, glanzlos, akademisch, äußerlich" (GW V, 48). 
Dann heißt es: "In einigen Sachen zwar hat er sehr starke 
Swedenborgianische Anwandlungen. So auf dem Aldebaran. 
In der Mergelgrube. Aber diese Dichtungen wirken deshalb 
und gehören deshalb zu seinen allerbesten, weil sie 
Ausnahmen, weil sie Anwandlungen geblieben sind." (GW 
V, 48) 
Dazu muß bemerkt werd n, daß Liliencrons späte Dichtung 
diesen "Anwandlungen" mehr Folge leistete, als Bille wohl 
ahnte. Denn schon im Juni 1898, kaum ein Jahr nach Hilles 
drittem Besuch bei Liliencron, also vor der Redaktion der 
"Plauderei", entstand der Poggfrcdkantus "Der Gottfinder", 
dessen erster Titel "Der Gottsucher" deutlich an den 
Zeitgeist und nicht zuletzt an den "vorkämpferischen 
Gottsucher" - so Rüdiger Bernhardt ( 123) - in Hilles 
widerspruchsvollem Wesen denken läßt. Einblick in den 
trotzdem bestehenden Gegensatz des Verhältnisses zu Gott 
bei Bille und Liliencron gibt uns der Dialog, den uns Bille 
mitteilt: "Wenn man ihm sagt, wie ichs mal tat: 'Sieh mal, 
in Gott muß man sich hinein stürzen wie Empedokles sich 
in den Ätna warf und vor Gott starb', dann legt er einem in 
seiner gutmütig feinen Weise die Hand auf's Knie und sagt: 
'Ja, aber erst, erst -' und dabei macht er die Bewegung des 
Geldzählens." (GW V, 48) 
Um dem Mißverständnis vorzubeugen, Liliencron setze das 
Geld über Alles, fügt Bille etwas weiter hinzu: "Ein liebes, 
liebes Kind, das Anspruch darauf hat, sich ausleben zu 
können, weil er sich männlich sein Leben und dessen 
Schönheitsgehalt bestimmt." (GW V, 49) Auf den 
Gegensatz Kindlichkeit - Männlichkeit brauche ich nicht 
zurückzukommen. Es gilt aber zu betonen, daß Hille eigent-
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lieh als "poetischer Mystiker" (124) - so weit Helmut Bir
kelbach - die Breite der Kluft zwischen seinen religiösen 
Anschauungen und den nach 1880 agnostisch gewordenen 
Gedankengängen Liliencrons ermessen hatte; denn er be
hauptete, "die große Mystik würde sein Wesen, wie's nun 
einmal ist, sprengen." (GW V, 51) 
Über die Unterschiede in der Lebensführung der beiden 
Freunde, die allzuoft als Bohemiens bezeichnet wurden (u. 
a., weil beide zeitweilig auf alle möglichen Papierfetzen wie 
etwa Zigarrentüten oder Briefumschläge - oder noch, im 
Falle Liliencrons, auf Schnitzeln aus der Werkstatt des 
Kellinghusener Buchbinders - schrieben), wären keine 
Worte zu verlieren, wenn Hille die Frage nach Liliencrons 
Liebesabenteuern nicht selbst aufgeworfen hätte. Nach 
einem echt romantischen Hieb in philistros, also gegen - mit 
Hilles Worten - die "maßhaltenden, weil kraftlosen Phili
ster" (GW V, 52), spottet er: "Da glaubt man seinen 
Gedichten auf das Wort die Liebesabenteuer und das Leben 
in großen Verhältnissen." (GW V, 52) Was Letzteres 
betrifft, hat Hille zum Teil Recht. Zum Teil nur; denn nicht 
nur Conradi, sondern auch Moritz Heimann glaubten eine 
Zeitlang daran (125), und am 24. Juli 1909 meldete die 
Zeitung "Der Reichsbote" Liliencrons Tod "in Alt
Rahlstedt, jener Villenkolonie bei Hamburg, wo der Dichter 
ein Waldschloß am Meer besaß". (126) Ja, sogar ein 
Philologe konnte das "Leben" von der "Lüge" nicht 
unterscheiden. 1928 wurde "Poggfred" von Gerhard Bünte 
als "Name des Liliencronschen Landguts" gedeutet ("Ge
schichte der deutschen Stanze", Halle, Niemeyer, Bausteine 
zur Geschichte der deutschen Literatur. Hrsg. von Franz 
Saran, Bd. XXII, S. 104). 

122



Bausteine zur Geschichte von Liliencrons Liebesabenteuern 
habe ich in meiner Habilitationsschrift gebracht. Wahr
scheinlich hatte Rille zur Zeit der Niederschrift seiner 
"Plauderei" nur wenig davon erfahren. Oder glaubte er, 
obwohl er darin die römische Liebesdichtung erwähnt, den 
Freund mit getarnter Anlehnung an Martial: 
"Lasciva est nobis pagina, vita proba" (127) oder Ovid: 
"Credi mihi, distant mores a carmine nostri 

Vita verecunda est, Musa iocosa mea" (128) schützen zu 
müssen? Er verteidigte ihn jedenfalls gegen Bleibtreu, der 
von "Junkerpoesie" gesproch n hatte, billigte seine Angriffe 
gegen die Professoren und erklärte unumwunden: "Lilien
con ist Gegensatz zu Schiller". (GW V, 53), eine Aussage, 
die freilich von den Äußerungen Lilicncrons in seinem 
letzten Lebensjahrzehnt zum Teil widerlegt wurde. 
So viel über Hilles Bild von Liliencrons Persönlichkeit. Wie 
urteilte er aber über das Werk? Zu beantworten ist aber 
vordem die Frage: was hatte er davon gelesen? Rüdiger 
Bernhardt hat 1994 in den "Rille-Blättern" - "wenn auch mit 
aller Vorsicht" - vermutet, Rille hätte Liliencrons 
"Borbyer" bzw. "Pellwormer Sonderdrucke" geschenkt be
kommen. (129) Vorsicht ist in der Tat geboten. Meines 
Wissens hat Liliencron nach Erscheinen der "Adj utan
tenritte", die zum Teil eine Auswahl aus den Son
derdrucken, zum Teil nach Abschluß dieser Drucke verfaßte 
Gedichte und "Kriegsnovellen" enthielten, damit aufgehört, 
seine Sonderdrucke zur kritischen Einsicht an ältere 
Dichter, namentlich Storm, Fontane, Klaus Groth, sowie, 
mit der Bitte um Abdruck, an Leiter bzw. Mitarbeiter von 
Zeitungen oder Zeitschriften wie Eduard Engel, Hermann 
Heiberg oder Emil Pindter zu versenden. 
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Obwohl Liliencron im zweiten uns erhaltenen Brief an Peter 
Rille behauptet hatte, er fände keinen Leser - "Was wollen 
Sie, lieber Freund, mit meinen Schriften? Es liest sie kein 
Mensch." (GW VI, 173) -, bekam Rille sicherlich zwischen 
dem 1. November und dem 11. Dezember 1885 die 
"Adjutantenritte" sowie die beiden Dramen "Knut der Herr" 
und "Die Rantzow und die Pogwisch". Außerdem hat Rille 
in der "Gesellschaft" vom 3. Oktober - Liliencron fragt 
ausdrücklich danach (GW VI, 173) - die Skizze "Der 
Dichter" und etwas vorher in der Septembernummer der 
"Berliner Monatshefte" (130) die Novelle "Ick hev di lev" 
lesen können. Hilles Aufsatz im "Kunstwart" "Detlev von 
Liliencron als Dramatiker" (131) bespricht außer den beiden 
schon erwähnten Dramen "Der Trifels und Palermo", 
"Arbeit adelt" (im September 1886 mit der Jahreszahl 1887 
erschienen) und "Die Merowinger". Die "Plauderei" 
erwähnt "Der Mäcen", "Der Haidegänger", die erste 
Poggfredausgabe in zwölf Cantussen vom September 1896 
und das Vorwort zu "Up ewig ungedeelt". (GW V, 47) Vor 
allem freut sich Rille darüber, an der Korrektur von 
Liliencrons. zweitem Lyrikband "Gedichte", Mitte April 
1889 erschienen, !flitgewirkt zu haben: "Er hat immer viel 
von mir gehalten, mich in seinem Mäzen erwähnt und 
Gedichte von mir hier und in seinen 'Gedichten' gebracht. 
Als diese Sammlung in Druck war, gingen mir die 
Probebogen zu mit Karten über fragliche Stellen". (GW V, 
51) Der letzte uns bekannte Brief Hilles an Liliencron, der
"In memoriam Detlev von Liliencron" steht, bittet um die
Novellensammlung "Krieg und Frieden", die im Juni 1891
erschien. Ich stelle übrigens die Frage an die Hille
Forschung: Ist dieser Brief nicht eigentlich der vorletzte,
denn er stellt "Dr. Kolk" vor, der im vorigen Schreiben als
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ein Liliencron schon Bekannter erwähnt wird? (132) Bleiben 
unerwähnt: die beiden Novellensammlungen "Eine Sommer
schlacht" und "Unter flatternden Fahnen", der dritte 
Lyrikband "Neue Gedichte" und die "Kriegsnovellen". man 
kann jedoch annehmen, daß Rille sie von Liliencron selbst 
oder vom Verleger erhielt und er also das gesamte oder fast 
gesamte gedruckte Werk des Freundes kannte. 
Nun zu den Urteilen über Lilicncrons Dichtung. Ob Peter 
Hille, der in die Mitte seines wi erinnerlich von Liliencron 
für "wundervoll" gehaltenen cdichtes "Florentinische 
Nacht" "Platos Büste" stellte, über die ironische Erwähnung 
vom Erzfeind der musa iocosa im "Hai I gänger" (133) oder 
über die spöttische Bemerkung des cn rals im "Poggfred": 
"Wir können jetzt nicht über Plato plaudern" ( 134) 
stutzte oder lächelte, wäre von höchstem lnt ·r ·ssc für die 
Kenntnis des geistigen Verhältnisses zwisch n d '11 beiden 
Freunden. Wir wissen leider nichts davon, jedoch sind wir 
schon einigen Bemerkungen Peter Hilles zu Liliencrons 
Lyrik ("Auf dem Aldebaran") oder zu seiner Prosa ("Die 
Mergelgrube") begegnet. (Was letztere Dichtung betrifft, 
möchte ich hinzufügen: sie ist vielleicht das früheste Bei
spiel des inneren Monologs in der deutschen Literatur.) 
Im "Richtschwert von Damaskus" - der endgültige Titel 
lautet "aus Damaskus" - erblickt Rille die - ich zitiere nach 
dem Original der "Plauderei" - "in ihrer novellenmäßigen 
Fassung bei Liliencron einzig dastehende Novelle". (135) 
Ein treffendes Urteil, das auch Detlev W. Schumann in 
einem vor fünfzig Jahren erschienenen noch heute gültigen 
Aufsatz fällte. (136) 
Weniger einverstanden bin ich mit Hilles Meinung über 

"Pidder Lüng". Bekanntlich werden heute die Balladen 
Liliencrons viel weniger als in seiner Zeit geschätzt. Zwar 
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waren der ehemaligen DDR wie der sozialdemokratischen 
Presse des 2. Reichs Balladen wie "Hochsommer im Walde" 
oder "Der Haidebrand" besonders willkommen. Aber jetzt 
finden selbst die humoristischen Balladen in der Litera
turkritik kaum noch Beachtung - einige rühmliche Aus
nahmen wie Benno von Wiese in seiner Ausgabe 
ausgewählter Werke des Dichters (137) oder Joachim Kaiser 
in der "Süddeutschen Zeitung" (138) wären jedoch zu 
nennen. Immer wieder - noch vor zwei Jahren von Winfried 
Freund (139) - wird hingegen "Pidder Lüng" vorgeritten, 
dem Beispiel Hilles nach, der sie Liliencrons "mächtigste 
heimatliche Ballade" nannte. (GW V, 54) Wahrscheinlich 
übersah Hille - ebenso wie Karl Henckell, der die Ballade in 
sein "Buch der Freiheit" aufnahm (140) - die Zweideutigkeit 
dieser der Form nach gelungenen Strophen. Wohl hat 
Walter Hinck in seiner Studie "Die deutsche Ballade von 
Bürger bis Brecht" den "sozialen" Charakter des Themas 
hervorgehoben (141), aber die Tatsache, daß in einer bösen 
Zeit "Pidder Lüng" von der Propaganda der damaligen 
Machthaber mißbraucht wurde, läßt mich Rainer Paris nicht 
vergessen, obwohl sein Aufsatz in "Ästhetik und Kom
munikation. Beiträge zur politischen Erziehung", Dezember 
1977, einen ziemlich seltsamen Titel trägt: "Zur Proble
matisierung des Holzkampschen Konzepts der Gegenstands
bedeutung, dargestellt am Beispiel der klassenkämpferischen 
Verwendung des Grünkohls in Detlev von Liliencrons Bal
lade 'Pidder Lüng' ". Gewiß hatte Peter Hille hingegen 
Recht, als er Liliencrons Lyrik höher als seine Prosa stellte, 
obwohl er das Gedicht "Poesie" ebenso wie Fontane beson
ders schätzte: "göttlich" soll er nach Liliencrons Brief an 
Nöthig vom 19. Januar 1889 gemeint haben. (142) 
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Kommen wir aber zu Hilles Urteilen über Liliencron als 
Epiker: "Alles Epische, wozu er nicht Beziehung hat ( ... ) 
oder das nicht aus seiner feinen ( ... ) vor Seele schwer
mütigen Träumerei kommt, dem todesgegenwärtigen Ge
genstandsgrauen, wie in <.l 'r Mcrgelgrube, liegt ihm ferner. 
Noch weiter die Allg rie. Am weitesten der Roman ( ... ) 
Eigentlich gibts von ihm nur Skizz n, die ins Meisterhafte 
gehn. Da bringt er das Un 1 laublichste hinein: die un
glaublichsten Morclges hi hl 'll mis ·ht r seinen herrlichen 
Skizzen bei." (GW V, 54) 
Diese Auzszüge aus der "Plaud 'r ·i" bei allem 
Vorbehalt in der Benutzung ein s T 'XI 's, d r nicht druck
reif war-, daß Hille Liliencrons Unfähi •k 'it ni ht übersah, 
außerhalb der Lyrik, das "Konstruktiv,", wi · in d r "Plau
derei" auch zu lesen ist, ins Werk zu s tz '11, 'in Unfä
higkeit, die Storm in einem Brief an Lili n ·ron s hon 
festgestellt hatte. (143) 1904 sollte Hille in in 'r 1 'tzten 
Charakteristik Liliencrons unter dem Titel "Etwas üb ·r die 
Schreibhefte des kleinen Detlev" eine Unter'sch ·idurP 
machen, die anfechtbar würde, wollte man sie auf andere 
Skizzen als "Die Operation" bzw. auf andere Gedichte als 
"Die Drossel" ausdehnen: "über seine Operation ( ... ) bringt 
er Erlauschtes in Skizze, Empfundenes im Gedicht." (GW 

V, 57) 
Eine letzte Besprechung von Liliencrons Dichtung, 
eigentlich die früheste, nämlich der Aufsatz von 1887 im 

"Kunstwart" "Detlev von Liliencron als Dramatiker" ist 
noch zu betrachten. Darin meint Hille mit allzuviel Nach
sicht für den Freund: "Wie echter Adel auch das merkantile 
Amerika besiegt, zeigt das herrliche Genrebild 'Arbeit 
adelt'." (GW V, 56) Die "Plauderei" wird ein Jahrzehnt 

später hellsichtiger feststellen: "der moderne Zweiakter ist 
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am schwächsten." (GW V, 54) Er wird übrigens vom 
Verfasser selbst verdammt werden: "Das entsetzliche 'Ar
beit adelt' stieß ich natürlich weg", berichtete Liliencron 
1905 in einem Brief an Dehmel über die Vorbereitung des 
14. Bandes "Dramen" seiner "Sämtlichen Werke". (144)

Anders erging es "Pokahontas. Drama aus den Kolonien.
1607", das in diesem Band, also im März 1905 erschien. Es

war zwanzig Jahre früher, im Herbst 1884, geschrieben

(145) und von einer Theateragentur als Manuskript im
September 1885 gedruckt worden. Obwohl mehrere Korres
pondenten Liliencrons damals davon erfuhren, erhielt Hille
es anscheinend nicht. Offen bleibt also die Frage, ob er sich

dabei an das Schicksal des samt seiner Tochter von den
Indianern geraubten Urgroßvaters seines Freundes erinnert

und deswegen Interesse für ein . Thema gezeigt hätte, das
heute in der "merkantilen" Schöpfung der Disneygesell
schaft Europa überflutet. Kommen wir aber zu "Detlev von
Liliencron als Dramatiker" zurück. In "Die Rantzow und

die Pogwisch, Schauspiel in fünf Akten" - das versöhnliche

Ende wird durch diese Bezeichnung angekündigt - hat Peter
Hille, wie vom Verfasser der "Skizze aus dem
Münsterland" "Der Spökenkieker" zu erwarten war, den

"mit der Kraft des Unheimlichen dargestellten 'Spöken
kieker' Wulff Wohnsfleth (GW V, 56) bemerkt. Dieser

"wirkliche Vorfahre" Liliencrons, nach dessen Brief an Paul
Schütze vom 25. Dezember 1885 (146), brachte vielleicht

seinen Nachkommen zu diesem Bekenntnis vom November
1895:
"Ich bin ein Spökenkieker, das muß wahr sein. An meiner

Küste trifft sich das zuweilen." (147)
Zwar hatte Peter Hille selbstverständlich von diesen in der
ersten Poggfredausgabe von 1896 gedruckten Versen (148)
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noch keine Kenntnis, er muß jedoch, auch als Storm
verehrer, empfunden haben, daß seine Heimat nicht allzu 
sehr die Handlungsweise der "Spökenkieker" als ihre Eigen
art betrachten dürfte. Nicht nur die im "Haidegänger" ent
haltenen Gedichte wie "Auf dem Aldebaran" oder "Zwei 
Welten", sondern auch frühere wie "Die Sündenburg" (in 
den "Gedichten") bzw. spät re wie "Krischan Sehmeer" (in 
den "Neuen Gedichten") z tP n genug von Liliencrons 
visionärer Kraft, di wie b i P 't 'r Hille von den Kritikern 
bald verherrlicht, bald verwor�·n wurde. 
Der Autor dieses Beitrags ist k in l lill -Forscher, er ähnelt 
vielmehr jenen von Rille in s in r "Plaud ·r i" verdammten 
"Schulmeistern" (GW V, 52). Gallis h r-, ja galligerweise 
kann er jedoch nicht umhin zu bemerk n, daß iliencron am 
9. April 1883 - die "Adjutantenritt " n, hi n 11 sechs
Monate später - Wilhelm Friedrich schrieb: "Auf meine
Kosten bitte ich, wenn alles zum letzten Dru k �-rti ist,
das ganze Werkchen einem im Deutsch n lü ·htigen
Volksschullehrer (oder ähnlich) zu übergeben und di s '11 zu
bestimmen (für 20 - 30 Mark etwa), sämmtliche edi ·hie
auf etwa stehen gebliebene Sprachfehler, Constructio11 und
lnterpunktation pedantisch zu untersuchen und seine Be
merkungen ( ... ) mir zu übersenden, damit ich noch etwaige
letzte Aenderungen treffen kann." (149) Daß "pedantisch"
unterstrichen ist, darf nicht übersehen werden, auch nicht
die Anmerkung des Herausgebers: "Diese Bitte wird später
mehrfach wiederholt." (150) Meine eigene Pedanterie ist
schuld daran, daß mir hier der Raum fehlt, um das Verhält
nis Liliencrons zum Katholizismus bzw. zum Anarchismus
trotz seiner "konservativen Artung" - so weit Peter Rille zu
Beginn der "Plauderei" (GW V, 45) oder seine Verehrung
für Böcklin - nebenbei gesagt ist der in der "Plauderei"
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erwähnte "reiche prächtige Düsseldorfer Maler" der Ham

burger Erwin Günther (151) - oder noch seine Auffassung 
des Kabaretts - er bewunderte Yvette Guilbert sehr (152) 
zu erörtern. Ich darf unbescheiden auf meine Habi
litationsschrift und auf meinen kürzlich erschienenen Auf
satz "Liliencron et les peintres de son temps" (153) hin
weisen. 

Was Liliencrons Beziehungen zu Else Lasker-Schüler be
trifft, weiß ich nur, daß die "Styx-Gedichte" und "Das Peter 
Hille - Buch" in Liliencrons Hamburger Nachlaß stehen 
(154). Beim Durchblättern habe ich keine handschriftlichen 
Eintragungen Liliencrons darin gefunden, aber in einem 
unveröffentlichten Brief an Waiden vom 13. Februar 1908 
bat er: "Empfehlen Sie mich respektvoll Ihrer Frau Ge
mahlin, der Dichterin." (155) . Gewiß hat der Kavalier 

Liliencron wenigstens für "Das Peter Hille - Buch" der 
Dichterin, die mit der seltsamsten Unterschrift zeichnete, 
einen Dankesbrief geschrieben, vielleicht mit einer jener 
skurrilen Unterschriften, die er selbst längst pflegte. Taucht 
der Brief einmal auf, dann gehe ich trotz Hilles Warnung -

freilich an ein blutjunges Mädchen (GW I, 284) - un
verzüglich zur "Austernkrippe" und lasse dem "verfehmten 
Vetter" (156) Liliencron und dem "verlorenen Sohn" (157) 
Peter Hille zu Ehren den Champagner "branden". 

Anmerkungen 

1 Peter Hille - Ein Leben unterwegs. Dichtungen und 
Dokumente. Hg. von Friedrich Kienecker, 
Paderborn 1979, S. 9 

2 Geschichte der <lutschen Poetik. IV. Das neunzehnte 

Jahrhundert. Berlin, 1959, S. 95 
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3 Liliencron und alle seine unsterblichen Dichter. In: 
Constantin Brunner. Vom Geist und von der Torheit. 
Gesammelte Aufsätze( ... ), Hamburg 1971, S. 87-97 

4 Werke in drei Bänden. Hg. von Karl Schlechta. 
Bd. III, München 1956, S. 717 

5 Briefe an Peter Hille. Von Detlev von Liliencron. 
In: Der Sturm, Jg. 3, Nr. 125/126, Berlin, 
September 1912, S. 134f. Fortsetzung: In: Der 
Sturm, Jg. 3. Nr. 127/128, Berlin, September 1912, 
S. 146f. Vgl. auch: Liliencron an Peter Rille. In:
Frankfurter Zeitung, Jg. 57, Nr. 258, Abendblatt,
17. 9. 1912 (Brief vom 1. 11. 1885). Liliencron an
Peter Rille. In: Hamburgischer Correspondent, Nr.
489, 25. 9. 1912 (Briefe vom 23. 9. 1886, 14. 10.
1886, 20. 4. 1889, 13. 1. 1895. GW VI, S. 172 -
184)

6 Der Sturm, S. 134 und GW VI, S. 172
7 Der Sturm, S. 134 und GW VI, S. 173
8 Der Sturm, S. 135 und GW VI, S. 176
9 Detlev von Liliencron und Theobald Nöthig,

Briefwechsel, hg. von Jean Royer, Herzberg 1986,
Bd. I: Briefwechsel 1884-1909, Bd. II:
Anmerkungen von Jean Royer. Hier: Bd. II, S. 100

10 Waiden· hat "Leibnitz" geschrieben. Die Zahl der
Buchstaben enpsricht also genau "H. v. Kleist".

11 Der Sturm, S. 147 und GW VI, S. 182
12 Der Sturm, S. 146
13 Der Sturm, S. 147 und GW VI, S. 183
14 Siehe Anm. 5
15 Der Sturm, S. 146 und GW VI, S. 183
16 Ebd.
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17 Brief an Theobald Nöthig vom 18. 7. 1886. Siehe 

Anm. 9. Hier: Bd. I, S. 138 
18 vgl. GW I, S. 269-272 

19 Hille-Archiv, Dortmund Atg. 4453. Vgl. GW VI, S. 

148 bzw. 360, wo "a" und "b" verwechselt werden. 

20 Die Mergelgrube (Aus einem Tagebuch), Jg. 5, 

H. 7, Juli 1888, S. 507-530

21 Fortgang. Der Dichtungen 1. Folge. Gedichte.

Großenhain 1888

22 Brief an Schuster & Loeffler vom 30. 5. 1896. In:
Detlev von Liliencron. Ausgewählte Briefe I-II, hg.

von Richard Dehmel, Berlin 1910. Hier: Bd. II, S.

75

23 Vgl. Jean Royer. Detlev von Liliencron. Itineraire et
evolution du poete lyrique (1844 - 1891) (Collection
Contacts. Serie III. Etudes et documents, 21) Bern

( ... ) 1993, s. 18

24 Detlev von Liliencron. Sämtliche Werke I - XV,

Berlin und Leipzig 1904 - 1908. Hier: Bd. VI, S. 1

25 Detlev von Liliencron. Gesammelte Werke, hg. von
Richard Dehmel, I - VIII. Berlin 1911 / 1912. Hier:

Bd. VIII, S. 373
26 Sämtliche Werke, siehe Anm. 24. Hier: Bd. X,

S.59
27 Jg. 16, Bd. 2, Nr. 6, S. 352. In: GW V, S. 457,

steht irrtümlich Bd. 1

28 Bd. 2
29 Detlev von Liliencron. Eine Charakteristik des

Dichters und seiner Dichtungen. Berlin 1920

30 siehe Detlev von Liliencron und Stormarn. In:

Jahrbuch für den Kreis Stormarn 1994, Jg. 12,

S. 10-37. Hier: S. 26f.
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31 siehe Anm. 23. Hier: S. 130 
32 Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek Kiel 

Cb 34 
33 siehe Anm. 23 
34 siehe Anm. 9 
35 Rille-Blätter 1989, S. 133 - 148. "Liliencron: Rille 

kam mir wie ein lieber Bruder vor." Westfalen-Blatt 
(Bielefeld) (Hx) 28. 12. 1988. - Detlev von 
Liliencron an den Dichter Peter Hille: "Ihre 
Völkermuse ist viel zu fein für den deutschen 
Leseplebs." Neue Westfälische, Höxtersche 
Kreiszeitung. 31. 12. 1988 

36 Hille-Archiv Dortmund Atg. 4453, vgl. GW VI, 147 
bzw. 360 sowie Anm. 19 

37 Emerich Reeck. Chronik von Peter Hilles Leben, 
S. 43 (Rille-Archiv Dortmund). Zum Brief an
Dehmel siehe Anm. 22. Hier: Bd. II, S. 80

38 Die Nachschrift zum Brief vom 18. 6. 1896, wie er
in Ausgewählte Briefe, Bd. II, S. 80, abgedruckt ist,
ist im Dehmel-Archiv nicht zu finden

39 GW VI, 205 und Do Atg 7615. Die Anmerkung in
GW VI, 367: "Poststempel nicht mehr lesbar; wohl
Mai/Juni·1893" trifft nur zum Teil zu. Auf dem
Original steht m. E. als Monatsangabe sicher eine
5, also Mai und für die Tagesangabe wahrscheinlich
22

40 Helmut Birkelbach hat den Brief wieder abgedruckt
41 Peter Rille. Der Lebensweg eines ruhelosen

Dichters, Höxter 1976, S. 11
42 siehe Anm. 9, hier. Bd. I, S. 217
43 siehe Anm. 9, hier Bd. II, S. 52f. und Anm. 23

(hier: S. 271)
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44 siehe Anm. 9, hier: Bd. I, S. 286 
45 Neue Kunde von Liliencron. Des Dichters Briefe an 

seinen ersten Verleger, hg. von Heinrich Spiero. 
Leipzig 1912. Hier: S. 162 

46 Auktion vom 26. / 27. März 1992, Katalog Nr. 651, 
s. 89

47 Heinrich Spiero: Detlev von Liliencron. Sein Leben
und seine Werke. Berlin und Leipzig 1913, S. 541

48 Paul Th(eodor) Hoffmann: Neues Altona 1919 -
1929. Zehn Jahre Aufbau einer deutschen Großstadt.
Jena 1929, Bd. II, S. 343

49 Conrad Beyer: Deutsche Poetik. Theoretisch
praktisches Handbuch der deutschen Dichtkunst.
Nach den Anforderungen der Gegenwart. Bd. 1 - 3,
Stuttgart 1882 - 1884

50 Unbegreiflich Herz. Detlev von Liliencrons
Liebesbriefe an Helene von Bodenhausen. Hg. u.
eingel. von Heinrich Spiero, Berlin und Leipzig
1925, s. 212

51 Brief an Hermann Friedrichs vom 16. 6. 1888. In:
Detlev von Liliencrons Briefe an Hermann
Friedrichs aus den Jahren 1885 - 1889. Mit
Anmerkungen von Hermann Friedrichs. Vollständige
Ausgabe. Berlin 1910, S. 267

52 In: Ausgewählte Briefe, siehe Anm. 22. Hier: Bd. I,
s. 266

53 Laut Auskunft der Theatersammlung der Staats- und
Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky Hamburg
fand die Uraufführung am 10. Mai 1892 statt; das
Stück erlebte im Laufe von 3 Spielzeiten noch 5
weitere. Vgl. auch Paul Th(eodor) Hoffmann: Die
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Entwicklung des Altonaer Stadttheaters, Altona-Elbe 
1926, s. 204 

54 vgl. Deutsches Literaturlexikon, 3. Aufl., Bd. XII, 
Bern 1990, S. 751. Als Liliencron am 11. November 
1897 Margarete Stoltenfoth schrieb, Elise Rehburg 
habe "schon 2 Dramen auf die Bühne gebracht", 
meinte er wohl einerseits dieses Epos und 
andererseits das Drama "Sigurd". In: Ausgewählte 
Briefe, siehe Anm. 22, hier: Bd. II, S. 103 

55 vgl. Heinrich Ströbel: Detlev von Liliencron. In: 
Detlev von Liliencron. Flußüberwärts singt eine 
Nachtigall. Eine Auswahl. Textrevision und 
Anmerkungen von Wulf Kirsten. Berlin 1967, S. 
323 - 332. Darin berichtet Ströbel (S. 332): "Als ich 
einmal in seiner bescheidenen Klause in der 
Palmaille in Altona, wo er in den neunziger Jahren 
hauste, der wunderlichen Anachoretengestalt Peter 
Hilles begegnete, pries er später den Zufall, der 
mich mit dem 'geistreichsten lebenden Deutschen' 
zusammengeführt habe. Dieser Aufsatz stand zuerst 
in der "Neuen Zeit", Jg. 27, Bd. 2, Nr. 19 und 20 
vom 28. August 1909, S. 737 - 742. In derselben 
Zeitschrift, Jg. 15, Bd. 1, 1896 - 1897, Nr. 15, S. 
474 - 477 hatte schon Ströbel unter dem Titel 

· "Moderne deutsche Lyrik. 5. Detlev von Liliencron"
einen Aufsatz veröffentlicht, der offenbar auf den
1909 erwähnten Besuch gefolgt ist.

56 siehe Anm. 40
57 siehe Anm. 9, hier: Bd. I, S. 138f.
58 siehe Anm. 9, hier: Bd. I, S. 274
59 siehe Anm. 9, hier: Bd. I, S. 382
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60 In: Sämtliche Werke, siehe Anm. 24, hier: Bd. VIII, 
s. 5f.

61 siehe Anm. 40 

62 siehe Anm. 9, hier: Bd. I, S. 151 

63 siehe Anm. 9, hier: Bd. I, S. 170 
64 siehe Anm. 9, hier: Bd. I, S. 182 
65 "Peter Hilles Werke". In: Der Zeitgeist, 1. Beiblatt 

zum Berliner Tageblatt vom 5. März 1917 (Nr. 10). 

Abgedruckt in: Rille-Blätter 1988, S. 141 - 145. 
Hier: S. 145 

66 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 195 
67 siehe Anm. 9; hier Bd. II, S. 134 
68 Jg. 4, Nr. 5, Mai 1888, S. 358 - 374 
69 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 191 
70 Wie verwandelt. Novellistische Winterreise von 

Peter Hille (Pyrmont). In: Die Gesellschaft, Jg. 5, 
Nr. 1, Januar 1889, S. 30 - 46 

71 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 335 
72 Das Geheimnis des "Seegesichts" von Peter Hille. 

In: Rille-Blätter 1994, S. 43 - 71. Hier: S. 62 

73 Michael Kienecker: Detlev von Liliencron und 
Peter Rille: eine Dichterfreundschaft. In: Rille
Blätter 1887, S. 81 - 96. Hier: S. 96 

74 Der Mäcen. Erzählungen. Leipzig (1889) II, S. 224 

und Sämtliche Werke (siehe Anm. 24); hier: Bd. V, 
S. 220

75 siehe Anm. 74
76 Dabei blieb es in den Sämtlichen Werken (siehe

Anm. 24; hier: Bd. V, S. 220) und in den
Gesammelten Werken (siehe Anm. 25; hier: Bd. V,

S. 309)
77 siehe Anm. 9; hier: Bd. II, S. 245
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78 Ein Zeugnis davon bringen u. a. 

Gedichtüberschriften wie "Drei Wappensprüche", 

"Ich las auf einer Sonnenuhr", "Inschrift", 

"Spruch", "Una ex hisce morieris" 
79 siehe Anm. 74; hier: Bd. II, S. 90 und Anm. 24; 

hier: Bd. V, S. 88 bzw. Bd. XV, S. 175 

80 Leipzig (1889), S. 138 

81 siehe Anm. 74; hier: Bd. II, S. 224 

82 Deutsche Blätter, Jg. 3, Nr. 1, Januar 1889, S. 47 

83 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 338 

84 Gustav Wustmann: Allerhand Sprachdummheiten. 
Kleine deutsche Grammatik. Leipzig 1891 

85 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 373 

86 siehe Anm. 51; hier: S. 89. Vgl. GW I, 291, wo 
Angaben zu Heft und Seite fehlen und der Titel der 
Zeitschrift ungenau wiedergegeben ist. 

87 siehe Atg. 11 490 und GW VI, 205. "Der Sumpf; 

ein Schauspiel" erschien 1886 in Münster und nicht 

in Leipzig, wie in Gero von Wilpert und Adolf 
Gühring: Erstausgaben deutscher Dichtung ( ... ) 2. 

( ... ) Aufl., Stuttgart 1992, S. 623 zu lesen ist. 

88 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 151 

89 siehe Anm. 45; hier: S. 50. In GW VI, 203 sind 

Liliencrons Unterstreichungen nicht mit Kursivdruck 

wiedergegeben worden. 

90 siehe Anm. 51; hier: S. 150. In GW VI, 201 ist die 

Unterstreichung nicht mit Kursivdruck 
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91 siehe Anm. 5; hier: S. 134. Zu berichtigen ist also 
GW VI, 172, wo die Unterstreichungen fehlen und 

ein Druckfehler: "unsere deutschen" Liliencrons 
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92 siehe Anm. 51; hier: S. 150; in GW VI, 201 sind 
die Unterstreichungen nicht mit Kursivdruck 
wiedergegeben worden. 

93 siehe Anm. 51; hier: S. 150; vgl. GW VI, 201 
94 siehe Anm. 45; hier: S. 50 und GW VI, 203 
95 siehe Anm. 51; hier: S. 331f. Der Vergleich mit 
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96 siehe Anm. 51; hier: S. 337. Zu Liliencrons 
Nietzsche-Lektüre siehe Anm. 23; hier: S. 409 bis 
416 

97 Jg. 14, Nr. 1 vom 1. Januar 1888, S. 7 
98 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 254 
99 siehe Anm. 9; hier: Bd. II, S. 130 

100 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 182 
101 Peter Hilles Pyrmonter Jahre. In: Die Warte, Jg. 13, 

H. 2, Februar 1952, S. 21 - 23; hier: S. 22
102 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 217
103 Stadtbibliothek München
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Modeme Dichtung, Jg. I, Bd. I, H. 5, 1. Mai 1890,
S. 298 (Die Angabe "S. 289" in GW IV, 284 ist ein
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S. 425

106 siehe Anm. 24; hier: Bd. V, S. 14f.
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114 siehe Anm. 9; hier: Bd. II, S. 100 
115 siehe Anm. 22; hier: Bd. I, S. 203 

116 siehe Anm. 9; hier: Bd. II, S. 414, Nr. 35 
117 siehe Anm. 22; hier: Bd. I, S. 203 
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Frankfurt a. M. 1977 

138 Überraschende Folgen eines Flirts. Detlev von 
Liliencrons "Bruder Liederlich" (Lese-Anstoß III) 
In: Süddeutsche Zeitung (München), Jg. 43, Nr. 51, 
3. 3. 1987

139 "Pidder Lüng" oder die Rebellion der Ohnmacht. 
Detlev von Liliencron zum 150. Geburtstag. In: Die 
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Horen, Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kritik. 

Jg. 39, Bd. 3/1994, Ausgabe 175, S. 187 - 192 
140 Berlin 1893, S. 361ff. Siehe Anm. 23; hier: S. 448 
141 Göttingen 1968, S. 98 
142 siehe Anm. 9; hier: Bd. I, S. 336 
143 Brief vom 30. 11. 1883. In: Theodor Storm, Briefe 

an Georg Scherer und Detlev von Liliencron. Hg. 
von Franz Stuckert. Schriften der Theodor-Storm
Gesellschaft III, 1954, S. 15 - 59; hier: S. 45 

144 Dehmel-Archiv der Staats- und 
Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky Hamburg, 
L 1082 

145 siehe Anm. 23; hier: S. 269 
146 siehe Anm. 22; hier: Bd. I, S. 128 
147 siehe Anm. 24; hier: Bd. XI, S. 202 

148 s. 204
149 siehe Anm. 45; hier: S. 31f.
150 siehe Anm. 45; hier: S. 170
151 siehe Anm. 23; hier: S. 273, 392 und 394
152 siehe Anm. 23; hier: S. 529
153 In: Les Songes de la raison: melanges offerts a

Dominique Jehl. Bern( ... ) Peter Lang 1995
(Collection Contacts, Serie 3. Etudes et documents,
26)

154 Liliencron-Bibliothek Nr. 531 bzw. 530 in
Liliencron-Nachlaß, Staats- und
Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky Hamburg

155 Staatsbibliothek zu Berlin. Preußischer Kulturbesitz.
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141



erschien und dann weder in die "Sämtlichen Werke" 

noch in die "Gesammelten Werke" Liliencrons 

aufgenommen wurde. 

157 siehe Hilles Fragment "Der verlorene Sohn", GW II, 

193 - 200 

An die Leser der Hille-Blätter: 

Folgende - im Buchhandel vergriffene - Bücher können wir Ihnen 
noch zu einem Sonderpreis anbieten. Wenden Sie sich mit Ihren 
Wünschen bitte an die im Impressum dieses Jahrbuchs angeführte 
Adresse der Peter-Hille-Gesellschaft. 

Peter Hille. Gesammelte Werke in sechs Bänden. Herausgegeben 
von Friedrich Kienecker, Essen 1984 - 1986 

Peter Hille. Die Hassenburg. Leipzig 1992 

Ferner weisen wir auf unser bereits in 24 Folgen vorliegendes 
Mitteilungsblatt Hille-Post hin. 

Ebenfalls im Eigenverlag der Hille-Gesellschaft erschienen 
inzwischen 4 Hille-Lesebogen (Umfang jeweils 24 Seiten). 

Ihre Titel: 
Nr. 1: Peter Hille. Blätter von einem fünfzigjährigen Baum. Eine 
textkritisch überprüfte Ly rikauswahl. Hrsg. von Pierre Georges
Pouthier. 
Nr. 2: Helmut Birkelbach: Peter Hilles Kindheitsjahre in Erwitzen, 
Holzhausen und Nieheim. 

Nr. 3: Peter Hille über sich selbst, über Gott und die Welt. 
Selbstaussagen und Aphorismen des Dichters, zusammengestellt 
von Helmut Birkelbach. 
Nr. 4: Helmut Birkelbach: Hilles Gottesverständnis. Untersucht an 
sein
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HEINRICH HART 

PETER HILLE 

(6. und letzte Folge) 

****************************************************-*********** 

Als Peter zu uns kam, war seine Gesundheit 
längst unterwühlt. Ein Lungenemphysem marterte ihn 
immer wieder mit Husten und Atemnot. Zum Glück 
gönnte es ihm lange Pausen der Erholung. Peter wuß
te, wie krank er war. Und oft träumte er davon, in ein 
Südland auszuwandern, um die Lunge zu heilen. Er 
wollte, daß wir alle mit ihm gehen sollten, um irgendwo 
da unten in Sizilien, Tunesien oder auf den Balearen 
eine neue Gemeinschaft zu bilden. 
Das Nachtleben Peters wirkte natürlich vergiftend auf 
ihn. Er wurde schwächer und schwächer. Immerhin 
ahnte niemand unter uns, daß es bereits zum äußer
sten mit ihm gekommen war. 
Eines Abends war er wieder einmal nach Berlin gefah
ren. Nachts um Elf traf ihn Frau H., eine unserer 
Schlachtenseerinnen, auf dem Bahnsteig in Zehlen
dorf; er saß blutend auf einer Bank. Frau H. nahm ihn 
mit nach Hause. Schon am andren Tage war er wieder 
auf den Beinen und wanderte im Garten umher. Ein 
Ohnmachtsanfall aber zeigte, wie bedenklich es um ihn 

· stand. Damit er die rechte Pflege finde, ließ ihn mein
Bruder ins nächstgelegene Krankenhaus bringen. Als
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wir ihn dort besuchen wollten, wurde uns gesagt, er 
liege bewußtlos. Zwei Tage später erhielten wir die 
Nachricht, er sei gestorben. 
Ob ihm in jener Nacht ein Abenteuer zugestoßen, wir 
wissen es nicht. Peter hat nichts davon erzählt, wie er 
zu der Wunde gekommen ist. Die Zeitungen fabelten 
von einem Mordanfall. Aber es bedurfte keines äuße
ren Stoßes, um dieses Leben zu zerstören. 
Ohne Zweifel war Peters Sterben wie das Sterben des 
alten Huschen, von dem er in den "Sozialisten" erzählt. 
"Ihm war so hell und leicht, als habe er alles Gewicht 
aus den Gliedern verloren, als könne er sich auf
schwingen, ja mehr als das, als könne etwas von ihm in 
der ganzen Welt zugleich sein. Zugleich war es in 
seinem Geiste so licht, als ob ein jetzt schweifender 
Blick nicht mehr des mühsamen Weges durch das 
Labyrinth des Wissens und der Studien bedürfe, um 
nach langen Windungen als Phantasie unzuverlässig 
in die Welt hinauszugelangen. Ihm war, als wären 
flüsternde Geister nahe, die er gleich sehen würde, 
gleich sehen müsse. Dies selbe Licht geht durch die 
ganze Welt nah geheimnisvoll. Und in diesem stillen 
Sonnenlichte fühlte er sich erlöst ... " 
Begraben wurde Peter mit all der Feierlichkeit, die der 
katholischen Kirche zu Gebote steht. Sein Bruder, den 
wir aus Bochum herbeigerufen, hatte dafür gesorgt. 
Und Peter hätte es sicher gebilligt. So fern er dem 
kirohlichen Dogma stand, so bewahrte er doch dem 
Glauben seiner Kindheit ein liebevolles Gedenken. 
Es wäre nun meine Pflicht, darüber nachzudenken, 
welchen Platz in der Literaturgeschichte Peter Hille zu 
beanspruchen hat, unter welcher literarischen Rubrik er 
am besten unterzubringen ist. Aber Pflicht hin, Pflicht 
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her. Über die Frage mögen sich andre den Kopf zer
brechen. Vielleicht erinnert Peter in diesem oder jenem 
Stück an Hamann den Magus, an Jean Paul, oder an 
Grabbe, Hölderlin, Shelley. Aber als Ganzes war er 
eben Peter Hille, ein Selbst für sich, so eigenartig wie 
nur je eins war. Literatenhaftes hatte er nicht an sich. 
Er gehörte nicht zu den Talentlein, die wie geprägte 
Münzen genau nach Metall- und Tauschwert abzu
schätzen sind. Er war ein Stück Natur, wie die Natur 
selbst; alles war in ihm wie in ihr, Himmel und Erde, 
Berg und Tal, Wiese und Wüste, Schluchten und 
Klüfte, Geröll und Gold. Wer nach dem Gold verlangt, 
das in ihm ist, der muß es sich erschürfen. Und wenn 
ihm ernstlich daran liegt, wird er ganz andre Haufen 
zusammenbringen, als in so einer geprägten Münze 
enthalten ist. 
Ein zahmes Gartengewächs war er nicht, er war ein 
wilder Schössling, mit herbduftenden Blüten überdeckt. 
Elementarkräfte fluteten in ihm. Darin ist er Paul 
Scheerbart vergleichbar. Aber Scheerbart steht immer 
über den Dingen und spielt mit ihnen, wie mit Kreisel 
und Federball. Peter Hille ist immer im Herz der Dinge, 
er nimmt alles ernst, selbst den Spaß. Für das rein 
Burleske, bloß Witzige hat er keinen Sinn. 
Tief im Heimatsgrund wurzelt Peter Hille. In der reich
sten Fülle beweist das sein Roman "Die Hassenburg". 
Er selbst sagt irgendwo von sich: "Ich bin ein Sohn der 
roten Erde. Westfalus est sine pi(etate), sine pu(dore), 
sine con(scientia), sine veri(tate). Schamlos lügt der 
Westfale, gottlos und ohne Gewissen." Irgend ein 
braver Asket, den das alte Heidentum verdroß, das 
noch heute dem westfälischen Bauern tief in den 
Knochen steckt, hat den Westfalen das Wort ange-
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hängt. Immerhin, ein Korn Wahrheit ist darin. Was der 
Brave gott-schamlos, gewissenlos nennt, das ist eben 
das Heidentum oder vielmehr die noch ungebrochene 
Natur. Auch Peter war nicht der einfach heilige Mann, 
wie ihn sich manche seiner Verehrerinnen vorgestellt 
haben. Auch er war eine durchaus differenzierte Natur. 
Er war demütig und doch nicht ohne Eitelkeit. Er war 
naiv und doch nicht ohne Klugheit, ja Schlauheit, trotz
dem er es selbst bestreitet. Er war mildherzig und doch 
nicht ohne Strenge, ja selbst Härte. Von Gott sagt er 
einmal: "Gott ist die Liebe, starke Liebe, aber nicht 
gutmütig. Er ist elementar, nicht sentimental. Keine 
Suse. Er ist das Weltgemüt und liebt den Mut, ist aber 
nicht gemütlich." Dies Wort gilt auch von Peter selbst. 
Jeder schafft sich den Gott nach seinem Ebenbilde. Mit 
jeder Schwäche aber hat er redlich gekämpft und sie 
nach Kräften niedergerungen. Und so war er wohl doch 
ein Heiliger, gerade um der Schwäche willen. 
Peter Hille ist durch das Leben gegangen als ein Welt
und Gottestrunkener, als ein Feiertagsmensch, der 
vom Werktag kaum berührt wurde. Er war ein heim
loser Zigeuner, und deshalb durfte er ein Bohemien 
heißen. Aber er war es nicht in dem Sinne, wie es die 
meisten sind. Sein Äußeres war das eines kynischen 
Philosophen, doch nie hat er an Schmutz und Unsau
berkeit Gefallen gefunden, er hatte weit eher Neigung 
für das Aristokratische und Vernehme. Wenn er einen 
schlechten Rock trug, so trug er ihn nicht aus 
asketischer Weltverachtung, sondern weil ihm alles an
dre wichtiger war als der Rock, weil er das bißchen 
Geld, das ihm in die Hände kam, nötig hatte für ein 
Buch oder ein Glas Wein. Und geistig war er erst recht 
kein Zigeuner im gewöhnlichen Sinn, denn er war eine 
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durch und durch keusche, sittliche Natur, die vor allem 
Gemeinen mimosenhaft zurückschreckte. Viele, die ihn 
nicht näher kannten, bemitleideten und bedauerten den 
armen, besitzlosen Kerl. Ihn, der reicher war, als sie 
alle. Ihn, der kurz vor dem Tode einem Weiblein, das 
ihm Trost zusprechen wollte, erwidern durfte: "Warum 
trösten Sie mich? Einmal im Leben darf es mir doch 
auch schlecht gehen." 
Er war ein Gotteskind, dem das Leid niemals mehr als 
den Finger netzen konnte. In allem sah er das 
Göttliche, und deshalb war ihm auch die Welt mit all 
ihren Genüssen und Freuden ein rechter Gottestisch, 
an dem er es sich nach Kräften wohl sein ließ. Ein 
Gotteskind und ein Weltkind zugleich, ein Erzpriester, 
ein Erzpoet und ein Erzzecher. 
Und weil ihn die Welt, wie sie ist, so sehr beglückte, 
deshalb war er nach keiner Richtung hin Revolutionär. 
Weder im Sozialen und Politischen, noch im Religiösen 
und Ästhetischen. Alles Dogmatische war ihm ein 
Greuel, aber er hielt fest an dem alten persönlichen 
Gott, an Unsterblichkeit und Geisterreich. Er war kein 
Republikaner, der auch im Weltall niemanden über sich 
haben will. Aber er war voll freundlicher Duldung gegen 
jede andere Meinung. Er war ein Entwicklungs
gläubiger, doch jeder Überstürzung abhold. In seiner 
Natur überwog das Empfängliche, das Rezeptive, Be
schauliche weitaus das Aktive, nach Tat und Handlung 
Drängende. 
Die Erinnerung ist eine Flamme, leicht verzehrt sie alle 
Schwächen dessen, den wir lieben. Alle Schlacken sind 
verglüht, wir sehen nur noch das geläuterte Gold. Peter 
Hilles irdische Gestalt aber bedarf der Flamme nicht, 
um verklärt zu erscheinen. Er hatte wenig Teil an der 
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groben Materie, die uns Menschen festeren Gefüges 
beschwert. Schon da, als er unter uns noch lebte, war 
sie fast ganz im Spirituellen verglüht, gelöst. Schon von 
dem Lebenden habe ich einmal geschrieben: "Was 
fehlt ihm noch, daß er ein Engel sei." 

· PETE�ILLE

Den Aphorismus schrieb unser Mitglied Ferdinand Stamm 
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REZENSION 

Jean Royer: Detlev von Liliencron. ltineraire et evolution 
du poete Iyrique (1844 - 1891). Bern: Peter Lang 1993 

Der Literaturwissenschaftler Harry Maync sah 1920 für seine Gesamt

darstellung Detlev von Liliencrons, die den wilhelminischen Dichter 

historisch darstellen wollte, den besten Ansatzpunkt in der Charakte

ristik von Peter Rille, die er als Motto voranstellte: "Detlev von Lilien

cron: ein deutscher Muselmann mit treuen, tiefen Kornblumenaugen, 

eine Jugend über alle Jahreszeiten hinaus und eine Heimatseele, die in 

jeden holsteinischen Knick getreten ist." (vgl. Rille, GW V, S. 77f., wo 
freilich statt "Jugend" "Tugend" steht, auch der Satzbau ein wenig 

anders ist.) 

Jean Royer, auf dessen umfangreiches Liliencron-Buch nachdrücklich 

hingewiesen werden muß, hat kein Motto, keine geniale Deutung des 

Menschen mit seinen Fehlern und Tugenden, erörtert aber - unter vielem 

anderen - sogar die Frage nach der Augenfarbe und dem Augenausdruck 

kontrovers und gründlich unter Zitierung verschiedener Gewährsleute 

wie Rille und Timm Kröger. Liliencrons religiöse und politische An

schauungen sind Gegenstand von verschiedenen Kapiteln, werden viel

seitig, objektiv geschildert, obwohl die zeitgenössischen Irrtümer und 
Seltsamkeiten vermerkt werden. Liliencrons kurzer Versuch einer 

Ansiedlung in Nordamerika steht sperrig im Raum und im Buch. Royer 

breitet eine umfassende Kenntnis der Quellen aus, vermeidet alle all

gemeinen Charakterisierungen und Wertungen und läßt uns Lebenswelt 

und Mentalität der Zeit aus seinem konkreten Beispiel heraus viel haut
näher erleben als manches sozialwissenschaftlich-historisches Buch. 

"Erinnerst Du Dich, wie Du Dich früher freutest, in Kiel unter Dirnen 

Dich in preußischer Uniform zu zeigen; damit ist es jetzt vorbei, denn 
jetzt macht die preußische Uniform kein Aufsehen mehr", zitiert Royer 

einen Brief an Liliencron von seinem Kameraden Willi Batzen am 1. 
November 1865. Es gibt, wie man an der ausgebreiteten französischen 
Anteilnahme an Ernst Jünger - einer Art Liliencron-N achfolger - sieht, 

jenseits des Rheins ein lebhaftes Interesse an dem im Ursprung 

französisch inspirierten Preußischen. 

149



Vor uns liegt vor allem aber ein sehr gelehrtes Buch mit einer Unmenge 
von Details über sehr verschiedene Bereiche, in dessen ausführlichem 
Register man sofort nachschlagen kann, daß Peter Hille vierzehnmal 
genannt ist und vor dem nur neunmal genannten Bismarck liegt: Kunst 
ist wichtiger als politische Geschichte! Man sieht, daß Royer die Brief
wechsel genau kennt, über eine erstklassige Kartei verfügt, aus der ihm 
der Zugriff für passende Dokumentation in jedem Einzelfall leicht war. 
Man stellt fest, daß die zitierten Briefstellen aus der Korrespondenz 
Liliencrons mit Hille alle aus den späten achtziger Jahren stammen, daß 
zu diesem Zeitpunkt der Kontakt Hille-Liliencron besonders eng war. 
Gerade deshalb vermißt man dann einen Hinweis auf die Bedeu�ng der 
auf diese Weise intensiv vorgestellten Beziehung. Sie ist dem speziell 
Interessierten zugänglich, findet sich aber nicht in einer vom Autor 
Royer präsentierten Form. Daß Hille, Mackay und Henckell von Wede
kind in Zürich als gemeinsame Freunde Liliencrons besucht wurden, ist 
z. B. ein bemerkenswerter Hinweis zum Zeitklima, zu damaligen Bin
dungen und Hierarchien, aber die Bedeutung der Mitteilung bleibt dem
flüchtigen Leser ebenso verborgen wie anderes indirekt Gesagte.
Royer langweilt uns nicht mit "kritischen" Betrachtungen zu Wilhel
minismus und Militarismus, wie das deutsche Historiker heute zu ma
chen pflegen, obwohl es mit Liliencron-Zitaten leicht wäre, sondern er
legt im einzelnen dar, wie der Autor lebte, was er wann schrieb, wie
sich seine lyrische Poesie herausbildete. "Political corectness" scheint in
Frankreich noch ein Fremdwort. Der bei uns inzwischen seltene Geist
einer Wissenschaft, die sich zu ihrer Existenzberechtigung als Wissen
schaft gezwungen fühlt, sich von jeder Art journalistischer und aktua
lisierender Weltbetrachtung freizuhalten, bestimmt die als Hochschul
schrift vorgelegte Arbeit. Franzosen sind (noch) anders, und wir könn
ten manches lernen, nicht nur über Liliencron!
Da faßt nach einem langen Leben in Schule und Universität und nach
vielen detailreichen Arbeiten zur norddeutschen Literatur ein fast
75jähriger Gelehrter seine Studien zu einem weit entfernten und (wohl
zweitrangigen) norddeutschen Dichter zusammen, gibt auf ungefähr 600
Seiten eine gründliche Zusammenstellung all dessen, was man heute
über ihn weiß - freilich unter Kappung der letzten, fruchtbaren Jahre -
und wird dafür von einer Pariser Fakultät habilitiert; während das Buch
in der germanistischen Reihe des einflußreichen und über Wissenschafts
chancen bestimmenden nationalen französischen Forschungszentrums (in
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französischer Sprache!) gedruckt wird ohne große Reflexion über 
mögliche Käufer einer so esoterischen Studie. „Weg und Entwicklung 
des Lyrikers“ Liliencrons sind das Thema, nicht der Autor des „Pogg-
fred“, nicht der Verfasser von Prosanovellen, sondern der relativ ju-
gendliche Verfasser erfolgreicher Gedichte, als der uns freilich Lilien-
cron nach der Lektüre am ehesten in Erinnerung bleibt wie mit den 
„Falschmünzern“, mit dem, was Royer den lyrischen Ton des griechi-
schen Schilda, den Ton Abderas nennt:

Achtung! Grandseigneursallüren!
Tadellos sitzt Rock und Weste,
Ein Minister jede Geste.
Handschuh „prima“. Der Zylinder
Ist allein schon Goldsackfinder.
Und die „feinfein“ Pantalons,
Damals Mode: mit Galons.

Mit vielen Einzelheiten sind Lebensweg und Dichtungen, Freunde und 
Weggefährten vorgestellt, Einflüsse und Wirkungen mit nüchterner 
Sachlichkeit aufgelistet. Wer in Zukunft über Liliencron arbeitet, wird im 
„Royer“ nachschlagen müssen, Einzelheiten außerhalb der deutschen 
Zitate evtl. erahnen müssen oder sich übersetzen lassen. 
Liliencron stand zu dem Zeitpunkt, mit dem Royer endet, mit 47 Jahren, 
an der Schwelle der Moderne, schrieb freilich noch bis zu seinem Tod 
1909 fast zwanzig Jahre lang Novellen, Gedichte, sein „kunterbuntes“ 
Epos „Poggfred“. Zur Darstellung des ganzen Liliencron müßte Royer 
einen zweiten, gewiß nicht weniger umfangreichen Band folgen lassen. 
Einstweilen schließt er mit Liliencrons endgültiger Übersiedlung nach 
Hamburg ab, legt so - vielleicht unbeabsichtigt - einen erheblichen Ton 
auf die Münchener Jahre als einen Endpunkt. „Ein Künstler kann nur in 
einer katholischen Stadt leben“, zitiert er dazu seinen Helden, den er dann 
mit Heine vergleicht, der Hamburg im „Schnabelewopski“ bereits zu 
bürgerlich-ökonomisch fand. Es folgt ein Seitenblick (und -hieb) auf 
Liliencrons Geburtsstadt Kiel, die den Weg des Dichters und die Ent-
wicklung seiner Kunst zu langsam akzeptiert habe. 
Royers kompliziertes Buch kann man trotz seiner oft aufschlußreich-
hinterhältigen Kapitalüberschriften wie „München, die heidnische Stadt“ 
oder „Fortschritt und Rückschritt beim Haidegänger“ schwer referieren.
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Die immer wieder mit vielen widersprüchlichen Einzelheiten vorgeführ
te Lebens- und Kunstwelt ist nicht auf einen Nenner gebracht. So hat das 
Buch den Vorzug, daß Vorurteile - etwa im Blick auf den deutsch
französischen Krieg und auf den über "Adjutantenritte" aus den Kriegs
jahren berichtenden "Boche" - nie den Blick verstellen. Es hat den 

Nachteil, daß kein Bild des Geschilderten entsteht, das man billigen oder 
ablehnen könnte. Weder zeichnet Royer einen antipreußischen 
Intellektuellen noch einen preußischen Imperialisten noch einen latent 

separatistischen Holsteiner, weder einen Realisten noch einen Natu
ralisten oder Impressionisten, treibt überhaupt keine "Schubladen

germanistik", der das Einordnen wichtig ist. Wir ahnen, daß Liliencron 
als provinziell-norddeutsches Pendant mit Maupassant vergleichbar sein 
könnte, erleben aber vor allem einen Menschen und Künstler mit seinen 
Widersprüchen, können dem Hin und Her eines gefiihlsbestimmten 
Künstlers folgen. Warum Liliencron das Format von Fontane oder auch 

nur von Storm oder Hauptmann nicht erreichte, wird gerade so 

verständlich. Er war - trotz einer Ehr�npension von Wilhelm II. - einige 
Male verheiratet, stand wenig zu seinen eigenen Entscheidungen, die 

vorläufig waren, oft offenbar beliebig. Der Kirchspielvogt kann nach 
Jahren im ungeliebten Kellinghusen friesisch und plattdeutsch nicht 
unterscheiden, beklagt sich über die unpoetischen "Rechenmeister" 
seiner Gegend, statt deren Qualitäten ökonomisch zu nutzen. Er be

richtet Hille, in Mainz 24jährig zur katholischen Kirche konvertiert zu 
sein, nicht ohne dieses Faktum - älter geworden - zu karikieren. Kurz: 
Liliencron, der Damen- und Dienstmädchenheld, der Lobredner des 
Genies und Künstlers - auch und vor allem in der in Deutschlands 
wilhelminischer Wohlstandsgesellschaft leichten Rolle des "versoffnen 

Viehs" - war in der Tat einigermaßen problematisch in sich selbst und 
hatte nach Teilnahme am deutsch-französischen Krieg und nach der oft 

unterbrochenen Militärdienstzeit eine eigenartige Gedankenwelt, aus der 
er sich in die impressionistischen Bilder seiner Poesie flüchtete. Er hatte 
sich auch als Kirchspielvogt seines kleinen Kreises verabschieden 
müssen, weil sein Gehalt für seine Lebensführung nicht reichte. 
Liliencron bietet sich an, für Künstler einen Sonderstatus außerhalb der 
Gesellschaft zu fordern und zu beklagen, daß das Publikum seine 
Künstler nicht bezahlt, nicht ohne Nachdenklichkeit darüber zu 
inspmeren, warum eigentlich und von wem eigentlich eine freie 

bürgerliche Gesellschaft verpflichtet werden soll, darf und kann, 
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Zwischen Roggenfeld und Hecken 

Führt ein schmaler Gang; 

Süßes, seliges Verstecken 

Einen Sommer lang. 

Den vertrackten Zusammenhang von emanzipierter Kunst und 
Mäzenatentum möchte man vergessen, obwohl Liliencron selbst ihm in 
einem Buch nachsann. Wenn Royer aber mit Liliencrons Münchener 
Bohèmejahren endet, so setzt er damit einen neuen Akzent für die 
Deutung, führt vor, wie sehr die Poesie dieses preußischen Offiziers und 
Barons bald von dem frühen Schickeria-Milieu der damals amüsantesten 
und leichtlebigsten Kunststadt des neuen Reiches, von der heute 
sicherlich unterschätzten Münchener Schule und von der Atmosphäre 
dieser Schein-Hauptstadt mitbestimmt war, die vom Walhalla- und 
Neuschwanstein-Ton zum von Gottfried Keller - und Thomas Mann -
ironisch geschilderten dauernden Künstler-Karneval driftete. Freilich 
steht daneben die Nähe zur dramatischen Christus- und Elendsmalerei 
der Vorweltkriegsjahre, mit der Fritz von Uhde neben Böcklins Apoka 
lypsen und Nymphen tritt, und es stehen daneben Hugo Wolfs Mörike
Lieder usw. 
Royer belehrt uns ohne erhobenen Zeigefinger über dergleichen Dinge, 
weil er sie nur aufführt. Wie gut kennen französische Germanisten unse 
re Kultur! So fände ich es gut, wenn er uns demnächst aus seinem Mate 
rial den Poggfred-Liliencron in Altona ebenso sachlich und genau 
schildern würde, auch wenn er für meinen Geschmack dem Autor zu 
weitgehend in dessen eigenen Erklärungen von Kunst und Lehen folgt, 
die sich als die bekannten Kunststilisierungen erweisen. Der ehemalige 
Offizier als Lebemann mit gelegentlichen Après-Faschings-Gefühlen 
wäre - von außen betrachtet - eine schöne Fontane-Figur à la Schach von 
Wuthenow geworden, die an einem Beispiel verdeutlichen könnte, 
warum es mit Preußen nach dem letzten Sieg 1871 abwärts gehen mußte,

Künstler zu bezahlen, die sie nicht durch Kauf ihrer Werke honoriert. 
Der im einzelnen von Royer vorgeführte Lebenslauf des in vielerlei 
Hinsicht begünstigten Aristokraten aus Kiel legt spießbürgerliche Ge-
danken nahe. Wir begegnen allerdings in Liliencrons Werk - und 
folglich in Royers Darstellung - einer breiten Palette von guten Reimen, 
die in Leben und Lebensweise ihren Ursprung haben:
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warum man 1914 nicht mehr an Erfolge der Einigungsjahre anknüpfen 
konnte! Aber das alles steht nicht in unserem Buch, so daß man sich auf 
dergleichen Überlegungen zu den Fakten nicht einlassen muß. 
Peter Hille gehört in dem - wie das Register zeigt - im Umkreis Lilien
crons fast vollständig gespiegelten Intellektuellen-Milieu des Kaiser
reichs Wilhelm II. jedenfalls zu den häufiger genannten Autoren. Sein 
Kontakt zu Liliencron war eng, er ließ sich - wie man weiß - auch von 
dem aristokratischen Poeten - soweit er überhaupt Äußeres wirklich an 
sich herankommen ließ - beeindrucken, veranlaßte diesen zu vielen 
freundlichen Bekundungen über den Dichter und Kritiker Peter Hille. In 
Royers Darstellung wird zitiert, daß Liliencron Hille von seiner Konver
sion zum Katholizismus berichtete - den Westfalen für einen bekeh
rungsbedürftigen Statthalter katholischer Haltung nehmend -, daß er 
seinen Böcklin-Aufsatz weiterempfahl, daß bei Liliencron und bei Hille 
unisono eine wirkliche Leistungen suchende Naturalismus-Kritik 
bemerkbar ist. Während Liliencron aber in den frührealistischen 
"Aufzeichnungen eines Jägers" von Turgenjew noch 1886 ein Ideal sah, 
entwickelte sich Hille in ganz andere historische Bereiche hinein. 
Während Liliencron bei dem prinzipiell gelobten Biedermeier-Altmeister 
Mörike auch "abscheuliche Reimereien" entdeckt haben will, bleibt für 
den sensiblen Hille das geistreiche Wort vom "Vikar Catull" stehen. 
Von Liliencrons Nähe zum bürgerlichen Landsmann Storm ist häufig die 
Rede. Hille besuchte den kranken Baron, ließ sich auf dessen spleenigen 
Kampf gegen undeutsche Ausdrücke nicht weiter ein. 
Ein gründliches und sachliches Buch pflegt - über seine Absichten hin
aus - gerecht zu sein. Für solche Gerechtigkeit und die mit ihr verbun
denen Einsichten ist Jean Royer sehr zu loben und zu danken. Leuten, 
die ihn lesen können, ist er zur Lektüre zu empfehlen, der Liliencron
Forschung ist er als unübergehbar und neue Aspekte erschließend zu 
signalisieren. 

Franz Schüppen, Herne, Grenzweg 
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