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HELMUT BIRKELBACH 

PETER HILLE UND JOHANN GEORG HAMAJ';i'N 

Der Dichter fühlte sich dem "Magus im Norden" 
geistesverwandt 

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

Pierre Georges Pouthier 
in Dankbarkeit zugeeignet. 

� 
�:ich an ihre gemeinsame Jugendzeit in Münster 

erinnernd, berichtet Heinrich Hart über ein bemerkenswer
tes Selbstbekenntnis Peter Hilles. Hart schreibt: 
"Am liebsten gingen wir in den Spuren unserer angebeteten 
Annette von Droste, wie körperlich empfanden wir ihre 
Nähe, wenn wir nach Rüschhaus pilgerten, wo sie dereinst 
gedichtet und geträumt. Und wir fühlten uns priesterlich 
geweiht. Oder wir rogen hinaus nach Angelmodde, wo zur 
Goethezeit Adelheid Amalie Galizyn einen Kreis von 
Freunden um sich versammelt hatte, eine neue platonische 
Geistesrepublik, christkatholisch gemodelt. Die eigenartigste 
Persönlichkeit jenes Kreises war Hamann, der Magus aus
Norden. Frühzeitig fühlte sich Peter dem Magus ver
wandt, oft stand er an seinem Grabe, und er bekannte
gern, daß ihm der Tiefsinner ein geistiger Nähr- und 
Pflegevater geworden sei." (1) 
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Dieses uns von Heinrich Hart glaubwürdig überlieferte 
Selbstbekenntnis Peter Hilles kann niemanden unbeeindruckt 
lassen, der sich mit seinem Denken und Dichten eingehender 
beschäftigt. Zumal der Vergleich Hilles mit Johann Georg 
Hamann, der sich selbst als "Magus im Norden" bezeichnete 
(2) - also als einen Magier, einen Zeichendeuter im Hin
blick auf den in Bethlehem geborenen Gottessohn - , auch in
anderen zusammenhängen erscheint.
So bemerkt Heinrich · Hart bei seiner Bewertung des
dichterischen Schaffens Hilles, daß Hille "in diesem oder
jenem Stück an Hamann" erinnere. (3) Sein Bruder Julius
Hart meint von Rille sogar: "V i e 1 war in ihm von
Hamann." (4) 1897 - also zu Lebzeiten Hilles - veröf
fentlicht Wilhelm Arent im "Deutschen Musenalmanach" ein
Gedicht, das die geistige Verwandtschaft Hilles mit Hamann
deutlich hervorhebt. Darin heißt es:
"Auch heut lebt an Spreas grünen Borden
Ein Mann wie einst der Magus im Norden.
Er schmiedet goldne Aphorismen,
Ein wackrer Todtfeind aller Ißmen,
Ein goldner Magier, nennt sich Rille,
Ein weiser Mann der sieb'ten Stille." (5)
Mag sein, daß der Literaturhistoriker Adolf Barteis lediglich
diese Verse im Auge hatte, jedenfalls erklärte er in seinem
1900 - also ebenfalls noch zu Lebzeiten Hilles - erschienenen
Buch "Die deutsche Dichtung der Gegenwart" mit hinter
hältiger Ironie, aber zugleich recht apodiktisch: "Wie der
erste Sturm und Drang seinen Hamann, hatte auch der letzte
seinen 'Magus' . Er hieß Peter Rille . . . ". ( 6) Rille hat mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von diesem
Vergleich gewußt.
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In seiner Dissertation mit dem Titel "Peter Hille. Persön
lichkeit und Werk" (Köln 1936) rückt auch Ernst Tim
mermann Hille wiederholt in die geistige Nähe von Hamann, 
ohne indes diese Verwandtschaft näher nachzuweisen. 
Viele Jahrzehnte später weist Rüdiger Bernhardt in einem 
völlig anderen Kontext (in seinem 1987 erschienenen Auf
satz über die Rille-Rezeption in der DDR) auf die bei Jo
hannes Bobrowski wie bei Peter Hille nachweisbare 
Orientierung auf Johann Georg Hamann hin. (7) 
War also Johann Georg Hamann, 1730 in Königsberg 
geboren, 1788 in Münster verstorben, bekannt als der be
deutendste Antipode der Aufldärung, tatsächlich Hilles 
"geistiger Nähr- und Pflegevater"? Nur ein V e r  g 1 e ich 
der beiden Autoren kann diese Frage überzeugend beant
worten. 

Wer freilich um die Tiefe und Breite des Hamannschen 
Werkes weiß, mag einen derartigen Versuch zunächst als 
vermessen betrachten, allenfalls ergötzlich finden in Erwar
tung eines allzu naiv vorgeführten Dilletantismus. Denn wer 
sich auf Hamann einläßt, braucht zu seinem vollen Ver
ständnis viele Jahre, ja Jahrzehnte intensivsten Studiums und 
dazu besondere wissenschaftliche Kompetenz. 
Andererseits aber hieße es den Ertrag der vielfältigen und 
sehr erhellenden Hamann-Forschung geringschätzen, würde 
man bestreiten, daß sich schon allein aus ihr zentrale 
Aspekte von Hamanns Wirklichkeitsauffassung in knapper 
und gesicherter Form wiedergeben lassen. 
Meine Darstellung Hamanns konzentriert sich - neben einem 
kurzen biographischen Porträt - auf die Verdeutlichung von 
Hamanns Trinitätsauffassung, das Herzstück seiner Betrach
tungen über Gott, die Welt und den Menschen. Wer allein 
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diesen Gedanken nachsinnt, spürt sehr bald, daß dem 
Vergleich Hille-Hamann tatsächlich eine Schlüsselfunktion 
auch zum tieferen Verständnis Hilles zukommt. 
Daß wir übrigens Hamann nicht namentlich im Werk Hilles 
erwähnt finden, mag seinen Grund ganz einfach in der 
lückenhaften Überlieferung seiner Texte haben. (In einer
neueren Dissertation wird zum Beispiel die Abhängigkeit 
Johann Peter Hebels von Hamann überzeugend nachgewie
sen, ohne daß eine direkte Aussage Hebels über Hamann an
geführt werden kann.) 

I. 

Wenden wir uns zunächst dem 18. Jahrhundert zu, das 
Hamann von 1730 bis 1788 durchlebte und das als das 
Jahrhundert der Aufklärung bezeichnet wird. Hatte der 
Mensch vordem aus der Tiefe des geschichtlich 
Überlieferten gelebt, insbesondere in der Geborgenheit einer
Religion, die sich auf auf festem Fundament, weil auf 
göttlicher Offenbarung gegründet, empfand, erhob die Auf
klärung den Anspruch, dem Menschen vermittels des 
autonomen Gebrauchs des Verstandes eine verläßlichere 
Erkenntnisgrundlage zu bieten. Statt des Glaubens wurde die 
ratio, die Vernunft des Menschen, zur obersten Instanz für 
die Erhellung der Wirklichkeit erklärt. Unsere moderne 
Wissenschaft und Technik basiert auf der allseitigen 
Entfaltung dieses rationalen, insbesondere naturwissenschaft
lichen und mathematischen Denkens. Wer möchte heute vor 
die Aufklärung zurück und damit auf' die vorher schier 
undenkbaren Fortschritte z. B. im Bereich der Medizin, der 
Energiegewinnung, des Verkehrs, der weltweiten Kommu
nikation verzichten? 
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Doch ist dies alles nur die e i n e Seite der Medaille. So 
schreibt Gerhard Nebel geradezu provozierend in seinem 
Hamann-Buch: "Diese (durch die Aufklärung usurpierte H. 
B.) Herrschaft des Verstandes ( ... ) ist ( ... ) das Ergebnis 
einer Vertreibung, die der dem Menschen eigentümliche 
Stolz unternimmt. Es wird das Bewußtsein der Sünde ver
nichtet, das in den unaufgeklärten Jahrhunderten des 
Abendlandes zu den unerläßlichen Momenten jedes Selbst
verständnisses gehörte. Adam bäumt sich gegen den Abstand 
auf, der zwischen ihm und dem heiligen Gott waltet, er will 
sein wie Gott, also schuldlos, und mit der Distanz wird dann 
auch das sie beseitigende, das die Nähe des Heils 
herstellende Handeln Gottes aufgehoben, es wird, damit der 
Mensch wie Gott sein kann, Gott vernichtet." (8) 
Auf diese Kehrseite der Medaille hinzuweisen, erfordert 
heute einigen Mut. Gilt doch derjenige, der es wagt, die 
Sonde der Kritik, welcher sich der Aufklärer ganz selbst
verständlich bedienen darf, umgekehrt gegen sie selbst 
anzuwenden, als unanehmbar naiv und reaktionär. Und doch 
ist es für den gläubigen Christen wahr: "Zu Hamanns Zeit 
riß der Verstand vom Glauben Gottes Väterlichkeit weg, 
Jesu Göttlichkeit, seine brüderliche Selbstaufopferung und 
seine Auferstehung zum Leben, die tiefe Eingefressenheit 
der Sünde und die Kondeszendenz (Herablassung. H.B.) 
Gottes sowohl in der biblischen Offenbarung wie im Ereig

nis von Golgatha. " (9) 
Um nicht mißverstanden zu werden: wir wollen und können 

nicht v o r die Aufklärung zurück, aber wir müssen mög
licherweise - um es mit einer Formulierung Friedrich Kien
eckers auszudrücken, "über die Aufklärung h i n a u s". 
(10) 
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Auch Zeit- und Kulturkritiker nichttheologischer Provenienz 
registrieren seit längerem die bereits global feststellbaren 
Bedrohungen, die uns aus dem schrankenlosen Gebrauch der 
ratio erwachsen, beispielsweise bei der Ausnutzung der Um
welt, bei der Rüstung oder beim Mißbrauch der Gen
forschung. 
Den mit der Aufklärung verbundenen Glaubens- und Sinn
verlust und seine Folgen als erster erkannt zu haben, ist das 
Verdienst Johann Georg Hamanns. Da er deshalb die ratio
nalistische Denkweise heftig kritisiert, gilt er als der Vater 
der Gegenaufklärung. Wer versucht sein sollte, aufgrund 
seines "aufgeklärten" Standpunkts mitleidig auf Hamanns 
Denken herabzuschauen, sollte immerhin zur Kenntnis neh
men, daß Hamann beispielsweise von Herder und Goethe, 
Claudius und Lavater, Friedrich Heinrich Jacobi und Schel
ling, Jean Paul, dem Münsteraner Kreis um die Gräfin 
Amalia von Gallitzin und später von Sören Kierkegaard be
wundert wurde.· Als Wegbereiter der Sturm- und Drang
Dichtung und Vorbote der Romantik ist ihm eine bedeutende 
Rolle in der Geistes- und Literaturentwicklung ohnehin 
sicher. Goethe, der seine Werke herausgeben wollte, nannte 
ihn den "hellsten" Kopf seines Jahrhunderts. (11) Man mag 
Hamann eine einseitige, weil allein von seinem Glauben 
geprägte Weltsicht vorwerfen, Aufrichtigkeit, persönliche 
Unabhängigkeit, Originalität, Lebendigkeit und Tiefsinn 
kann ihm wohl niemand absprechen. Ich sehe Hamann in 
der Reihe Pascal - Kierkegaard insbesondere als den 
überzeugenden Verteidiger eines modernen religiösen Be
wußtseins inmitten der Brandungen einer gegen den Glauben 
gerichteten einseitigen Verstandesherrschaft und der nach 
1789 hervorgetretenen Ideologien. Die Beschäftigung mit 
Hamann lohnt sich. Sein Werk bietet Aufschlüsse, die auch 
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an der Schwelle zum Jahr 2000 an Bedeutung nichts 
eingebüßt haben, wie ein Blick in die Hamann-Literatur 
beweist, die freilich eher in Insiderkreisen bekannt geworden 
ist. Gerade vermeintlich "Aufgeklärte" sollten sich aufgrund 
ihres "kritischen" Selbstverständnisses seiner Kritik nicht so
gleich mit Vorurteilen verschließen. 

Hier zunächst einige Ausführungen zur Aufklärung. Was 
bedeutet Aufklärung? Die klassische Antwort auf diese 
Frage formulierte Immanuel Kant 1784, also vier Jahre vor 
Hamanns Tod, mit den Worten: "Aufklärung ist der 
Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten 
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich 
seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache 
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der 
Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung 
eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich 
deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der 
Wahlspruch der Aufklärung." (12) 
Diese Aufforderung Kants, sich seines eigenen Verstandes 
zu bedienen, ist wegen des Zusatzes "ohne Leitung eines 
anderen" die wohl revolutionärste, die in der Geschichte der 
Menschheit je erhoben worden ist, beinhaltet sie in ihrer 
Konsequenz doch den Bruch schon mit der durchaus 
denkbaren Möglichkeit, daß sich der Schöpfer dieser Welt 
selbst geoffenbart haben könnte. Stattdessen wird die 
menschliche Vernunft für autonom erklärt. Die Autono
mieerklärung der menschlichen Vernunft aber ist mindestens 
so gravierend wie die Behauptung einer göttlichen Offen
barung. 
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In unserem Jahrhundert scheint, was die Abkehr vom 
Glauben betrifft, dieses Ziel der Aufklärung - zumindest in 
unserem Lande - weitgehend erreicht. Nach einer im 
Dezember 1996 veröffentlichten Emnid-Umfrage (13) leben 
in Deutschland heute mehr Atheisten oder Agnostiker als 
Gott-Gläubige. Dieser Befund ist nicht nur innerkirchlich 
von Belang, impliziert er doch gewaltige gesellschaftliche 
Umbrüche und daraus resultierende Probleme. Nur etwa 5 
Prozent betrachten die Heilige Schrift als vollgültige Offen
barung Gottes. Das muß an dieser Stelle betont werden, weil 
Johann Georg Hamanns Denken über Gott, die Welt und den 
Menschen sich sehr entschieden auf die in der Bibel dar
gelegte Offenbarung Gottes bezieht. 
Die Aufklärung hat sich nicht ohne Schuld der Kirchen ent
faltet. Ihre Wurzel führt unter anderem zurück zur 
kopernikanischen Wende. Als die durchaus noch gläubigen. 
Naturforscher Nikolaus Kopernikus, Galileo Galieli, 
Giordano Bruno und Johannes Kepler das überlieferte Welt
bild zugunsten des heliozentrischen verwarfen, stießen sie 
auf den unerbittlichen Widerstand kirchlicher Institutionen, 
die sich dabei nicht auf die Aussagen der Heiligen Schrift 
stützen konnten, sich vielmehr auf das damals herrschende 
Weltbild beriefen. Auch die großen Auseinandersetzungen, 
die zur Spaltung der Christenheit und zu dem ja auch 
konfessionell motivierten 30jährigen Krieg führten, ließen 
die bisherigen Autoritäten fragwürdig werden. Der bibel
bezogene Pietismus im 17. Jahrhundert war in Deutschland 
nicht nur lokal begrenzt, er hatte auch durch seine 
Konzentration auf die Verinnerlichung nicht die Kraft, die 
Gesellschaft insgesamt vor dem nun folgenden Glaubens
abfall zu schützen. 
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Längst vor Immanuel Kant hatte Rene Descartes den 
kritischen Zweifel zum alleinigen Ausgangspunkt für die 
Wirklichkeitserkenntnis erklärt; er begründete den Rationa
lismus, auch wenn er noch an Gott als einem "eingepflanzten 
Begriff" festhielt. Cogito, ergo sum: Das Ich �s Subjekt tritt 
an die Stelle von Gott und seiner Schöpfung. Baruch Spinoza 
leugnet kurz darauf die persönliche Existenz Gottes. 
Hermann Samuel Raimarus ficht die Glaubwürdigkeit der 
Heiligen Schrift an. Die Bibelkritik beherrscht seitdem fast 
alle theologischen Hochschulen. 
Bereits Lessing lehrte die Gleichberechtigung aller Reli
gionen. Damit verwarf er den Absolutheitsanspruch des 
Christentums. Was der Nichtgläubige bei Lessing verständ
licherweise als Toleranz preist, muß der Gläubige als tiefsten 
Affront gegen seine Überzeugung zurückweisen, nach der 
ihm beispielsweise allein Christus der Weg, die Wahrheit 
und das Leben ist. Es ist schwieriger, Gott gläubig anzu
nehmen als die Religion zur humanistisch edlen Privat
angelegenheit zu erklären. Toleranz ist zwar geboten, jedoch 
nicht unbedingt auf Grund der Prämissen Lessings. 

II. 

Johann Georg Hamann wird am 27. August 1730 als erster 
Sohn des· Wundarztes und Badehausverwalters Johann 
Christoph Hamann und seiner Frau Maria Magdalena in 
Königsberg geboren. Der Vater stammt aus der Lausitz, die 
Mutter aus Lübeck. Seine Kindheit verbringt er mit seinem 
einzigen Bruder in einem Elternhaus, in dem der Geist eines 
milden Pietismus waltet. Teils von Privatlehrern, teils in 
einer öffentlichen Schule erhält der Heranwachsende 
Unterricht in Französisch, Italienisch, Griechisch, in Musik, 
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Tanz und Malerei, zuletzt in Mathematik, Philosophie, 
Hebräisch und Theologie. Hamann kritisiert später diese 
eklektische Ausbildung als allzu verwirrend. Schon mit sech
zehn Jahren bezieht er die Universität seiner Heimatstadt mit 
einem unbändigen Wissenstrieb und Lesehunger, aber ohne 
eine klare Studienausrichtung. Er hört Vorlesungen in 
Theologie, Rechtswissenschaft, Altertumskunde, Philologie 
und Ästhetik. Er verläßt die Universität ohne Abschluß nach 
Auseinandersetzungen mit dem Vater wegen seines für 
damalige Verhältnisse ungewöhnlich langen Studiums, wäh
rend dessen er sich auch an der Herausgabe einer populären 
moralisierenden Zeitschrift ("Daphne") versucht. In Livland 
nimmt er eine Hauslehrerstelle an, überwirft sich aber schon 
nach wenigen Monaten aus übergroßer Offenheit mit seiner 
Arbeitgeberin. 
Nach einem längeren Aufenthalt bei Freunden seiner Familie 
in Riga nimmt er 1753 erneut eine Hofmeister-Stellung an, 
diesmal bei einem kurländischen General. Nach einem Jahr 
kehrt er, unfähig, eine bürgerliche Existenz zu begründen 
und von Depressionen geplagt, nach Riga zurück. Dort wird 
der wohlhabende und einflußreiche Rats- und Handelsherr 
Johann Christoph Behrens auf Hamann aufmerksam. Er stellt 
ihm eine Position in seinem europaweiten Handelsunter
nehmen in Aussicht. Vorher soll er die Welt kennenlernen 
und die englische Sprache erlernen. Nach dem schmerzlich 
empfundenen Tod seine,: Mutter bricht er, versehen mit Geld 
und Vollmacht des Hauses Behrens, zu einer Reise auf, die 
ihn mit . längeren Zwischenstationen bei Freunden über 
Berlin, Hamburg, Lübeck, Bremen und Amsterdam nach 
London führt. Sein Aufenthalt dort währt über ein Jahr. Er 
irrt zuletzt ziellos durch die Weltstadt, wechselt monatlich 
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seine Wohnung, erlebt moralische Niederungen, gerät in 
seine tiefste Lebenskrise. 
1758, als 27jähriger, wendet er sich, völlig vereinsamt und 
in äußerster Armut, der Lektüre der Bibel zu, die ihm zur 
Stimme Gottes und Aufforderung zu einer radjkalen existen
tiellen Umkehr wird. Über dieses Bekehrungserlebnis gibt 
Hamann in seinen "Gedanken über meinen Lebenslauf" Aus
kunft. Man kann diese sehr persönliche, erst nach seinem 
Tode veröffentlichte Schrift mit den "Konfessionen" des hl. 
Augustinus und Pascals "Memorial" vergleichen. 
Plötzlich kümmern sich nun auch Menschen um ihn, die ihm 
zur Rückkehr nach Riga verhelfen. Er wird dort freundlich 
aufgenommen, seine innerliche Wandlung aber führt zum 
Bruch mit der Familie Behrens. So wird auch seine Be
werbung um Catherina Behrens, eine Tochter des Kauf
mannshauses - Hamann versteht sie als "Braut aus Gottes 
Hand" - von der Familie schroff abgelehnt. In dieser Zeit 
erscheint seine an Kant gerichtete Schrift "Sokratische 
Denkwürdigkeiten", in der er sich gegen den Geist der 
Aufklärung wendet, die auch das Haus Berens erfaßt hat. 
Ohne berufliche Absicherung wohnt nun Hamann einige 
Jahre lesend und schreibend im Haus seines Vaters. Er 
kümmert sich selbstlos um seinen immer mehr dem Irrsinn 
verfallenden jüngeren Bruder und geht mit Anna Regina 
Schuhmacher, der Köchin des Hauses, eine lebenslängliche 
Verbindung ein, aus der vier wohlerzogene Kinder hervor
gehen. Starke Beachtung findet seine Schrift "Die Kreuzzüge 
des Philologen". Durch Besuche und Briefe nimmt er zum 
Teil freundschaftliche Verbindungen mit den Großen seiner 
Zeit auf, z. B. Nicolai, Mendelssohn, Herder. 
Auf Fürsprache Kants bekommt er 1767 eine Anstellung als 
Übersetzer im Königsberger Hafen. Hamanns damals ent-

17



stehende Schriften in französischer Sprache wehren sich 
verstärkt gegen die immer stärker sich ausweitende Auf
klärungsphilosophie. 
1777, also 37 jährig, wird er zum Packhöfsverwalter im Ha
fen seiner Heimatstadt ernannt, wodurch sich seine finan
zielle Situation erstmals ein wenig stabilisiert. 
Über den freundschaftlich mit ihm verbundenen Johann 
Gottfried Herder entstehen Kontakte zu Friedrich Heinrich 
Jacobi, der wiederum mit der Fürstin Amalia von Gallitzin 
und ihrem "Kreis von Münster" in Verbindung steht. 
1787 erreicht Hamann seine Frühpensionierung mit 57 
Jahren. Er besucht Jacobi in Düsseldorf und die Fürstin von 
Gallitzin in Münster. Diese findet durch Hamann zu einem 
nun stärker biblisch fundierten christlichen Glauben. 1788, 
also ein Jahr nach seiner Pensionierung, stirbt Johann Georg 
Hamann im Hause von Franz Kaspar Buchholtz in Münster, 
einem Gutsbesitzer, der ihn und seine Familie in den letzten 
Lebensjahren mit finanziellen Mitteln unterstützt hat. Im 
Garten seiner Münsteraner Verehrerin, der Fürstin von 
Gallitzin, findet Hamann seine erste Ruhestätte unter einem 
Grabstein mit dem Paulus-Zitat: 
"Den Juden zwar ein Ärgernis und den Griechen eine 
Torheit, was aber vor der Welt töricht ist, hat Gott erwählt, 
um die Weisen zu beschämen, und das Schwache vor der 
Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen." 
Nach dem Tod der Fürstin (1806) verwahrlost die Grabstätte 
Hamanns in Angelmodde. Deshalb wurden die sterblichen 
Überreste Hamanns exhumiert und auf dem Überwasser
friedhof in Münster bestattet. 
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III. 

Das zentrale Ereignis in Hamanns Leben ist zweifellos sein 
Bekehrungserlebnis 1758 in London. In einer Situation 
äußerster Not und innerer Verzweiflung bittet er Gott um 
einen "Freund, der mir einen Schlüssel zu meinem Herzen 
geben konnte, den Leitfaden von meinem Labyrinth". (14) 
"Ich hatte das alte Testament einmal zu Ende gelesen und 
das neue zweymal." (15) "Je weiter ich kam, je neuer wurde 
es mir, je göttlicher erfuhr ich den Inhalt und die Würkung 
desselben. Ich vergaß alle meine Bücher darüber, ich 
schämte mich selbige gegen das Buch G o t t e s jemals 
verglichen, jemals sie demselben zur Seite gesetzt, ja jemals 
ein anderes demselben vorgezogen zu haben." (16) "Ich 
erkannte meine eigenen Verbrechen in der Geschichte des 
jüdischen Volks, ich las meinen eigenen Lebenslauf." (17) 
Am Abend des 31. März stieß er auf das 5. Kapitel im 5.

Buch Moses, das vom Bund Gottes mit den Menschen 
handelt und von den Geboten, die Gott diesen gegeben. 
Hatte er in dem Buch bislang nur mit suchendem Interesse 
gelesen, offenbarte sich ihm nun Gott als ein personales, ihn 
anredendes, ja liebendes Gegenüber. Er erfuhr den 
wunderbaren Einbruch seiner Gnade, "eine Deutung", der -
nach Gerhard Nebel - "zu widersprechen wir Zwerge nicht 
das geringste Recht haben". (18) Plötzlich sei ihm eine 
Decke vor den Augen weggehoben worden. In seinen 
"Gedanken über meinen Lebenslauf'' - einer Schrift, die, wie 
bereits gesagt, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war -
preist Hamann diese ihm gnadenhaft geschenkte Erfahrung 
mit Gottes Wort, "das ich geprüft befunden als das einzige 
Licht nicht nur zu Gott zu kommen, sondern auch uns selbst 
zu kennen, als das theuerste Geschenk ( ... ) , das die ganze 
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Natur und alle ihre Schätze so weit übertrifft als unser 
unsterblicher Geist den Leim des Fleisches und Blutes ( ... ) 
voller der wichtigsten Entdeckungen durch den Lauf der 
Zeiten bis in die Ewigkeit, als das einzige Brodt und Manna 
unserer Seelen, dessen ein Christ weniger entbehren kann als 

der irdische Mensch seiner täglichen Nothdurft und 
Unterhalts." (19) 
Der Mensch erscheint Hamann nicht mehr nur als Kreatur, 
sondern als herausgeforderter Partner Gottes. Zugleich 
erweist sich ihm nun die W i r k 1 i c h k e i t als viel 
umfassender als die vorhandene R e a 1 i t ä t , die vom 
Verstand erkannt und beschreibend dargestellt werden kann. 
Diese innere Erfahrung übersteigt natürlich den Horizont 
wissenschaftlicher Erfaßbarkeit. Nach Meinung Gerhard Ne

bels ist Hamann deshalb beispielsweise von Wissen

schaftlern wie Rudolf Unger und Josef Nadler nicht voll 

erkannt worden. Auch wenn sie mit größter Akribie sich 
seines Denkens zu bemächtigen suchten, blieben sie doch 
Gefangene ihrer durch nichts zu erschütternden Fixierung 
auf reine Wissenschaftlichkeit. "Beide leben im Historismus 

der Universitätswissenschaft, der eine geschichtliche Begeg
nung verhindert, sie bleiben, statt sich vor Hamanns Thema, 
vor die Wirklichkeit des biblischen Gottes, führen zu lassen, 
auf der Stelle und betrachten das Objekt Hamann, so daß 
sich die Frage stellt, was sie denn nun eigentlich an dem 

Propheten fanden, wenn sie ihn so wenig ernstnehmen, daß 

sie sich von ihm nicht erwecken ließen." (20) 
Hamann wird bis heute sehr widersprüchlich interpretiert, so 
von den einen gar als "Aufklärer", von den anderen als 
Verfechter eines sogenannten Irrationalismus. Wer Hamann 
verstehen will, sollte sich auf ihn als einen Dialogpartner 
einlassen, denn wer ihn als Objekt zu begreifen und mit 
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vorgegebenen Begriffen zu interpretieren sucht, wählt · eine 
Methode, vor der Hamann gerade eindringlich warnt. 
Hamanns Sätze sind immer Anrede, entweder wird Gott 
angesprochen oder der Leser. Wie die Novalis- und die 
Kierkegaardforschung sich mitunter weitgehend vom theolo
gischen Ausgangspunkt dieser beiden Autoren entfernt ha
ben, finden wir auch in der Hamannforschung oftmals die 
Erkenntnisse des Magus von seiner Glaubensverwurzelung · 
losgetrennt. (21) 
Zwei weitere Klarstellungen: Nach Fritz Thoms ausführ
licher Untersuchung (22) hat Hamann nicht eine Bekehrung 
im Sinne des Pietismus erfahren, denn nicht sein Seelen
zustand steht im Mittelpunkt, sondern das Wort der Bibel. 
Und bei Fritz Blanke (23) heißt es. "Hamann redet in den 
Biblischen Betrachtungen im Wir-Stil. Die geistlichen Erfah
rungen, die er schildert, stellt er nicht als seine private, 
sondern als die aller echten Christen dar. " (24) 
Wer - nach Hamann - die Bibel vornehmlich mit dem Ver
stand durchforscht, erfährt nicht die in ihr auf gezeigte 

Wirklichkeit, d. h. die Einwirkung Gottes auf den Leser. 
Die Grunderkenntnis Hamanns lautet demnach, daß nicht 
wir zur Wahrheit und zum Leben vorstoßen, sondern daß die 
Wahrheit und das Leben sich in uns einsenken, wenn wir 

dazu in Demut bereit sind. Die Kondeszendenz, die gna
denhafte Herablassung Gottes, ist der zentrale Begriff zum 
Verständnis Hamanns. Nicht die Wahrheit, nicht das Sein ist 
das Gegenüber, das wir in unserem menschlichen Sinnen 
und Streben erreichen sollen, sondern der lebendige Gott, 
der sich in Christus als der Weg, die Wahrheit und das 
Leben erschließt. Nicht in gnostischer Inbesitznahme gelan
gen wir zu Gott, sondern in der demütigen Bereitschaft, sei
ne Kondeszendenz anzunehmen. 
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Welches Thema Hamann auch immer beschäftigt, er führt es 
letztendlich zurück auf die Betrachtung des lebendigen 
Gottes als der "unerkannten Zentralkraft, in der wir leben, 
weben und sind." (25) Was wir von Gott wissen, verdanken 
wir seiner Herablassung. "Dies ist das Mittel, wodurch wir 
dem Himmel nähergekommen sind. Die Herablassung Gottes 
auf die Erde, kein Turm der Vernunft, dessen Spitze bis an 
den Himmel reicht" (26) hat ihn offenbart. 
Die göttliche Kondeszendenz hat sich in dreifacher Weise 
ereignet, ja, ereignet sich noch: Gott als Vater hat sich 
demütig herabgelassen in seiner Schöpfung, als Sohn in 
seiner Menschwerdung, das heißt aber zugleich in die 
Geschichte, die dadurch zur Heilsgeschichte wird und als 
Heiliger Geist im Wort als dem Medium, das den ständigen 
Dialog zwischen Gott und dem Menschen ermöglicht. 
Hamann schreibt: "Es gehört zur Einheit der göttlichen 
Offenbarung, daß der Geist Gottes durch den Menschen
griffel der heiligen Männer, die von ihm getrieben worden 
sind, sich ebenso erniedrigt, sich seiner Majestät entäußert, 
als der Sohn Gottes, durch die Knechtsgestalt, und wie die 
ganze Schöpfung ein Werk höchster Demut ist:" (27) Das ist 
eine klare theologische Aussage, die nicht - wie bei Unger -
zu einer naturmythischen oder vitalistischen Sicht uminter
pretiert werden darf. 

Alle Wirklichkeit ist für Hamann aus dem göttlichen Logos 
hervorgegangen, ward, ist und wird ständig aus dem WORT 
geboren. 
Die Sprache ist somit das Medium, das Gott und den von 
ihm als Ebenbild geschaffenen Menschen verbindet. Mitsamt 
der Sprache empfängt - nach Hamann - der Mensch auch die 
Vernunft von Gott. Die Sprache ist gleichsam die Mutter der 
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Vernunft. Kein Gedanke ist möglich, der nicht an Worte 
geknüpft wäre. Hamann wirft Kant vor, daß er den Sinn, die 
Vernunft, außerhalb, besser gesagt: oberhalb des Wortes 
suche. 
Wenn der Mensch sich in der Sünde von Gott abwendet (das 
Wort "Sünde" hängt mit dem Wort "Absonderung" zusam
men), vernimmt er nicht mehr Gottes Wort, die Schöpfung 
erscheint ihm dann nur noch in ihrer materiellen Existenz. 
Er erfährt noch die Realität, aber nicht mehr die umfas
sendere Wirklichkeit. 
Hamanns Poesieverständnis wurzelt in seinen theologischen 
Voraussetzungen. Wenn jede Kreatur ein Wort Gottes ist, 
drängt dies den Menschen zur Erwiderung. Das geschieht in 
der Poesie. Dichtung wiederholt die Schöpfung Gottes. Der 
Hamann-Kenner Gerhard Nebel bemerkt dazu: "Zweimal 
wurde die Schöpfung verderbt, einmal durch die Verjagung 
des Menschen aus der Gottesnähe und sodann durch die 
Rationalität, die nur eine Verschärfung dieser Fremde ist -
für die Bibel wie für ihren Hörer Hamann verfällt der 
Mensch mit seiner Welt, die Welt mit ihrem Bewohner, so 
wie wir es ja auch heute sehen, eine Verjauchung der 

Elemente, die Hand in Hand mit der Verödung der Herzen 
einhergeht." (28) 

Durch die Sprache besteht ein tiefer, lebendiger Zusam
menhang zwischen allem, was ist. Im Schöpfungsbericht 
steht nicht zufällig zu Beginn jeder Schöpfungsphase das 
Wort "Und Gott sprach". "Die erste Erscheinung und der 
erste Genuß der Natur vereinigen sich zu dem Worte: "Es 
werde Licht!" hiemit fängt die Empfindung von der 
Gegenwart an." (29) "Nicht der Mensch hat das Wort 

gemacht, das Wort hat den Menschen gemacht. Menschen-
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sprache ist ein Nachbild der Gottessprache ( ... ) Letzte 
Erkenntnis, Erkenntnis, die nicht aus der Erfahrung stammt, 
liegt außerhalb der Vernunft." (30) Die Sprache, die allen 
Geschöpfen, Erscheinungen, Dingen zugrundeliegt; ermög
licht auch das Verstehen. Verstehen ist gleichsam ein Ver
nehmen der Sprache, die in allem Seienden gegenwärtig ist. 
Wer denkt da nicht an Eichendorffs Zeilen: 
"Schläft ein Lied in allen Dingen, 
Die da träumen fort und fort, 
Und die Welt hebt an zu singen, 
Triffst du nur das Zauberwort. 
Hamann zentriert die Wirklichkeit nicht in ihrem "Sein", 
nicht in Begriffen, sondern im Wort. Wirklichkeit ist, wie 
das Wort schon sagt, Wirk-lichkeit, also Handlung, Tat, 
lebendiges Geschehen. "Was in deiner Sprache das Sein ist, 
möchte ich lieber das Wort nennen", schreibt er einmal an 
Jacobi. (31) "Sein ist für ihn kein Ding, keine in sich 
ruhende Usia, erst recht nicht wie bei Hume und Kant ( ... ) 
ein Inhalt des Bewußtseins, sondern die ihn begnadende, die 
von außen wie von innen andringende Brandung Gottes ( ... ) 
immer Tat, Willen, Personalität." (32) 
Vernunft, wie die Aufklärer sie verstehen, ist für Hamann 
eine bloße Fiktion. Mit ihr kann man Realität konstituieren, 
aber die Realität ist nicht die Wirklichkeit. Nur das intuitive 
Verstehen erreicht die Wirklichkeit. 
Dieses Verstehen ereignet sich in ständigen Akten. "Sponta
neität ist alles: Nur phantasievolle Anschauung, nicht die 
Logik und Klassifizierungen und Systeme der Theoretiker 
öffnet das Fenster, durch das das göttliche Licht auf uns 
kommt." (33) 
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Noch einmal sei betont: Denken ist - nach Hamann - nur in 
Worten möglich. Die Sprache ist unabdingbare Voraus
setzung des Denkens. 
Dem Rationalismus ist es zwar möglich, im Buch der Natur 
deren Buchstäblichkeit präzise zu kogniszieren, daraus 
exakte Folgerungen zu ziehen, aber nicht ihren Sinn zu 
begreifen. 
Hamann: "Die Natur ist ein Buch, ein Brief, eine Fabel (im 

philosophischen Verstande), oder wie sie sie nennen wollen. 
Gesetzt, wir kennen alle Buchstaben darin so gut wie 
möglich, wir können alle Wörter syllabieren (d. h. in Silben 
teilen. H.B.) und aussprechen, wir wissen sogar die 
Sprache, in der es geschrieben. - Ist das alles schon genug, 
ein Buch zu verstehn ( ... ) Es gehört also mehr dazu als 
Physik, um die Natur auszulegen. Physik ist nichts als das 
ABC" (34). Das Neue Testament spricht vom gläubig 
gewordenen Menschen als einem wieder-geborenen Men
schen. Das Lebens- und Wirklichkeitsgefühl, das Hamann 
nach seiner Bekehrung durchdringt, beruht auf einem völlig 
neuen Erleben des in seiner unermeßlichen Wirklichkeit und 
Gegenwärtigkeit sich offenbarenden Gottes. (35) "Was ist in 
der Natur, in den gemeinsten natürlichen Begebenheiten, das 
nicht ein Wunder für uns ist, ein Wunder im strengsten 
Verstande?" fragt Hamann in den "Biblischen Betrachtungen 
eines Christen". (36) Somit offenbart sich die Wirklichkeit 
eher dem staunenden, dem gläubig- kindlichen Menschen. 
Der Literaturhistoriker H. A. Korff spricht von einer "neuen 
Vergöttlichung der Natur, erwachsen aus dem Boden des 
Gottesgefühls bei Hamann." (37) 
Er meint: "Die psychologische Voraussetzung einer solchen 
Entwicklung aber war ein Mensch, in dem die Idee des 
lebendigen Gottes weder bloß dogmatische Vorstellung noch 
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ein spannungsloser Glaubensbesitz, sondern ein expansions
trächtiges Urerlebnis war, das den lebendigen Trieb in sich 
hatte, die dogmatischen Formen des alten Glaubens sowohl 
in der Glut ursprünglicher Religiosität einzuschmelzen als 
auch sie aufs neue wieder 'auszugießen"'. (38) 
Korff vergleicht Hamanns Bekehrungserlebnis, seine neue 
Gotteserfahrung mit der Sagengestalt Siegfried, der den 
Lindwurm (d. h. seinen Eigenwillen) erschlägt und damit 
zugleich erstmals die Sprache der Vögel versteht. (39) In 
Gott erfährt Hamann auch die Schöpfung aufs neue. Die 
religiöse Erkenntnis göttlicher Wirklichkeit geht einher mit 
einer neuen sinnlichen Erfahrung der Welt. "Nicht nur das 
ganze Warenhaus der Vernunft, sonder:n selbst die Schatz
kammer des Glaubens beruht auf 'diesem Stock' der 5 
Sinne" schreibt Hamann (40). Alles ist Gleichnis, Symbol, 
Sprache - nicht als Abstraktion, sondern durch die Sinne 
vermittelt. Auch die "Mutter Erde" ist für Hamann "Natur in 
Gott". Hamann deshalb zum Pantheisten zu erklären, ist 
völlig abwegig. Denn Gottes Gegenwart ist für Hamann 
nicht ein ·ruhendes Sein, sondern eine niemals ruhende 
Handlung Gottes. Gott kommt ständig der Welt und dem 
Mensch�n entgegen, da beide sonst dem Nichts an.heim
fielen. 
Herder, der junge Goethe,· eine ganze als "Sturm und 
Drang" periodisierte Literaturepoche haben Hamanns Gedan
ken, besser: Empfindungen und Intuitionen, aufgegriffen, 
freilich die biblizistische Ausrichtung des Magus im Norden 
fallengelassen. 
"Goethe sagt irgendwo, daß der lebende Schmetterling mit 
seinen schönen leuchtenden Farben, wenn er einmal von 
Moses Mendelssohn (einem typischen Aufklärer. H:B.) mit 
einer . Stecknadel festgesteckt ist, sich in einen grauen 
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leblosen Leichnam verwandelt; so stellt auch Hamann der 
intuitiven Einsicht, dem phantasievollen Erfassen der Wirk
lichkeit das leblose Material der Sezierer und Systematiker 
entgegen. Das ist der Kern seiner Theorie und Erkenntnis, 
Erfahrung von Sein und Welt. Kein Allgemeines, nur das 
Besondere ist wirklich. Unmittelbare Offenbarung, nicht 
Analyse - das ist das Herzstück seiner (d. h. Hamanns H.B.) 
Vision. (41) 

Welcher Hille-Kenner denkt nicht bei dem Schmetterling
Vergleich Goethes sogleich an die "atheistischen Falter" im 
Eingangskapitel von Peter Hilles "Das Mysterium Jesu"? 

IV. 

Überhaupt: Beim Vergleich von Persönlichkeit, Lebenslauf 
und Schaffen Johann Georg Hamanns und Peter Hilles treten 
sogleich zahlreiche deutliche Parallelitäten hervor. 
Obwohl von einem solide erziehenden Elternhaus wie von 
hinreichender schulischer Ausbildung dazu vorbereitet, er
strebten weder Hamann noch Rille in ihrem späteren Leben 
bürgerliche Sicherheit, Erfolge und Ehren. Hamann versah 
mit fortwährenden Unterbrechungen Ämter, die "einen an 
Existenzminimum liegenden Sold erreichte. 11 (42) Hille 
jubelte, wenn er in seinem Berliner literarischen Kabarett 
monatlich 100 Mark erzielt hatte. Beide waren zeitlebens 
Habenichtse, angewiesen auf die großherzige Unterstützung 
durch Freunde und Gönner. Ihre letzten Pfennige gaben sie 
eher für etwas Gedrucktes als für ihre leibliche Notdurft aus. 
Sie handelten buchstäblich nach der Weisung des 12. 
Lukaskapitels: "Sorget nicht um euer Leben, was ihr essen 
sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen sollt. 11 
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Hilles äußeres Erscheinungsbild ist hinlänglich bekannt. 
Hamanns Weste bestand aus so unterschiedlich zusammen
geflickten Stoffteilen, daß ein Zeitgenosse meinte, sie habe 
aus "so vielen Stücken und Farben bestanden, daß es der 
damaligen Landkarte von Deutschland nicht unähnlich 
ausgesehen habe." (43) Die Wohnverhältnisse sowohl Ha
manns wie Hilles werden als chaotisch beschrieben. 
Wie Beethoven in Wien wechselten Hamann in London und 
Hille in Berlin fortwährend ihre Unterkünfte. 
Ihre Aufenthalte in London und Münster waren für die 
Lebenswege beider entscheidend. In London machten sie Be
kanntschaft mit dem ärgsten sozialen Elend, Münster 
bescherte ihnen das Glück gleichgesinnter Freunde. Die 
Parallelität ihrer Reisestationen ist auffällig, zählen doch 
dazu nicht nur London und Berlin, sondern auch Bremen, 
Amsterdam und Düsseldorf. 
Beide beklagten bestimmte körperliche Defekte. Hamann 
stotterte. Hille berichtete, ein Londoner Phrenologe habe 
seinen Schädel untersucht und ihm gesagt, daß eine Lücke in 
seinem Hirn sei, die ein zusammenhängendes Auffassen 
hindere. ( 44) 
Beiden gemeinsam ist ferner der bedingungslose Gehorsam, 
den _sie ihrer innerlich erfahrenen Berufung gegenüber em
pfanden, der tapfere Ernst,· mit dem sie die damit ver
bundenen äußeren Lebensschwierigkeiten durchstanden. 
Die Biographen Hilles wie Hamanns bewundern nicht nur 
die ihnen angeborene Zähigkeit, sondern auch ihre Gewiß
heit, auf dem rechten Wege zu sein. Hamann schreibt: 
"Nicht der Beifall de� gegenwärtigen Jahrhunderts, das wir 
sehen, sondern das zukünftige, das uns unsichtbar ist, soll 
uns begeistern." ( 45) 
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Hille, der sich als "Meerwunder der Erfolglosigkeit" 
empfand (GW V, 374) macht sich mit den Worten Mut: 
"Warum bin ich so niedergedrückt? Lache mich aus, Ball! 
Du kostest fünfzig Pfennig, bist von Gummi; und je stärker 
man dich niederschleudert, um so höher springst du." (GW 
V, 367) Und er ist überzeugt, ein Geistesfaktor zu sein, "mit 
dem man zu rechnen haben wird." 
Beiden gemeinsam ist auch ihr Interesse für die außernatio
nale Literatur, die sie sich u. a. auch durch eigene Überset
zungen aneignen. Dichten und Leben zusammenzuführen, ist 
ein Merkmal ihrer publizistischen Arbeit. Der Vernunft
gläubigkeit ihrer jeweiligen Zeit bestreiten sie den Anspruch 
auf alleinige Geltung, doch plädieren sie ·damit keineswegs 
für die Unvernunft. Sie als Irrationalisten zu bezeichnen, be
zeugt völliges Unverständnis. 
Hamann wie Hille sind Aphoristiker. Beiden Autoren ist 
gemeinsam "das Vermögen, beinahe jeden Satz schmiedend 
bis zum Aphorismus durchzubringen, also das Gemeinte 
nicht in Schilderungen und Schlüssen, in der Länge der Zeit 
zu erreichen, sondern in der Ekstase des Augenblicks die 
große Welt ohne den Verlust der Breite in eine kleine 
zusammenzuziehen." (46) 
Ihre Sätze gleichen Samenkörnern oder - in einem anderen 
Bilde ausgedrückt - offenen Zisternen. Sie sprechen aus der 
Tiefe der Welt die Tiefe des Menschen an, sind lebendig 
bzw. quellfrisch und unerschöpflich. 
Oberflächlichen Lesern erscheint ihre aphoristisch zuge
spitzte Ausdrucksweise häufig als dunkel oder als zu weit 
von der Realität entfernt. Da gilt Hilles Aphorismus "Was 
das Fest geschrieben, kann der Alltag nicht lesen." (GW V, 
305) Für Hille besteht ein deutlicher Zusammenhang
zwischen aphoristischer Diktion und Religion. Er schreibt:
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"Die Religion ( ... ) ist Gipfelgegend. Der Aphorismus ist ihr 
Ausdruck und die Ahnung der Weg zu ihr." (GW VI, 224) 
Das hätte auch Hamann schreiben können. 
Auf eine weitere Gemeinsamkeit Hilles mit Hamann hat 
Walther Pfannmüller aufmerksam gemacht. "'Er buchsta
bierte nicht', sagt Josef Nadler von Hamann in einem Buch 
über dessen Nachlaß (gemeint ist Josef Nadler: Die Hamann
ausgabe, Halle 1930, S. 13). Und zwar meint er dies so: 
Hamann habe stets nur das Ganze im Auge gehabt, habe 
geschrieben in einem Zug, wie er eine ganze Seite mit einem 
Blick gelesen habe. Auch Rille, der wie Hamann in erster 
Linie als der Genialische gedeutet wird ( ... ), hatte nicht die 
Geduld zu sauberer Niederschrift ( ... ). Als eine starke 
Abneigung gegen das Pedantische ist solche Haltung zu 
verstehen ( ... ) Hilles Werk ist zum großen Teil wie das von 
Hamann 'in statu nascendi' stecken geblieben." (47) 
Ein Aphorismus Hilles lautet: "Dichter, bist du ein Pedant! 
Welches Gewitter registriert seine Blitze." (GW V, 313) 

V. 

Die geistige Übereinstimmung Hilles mit Hamann wird noch 
deutlicher, wenn man ihr Gottes- und Weltverständnis ver
gleicht. 
Beide sehen sich herausgefordert durch die Aufklärung. 
Während Hamann sich mit der einseitig rationalistischen und 
deistischen Weltbetrachtung der "Aufklärer" seines Jahrhun
derts auseinandersetzt, wehrt sich Rille vornehmlich gegen 
den daraus resultierenden Materialismus seiner Zeit. Er 
schreibt 1896: "Da tauchen aus dem stets unfertigen 
Menschengeiste wie Blasen von Zeit zu Zeit wissen
schaftliche Oberflächlichkeiten auf, die in ihrem blinden 
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Dünkel zur Gottentfremdung führen. Es hat nicht viel zu 
bedeuten. Nur den Halbgebildeten werden diese anmaßlichen 
Ansichten verhängnisvoll. Und wer ist nicht erst ein 
Halbgebildeter, ehe er ein bewußt sich ausgestaltender Ganz
gebildeter wird? Die Ärzte, weil sie fortwährend mit dem 
Leibe sich befassen, lassen leicht die Seele außer Acht und 
erklären, wir haben sie noch nie bei unseren Untersuchungen 
angetroffen, folglich ist sie nicht da. Ganz im Gegenteil, 
werte Herren! Fehlt sie bei euch, so ist das ein Beweis für 
ihr Dasein. Könnte sie grobmateriell präpariert werden, so 
wäre sie eben nicht Seele. " ( 48) 
Im verschollenen "Königsberger Nachlaß" Hilles befand sich 
ein 6seitiges Manuskript mit der Überschrift "Das neue 
Jahrhundert und seine Aufgaben. Gemeint ist unser 20. 
Jahrhundert. Nach Angaben Walther Pfannmüllers forderte 
Hille in diesem Aufsatz für das neue Jahrhundert mehr 
Religion. "Die Wissenschaft müsse viel kindlicher, beschei
dener werden bei all ihrem Eifer", gibt Pfannmüller den 
Inhalt des Aufsatzes wieder. (49) Im selben Nachlaß befand 
sich ferner ein Rille-Autograph, zu dem Pfannmüller no
tiert, daß Hille die Gottlosigkeit seiner Zeit beklagt habe. 
(50) 
Bereits in seinem "Londoner Tagebuch" befindet sich Hilles 
Eintragung, daß nichts "erbärmlicher als eine seichte, flache 
Aufklärung" sei, "ein Papsttum des Unglaubens". Das 
erinnert an Hamanns Ausspruch: "Eine neue Scholastik und 
ein neues Papsttum sind die beiden Midasohren unseres 
herrschenden saeculi." (51) Der mythische König Midas 
wurde von Apollon mit Eselsohren bestraft, weil er seine 
Ohren göttlicher Musik verschlossen und �ie stattdessen dem 
Flötenbläser Pan zugewandt hatte. 
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Was Hamann wie Hille der reinen Vernunftgläubigkeit 
entgegenhalten, ist ihr totalitärer Anspruch auf ein Weltver
ständnis ohne Berücksichtigung der Gottesgewißheit, die al
lem Begreifenkönnen vorausgeht. 
Hille erklärt dies mit den Worten: "Erst mußt du klar sein, 
dann siehst du die Welt klar. Von Gott aus glättest du die 
Welt so ruhig, so schlicht, so ganz wie die Sonne die 
Dunkelheiten der Erde entfaltet." (GW V, 304) 
Wie Johann Georg Hamann erfährt Hille die Welt als eine 
Hervorbringung des göttlichen LOGOS. Für ihn ist die Welt 
"das Wort Gottes" (GW V, 348). Gott ist also gleichsam ein 
Dichter, seine Welt "eine Dichtung in Taten. 11 (GW V, 307) 
"Die Welt war für ihn das fleischgewordene Wort, die in 
Gestalt eingesetzte Idee", bestätigt Heinrich Hart Hilles 
Weltauffassung. (52) Deshalb betont Hille, daß er sich in der 
Welt durch "l a u  s c h e n d  gestaltende Aufrichtigkeit11 zu 
behaupten versucht. (GW I, 263) 
"Alles kommt aus der Nacht des Geheimnisses, eins an sich, 
verschieden für uns" (GW V, 418), erklärt Hille. Und an 
anderer Stelle: "Die Welt sieht bei dem ersten Blick wie eine 
Realität, bei dem zweiten wie ein Traum aus. Die Welt und 
jedes Ding in ihr ist uns vertraut und dann wieder ein Wun
der." Diese Unterscheidung von Realität und Wirklichkeit ist 
unverkennbar sowohl die Grundposition des Hamannschen 
wie des Hilleschen Weltverständnisses. 
Aufgrund ihrer mystischen Welterfahrung löst sich für Ha
mann wie für Hille die Subjekt-Objekt-Spaltung der Welt, 
wie sie der Rationalist erfährt, auf, da das göttliche Wesen, 
das die Welt als deren Geist und Leben durchströmt, auch 
im Me�schen als einem Glied des Weltorganismus lebt. 
"Der Mensch, der sich sucht, findet Gott. Wer Gott sucht, 
findet sich. Gott lebt menschlich in den Gliedern, im Sinne 
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der Menschen, und zwar der Menschen aller Erden. Er lebt 
auch, aber dumpfer, in Pflanzen, Steinen, den Kräften der 
Natur", schreibt Hille. (GW V, 355) Nicht mehr der 
einzelne "lebt, denkt, will, handelt, sondern Gott als das 
Leben der Welt lebt, denkt, will, handelt in ihm und durch 
ihn." (54) 
Alles ist gottdurchströmt. "Auch die Sonne ist geistlich." 
(Hille, GW I, 280) "Die Wolke betet und verzehrt sich in 
Gott." (GW I, 281) "Die Sterne sind Gottestänzer." (GW V, 
301) Das entspricht der Weltsicht Hamanns. In seiner
Meditation "Die Liebe höret nimmer auf" hat Hille sein
Weltempfinden in einer eindrucksvollen Landschaftsbe
schreibung zum Ausdruck gebracht: "So liegt eine Weisheit,
die nicht mehr von dieser Welt ist, über dem geräumig und
doch traulich nah zusammengefundenen Weiler drüben, die
äußerlich so gar nichts von Wissenschaft weiß und über die
Bibel, die bewährten Worte eines Führers nicht hinaus kann,
nicht hinaus will. So kann auch eine Gegend in Gott ruhen
und Seele bekommen durch die Seele des Menschen
hindurch." (GW I, 281) "Echte Menschen haben die Himmel
in sich und sehen so die Welt als Himmel." (GW VI, 228)
Im Lichte solch einer Weltbetrachtung erhalten alle Dinge
Symbolcharakter, d. h. Hinweischarakter.
Hier wird die geistige Verwandtschaft Hilles mit Hamann
besonders deutlich. Denn "Hamann ist" - nach den Worten
Gerhard Nebels - "der größte Symbolist unserer Literatur, er
versteht sich wie kein anderer auf das Wesen des Symbols
( ... ) , seine Stärke ist, daß ihm jedes Ding zum Symbol
wird." (55)
Freilich ist bei Hamann wie bei Hille streng darauf zu
achten, daß die Schöpfung für sie eine stetige Hervorbrin
gung Gottes ist. Ihr Natursymbolismus unterscheidet sich
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deshalb deutlich etwa vom spinozistisch-goetheschen Natur
symbolismus, der auf einer pantheistischen Weltauffassung 
beruht. 
"Unzerstreuet / Ein Gebet/ Steht der Wald / Aufgerichtet. 
(GW I, 134) Mit diesen Worten beschreibt Hille den Wald 
als Symbol. Dieser "Wald" ist ihm aber nicht etwa die 
Metapher für irgendetwas vorher Gedachtes, sondern ein 
vom Schöpfer selbst hervorgebrachtes und von ihm, dem 
Dichter, lediglich wahrgenommenes Symbol als ein steter 
Richtungsweiser auf ein "Oben", auf ihn, Gott. Hilles wie 
Hamanns Weltbetrachtung beruht nicht auf einer erdachten 
Philosophie, sondern ist Zeugnis ihrer Erfahrung. 
So bedeutet auch die symbolische Weltanschauung Hamanns 
nicht, "daß er in den Dingen Symbole sieht für andere Dinge 
oder Gedanken, daß er die Geschichte deutet, Beziehungen 
herstellt, Verwandtschaften aufzeigt, das wäre Rationalismus 
und die Beziehung zum Gegenstand wäre durch den 
Gedanken vermittelt. Nicht die Deutung macht die Dinge 
zum Symbol; in ihrer Existenz sind sie ein Hinweis auf den, 
durch den sie existieren, auf die göttliche Wirklichkeit, in 
der sie gründen. Ihr Dasein selber enthält den Hinweis auf 
Gott. Freilich den Hinweis vernimmt nur, wer schon das 
Wort der Bibel vernommen hat, nur ihm eröffnet sich die 
Beziehung zum Göttlichen, die in allem Natürlichen liegt, 
nur für ihn wird die Schöpfung zum Symbol." (56) In 
seinem "Mysterium Jesu" zeigt Hille am Beispiel der Person 
des Judas Ischariot auf, wie ein Symbol real und unmittelbar 
vor uns zu erscheinen vermag. Er beschreibt den Verräter 
mit den Worten: "Ischarioth war ein zäher, fester Philister, 

. ein unerschütterlicher." Und er fährt schlußfolgernd fort: 
"Am Kleinlichsten war das Höchste vernichtet -
Weltsymbol. 11 (GW I, 190) 
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"Ich bin nahe bei den Dingen, deshalb bin ich Dichter", 
(GW V, 406) betont Hille seinen wirklichkeitsbezogenen 
Umgang mit der ihn umgebenden Welt. 
Wer Hilles Gedicht "Waldesruh" lesend-interpretierend auf 
sich wirken läßt, spürt, wie der Dichter bemüht ist, den 
Wald rein phänomenologisch, ohne Einmischung der 
Reflexion, darzustellen. "Du hast alles in Gebärden, Worte 
nicht", meint er vom Wald (GW II, 106), und doch - bei 
aller Ausschaltung des Intellekts - drängen sich Symbole auf, 
z. B. bei der Beobachtung von zwei Vögeln, die über dem
Wald kreisen:
Vier Schwingen tauschen
In blauen Bahnen
Ein rüstiger Anruf
Beieinander,
Fort sind beide -
Da -
Dort!
Im liebenden Miteinander der Vögel, im unverhofften
Davonflug, im Sich-verlieren "in blauen Bahnen" entsteht
vor dem Betrachter das Symbol des Aufbruchs aus der
Beengung und zugleich die glückvoll erfahrene Freiheit eines
neuen Erlebens. (57)
Man kann Hamann wie Hille deshalb als Vertreter einer
symbolischen Überall-Offenbarung Gottes bezeichnen. Wenn
sie als "Propheten" apostrophiert werden, darf man den
Begriff "Prophet" nicht in seinem futurischen, d. h. die
Zukunft voraussehenden Sinn begreifen. Sie sind prophetisch
begnadete Seher, weil sie die göttliche Transparenz der Welt
wahrnehmen. Für Hamann wie für Hille ist Gott ein
Schriftsteller, ein Dichter, dessen Buch, d. h. die
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Schöpfung, ihnen zu entziffern aufgetragen ist. Auch hier 
gilt es einem Mißverständnis vorzubeugen. 
Rille will - das sind seine eigenen Worte - : "kein 
Romantiker sein mit der Wehklage um das Ewiggestrige, 
sondern ein Dichter des Heute und des Morgens. Auch die 
neuen Errungenschaften, auch die großen Entdeckungen und 
Notwendigkeitstorturen der Gegenwart haben Sinn und 
Bedeutung in höherem Lichte. Darum los vom 
Wiesenbächlein, dem genügsamen Hirtenhüttlein und der 
blöden Flöte ... " (GW I, 217) 
Das Schöne ist weder für Hamann noch für Rille das 
Ästhetische oder Idyllische. Denn für Rille bspw. gilt: " 
Auch die Ehrwürdigkeit der Erde ist noch dieselbe wie am 
ersten Tage. Nur muß man auch im Kleinen das Große, im 
Häßlichen das Schöne suchen." (GW I, 217) 
Ich habe eingangs die Trinitätsauffassung Hamanns erläutert, 
um seine Weltsicht verständlich zu machen. Gott ist nach ihr 
als Vater anwesend in seiner Schöpfung, als Sohn in der 
Geschichte, als Heiliger Geist in der Schrift. Ich habe 
aufzuzeigen versucht, wie auch Rille die Schöpfung als die 
ständige Selbstoffenbarung Gottes erfährt. Alles von ihm 
Geschaffene ist von ihm durchatmet, durchtönt, durchformt, 
durchfühlt. Alles Sein ist von daher Schönheit. Ich verweise 
an dieser Stelle auf meinen Beitrag "Peter Hilles 
Gottesverständnis". (58) Weitere Aufschlüsse über die gei
stige Verwandtschaft Hilles und Hamanns vermöchte eine 
Untersuchung des Schönheitsbegriffs bei beiden Autoren 
erbringen. 

Da ich die Trinitätsauffassung Hamanns zum Ausgangspunkt 
meines Vergleichs Hille-Hamann gewählt habe, stellt sich 
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nun die Frage, wie Hille dem menschgewordenen Gottes
sohn begegnet. 
In seinem Gedicht "Die Weihnachtsgeschichte" hat Hille die 
göttliche Inkarnation getreu dem Lukasbericht im Evange
lium nachgezeichnet. Pierre Georges Pouthier hat in seiner 
Interpretation dieses Gedichtes (59) darauf hingewiesen, wie 
streng sich Hille an den von Luther übersetzten biblischen 
Text hält. Er bezeuge, meint Pouthier, so eine große 
Ehrfurcht vor dem göttlichen Wort, daß er es über sein 
dichterisches Wort stelle und es deshalb nicht eigenwillig 
poetisiere. Hille tastet weder die vom Erscheinen der Engel 
und der Herbeikunft der Hirten bestimmte Szenerie an noch 
den Wortlaut des Evangeliumtextes. 
Im Kapitel "Die Verklärung" aus dem "Mysterium Jesu" 
fragt Jesus: "Für wen halten die Menschen den 
Menschensohn?" Die Jünger erklären, daß man ihn für eine 
Art Prophet halte. Daraufhin fragt der Herr: "Was sagt denn 
ihr, daß ich sei?" Nicht Johannes, sondern Petrus antwortet: 
"Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn." Hille 
schreibt weiter: "Und erschrocken, als hätte er in seinem 
heiligen Eifer, in seiner kinderhaften Empfindungsäußerung, 
im Ungestüm des Bekenntnisses, in der Leidenschaft des 
Jüngertums, noch ganz in der Heftigkeit der Hingerissenheit, 
.der Mannesbegeisterung des Glaubens, Einfältiges begangen, 
im Schamgefühl der Erschöpfung hielt Simon Bar Jona inne 
und erschrak fast noch mehr, als sein rügestrenger Meister 
ihn diesmal nicht irrig fand, über alle ihn lobte und sprach: 
'Selig bist du, Simon Bar Jona, denn nicht Fleisch und Blut 
hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel'." 
(GW I, 188) Hille übernimmt also die fundamentale Aussage 
der Schrift über die Selbstoffenbarung Gottes und erklärt den 
Ausspruch des Petrus nicht psychologisch aus dessen 
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Befindlichkeit. Eben deshalb erklärt J usus ihn zum 
Felsenmann, auf den er seine Gemeinde, seine Kirche bauen 
werde. Auch hier ist auffällig, wie Rille sich auf den 
genauen Offenbarungstext einläßt, diesmal sogar unter 
Hinzufügung des griechischen Textes. Das geschieht am 
Ende eines Jahrhunderts, das sich in nichts mehr hervortat 
als in der Hinterfragung der biblischen Texte, ihrer 
sogenannten Entmythologisierung. 
Freilich darf nicht unerwähnt bleiben, was ich schon in 
meiner Studie über das Gottesverständnis Hilles (60) zu 
bedenken gegeben habe, daß nämlich Hille in einem 1897 an 
Karl Henckell gerichteten Brief die Erlösungskraft des 
Kreuzestodes Christi - also ein zentrales christliches Dogma 
- leugnete, indem er meinte, daß Christus gerade in dem
irre, worin er nun gefeiert werde, im Sühnetod. (GW VI,
122)
Hier ist ein Riß im sonst übereinstimmenden Glaubensbe
kenntnis Hamanns und Hilles unübersehbar.
Das Christusbild Hamanns gründet auf dem II sola gratia 11 

Bekenntnis Luthers. Danach kann der Mensch nicht durch
besondere religiöse Anstrengungen den durch die Erbsünde
geschaffenen Abstand zwischen sich und Gott überwinden,
sondern seine "Heiligkeit ist das, was Christus für uns getan
hat, die Abwaschung unserer Sünde. 11 (61)
Rille ist Katholik. Natürlich gilt auch für diesen, daß Jesus
Christus die Erlösung uns durch seinen Tod am Kreuz
geschenkt hat. Aber während z. B. ein Pietist die
Rechtfertigung des Sünders in aktuellem Zusammenhang mit
der von ihm erlebten "Wiedergeburt", seiner Bekehrung,
erfährt (siehe Hamann!), lehrt die katholische Kirche, daß
sich das Erlösungswerk Christi und damit die Rechtfertigung
vermittels des lebenbegleitenden kirchlich - sakramentalen
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Einwirkens vollzieht. Die katholische Kirche ist nach ihrem 
Verständnis "der fortlebende Christus". Nicht so sehr die 
einmalige persönliche "Übergabe" an den Herrn rechtfertigt 
den durch die Erbsünde belasteten Menschen, sondern seine 
"Übergabe" an das heilsvermittelnde Wirken seiner Kirche. 
Im "Mysterium Jesu" des Katholiken Peter Rille nimmt die 
Kirche eine zentrale Bedeutung ein. Nach Pfingsten, als, so 
Rille, "aus dem Angstschweiß der Erde sich der staunenden 
Welt der Menschen die Religion aller Geister" (GW I, 201) 
zeigte, immer heller und strahlender wuchs, erfährt die Welt 
durch den "weltdurchgossenen Willen Gottes" (GW I, 204) 
eine anhaltende Wandlung. Hilles Vision gipfelt in dem Aus
spruch: " Das Geisteswesen aber, das damals sich öffnete, 
die Kirche, wird ewig dauern und siegen, und, immer 
geistiger geworden, die Erde zur Vollendung führen und 
seine ganze Seelenwelt zu Gott." (GW I, 205) 
Gewiß, Rille hat eine eher unsichtbare, nicht satzungsstarre, 
sondern offene Kirche, eine erklärtermaßen über alle 
Völker, Vaterländer und Rassen erhobene Kirche (GW I, 
202) vor Augen, aber seine Vision steht beispielsweise im
Gegensatz zu dem in der biblischen Prophetie
vorausgesagten weltweiten Abfall der Gemeinde beim
Herannahen der Endzeit.
Hamann hielt zeitlebens an der Auffassung Luthers fest, daß
Christsein bedeute, das Heil als unverdientes Geschenk "sola
fide" - allein im Glauben - aus Gottes Hand anzunehmen.
Den Rationalismus in der Theologie seines Jahrhunderts
lehnte Hamann eben deshalb als einen neuen "Papismus" ab,
da nach dessen Selbstverständnis der Mensch sich sein Heil
durch Vernunft und Frömmigkeit selbst erwerben könne.
Hamanns Bekehrungserlebnis gründet auf der Erkenntnis,
daß seine innere Unrast die Unrast des Kain sei, der seinen
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Bruder erschlagen hat. Dieser Bruder aber ist kein anderer 
als Jesus Christus. "Aber was ihm zugleich mit dieser 
Erkenntnis geschenkt wird, das ist die andere, daß der Sohn 
Gottes, den er miterschlug, die Schuld des Mordes auf sich 
genommen und den Mörder straffrei gemacht hat vor Gott, 
daß Jesus in seinem Tode seine Mörder und Gott versöhnt 
hat ( ... ) Es kam nun noch darauf an, daß der Brudermörder 
die Versöhnung subjektiv auf sich bezog, sich in sie 
hineinstellte ( ... ) Die Versöhnung mit Gott durch Christus 
ist also die innere Achse, um die dieses entscheidendste aller 
seiner Erlebnisse schwingt. "(62) In Hilles Ablehnung des 
Sühnetodes Jesu und Hamanns ausdrücklichem Bekenntnis 
zu diesem Sühnetod unterscheiden sich somit beide Autoren, 
die ansonsten geistig weitgehend übereinstimmen. 

Auch an der dritten Position der Trinitätsauffassung Ha
manns hält Hille fest: Der Heilige Geist hat sich in der 
Schrift offenbart. In seinem "Mysterium Jesu" hält Hille alle 
wesentlichen Fakten des biblisch bezeugten Heilshandelns 
Gottes fest. Er "malt" die Szenen des Lebens Jesu auf Erden 
nach wie ein frommer Maler des Mittelalters. Und das in 
bewunderungswürdiger Unabhängigkeit von aller zeitgenös
sischen Leben-Jesu-Forschung, die entweder philologisch 
oder historisch die Bibel zu profanieren sucht, moderner 
gesprochen: zu entmythologisieren. Gerade dieses abge
rundetste Werk Hilles bezeugt seine tiefinnere Akzeptanz des 
Gottesworts. In seiner kindlichen Religiosität malt er das in 
den Evangelien berichtete Geschehen wie auf Goldgrund 

. aus, man mag an Fra Angelico oder Giotto denken. Poesie 
wird ihm hier "hinwegträumende Gottessucherin. Alles Tiefe 
geht zu Gott." (GW I, 186) 
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Meine Ausführungen verfolgen allein das Ziel, dem 
Selbstbekenntnis Hilles zu Hamann als seinem geistigen 
Näht- und Pflegevater mehr Aufmerksamkeit zuteil werden 
zu lassen, als das in der bisherigen Bille-Forschung 
geschehen ist. Ich meine dazu einige Aspekte aufgewiesen zu 
haben. Eine eingehendere Untersuchung wäre wünschens
wert 
Immer wieder werde ich nach Bille-Vorträgen oder -Le
sungen nach dem literaturhistorischen Standort oder 
geistesgeschichtlichen Hintergrund des Denkens und Dich
tens Hilles gefragt. Die seit Jahrzehnten geläufigen Zuord
nungen Hilles zum Impressionismus oder Expressionismus, 
zur Neuromantik oder auch zum platonischen Denken sind 
gewiß nicht abwegig, muten freilich immer etwas ober
flächlich oder partiell an. Vielleicht sollte man zukünftig sei
nem eigenen Bekenntnis zu Hamann mehr Gewicht 
beimessen. Dafür ist es zu gewichtig. 
Peter Hille war ein Früherkenner seiner Berufung. Mit.zwölf 
Jahren war er überzeugt, zum Dichter berufen zu sein. Wenn 
der. Neunzehn- bzw. Zwanzigjährige sich zu Hamann als 
seinem geistigen Nähr- und Pflegevater bekennt, wenn seine 
nächsten Freunde, die Brüder Hart, diese Ausrichtung in 
seinem Leben und Werk bestätigt finden, wenn auch die 
zahlreichen Äußerungen seiner Weggefährtin Else Lasker
Schüler über ihren Propheten Sankt Petrus Hille dadurch 
verständlicher werden, erscheint mir der Aufweis der Hille
Hamann-Beziehung auch für weitere Untersuchungen nicht 
nur aufschlußreich, sondern dringend notwendig. Zwar 
bietet ein solcher Aufweis keine Erklärungsgrundlage für das 
gesamte Denken und Dichten Hilles. Dafür ist es zu 
facettenreich und Hille auch zu originär. Um es in einem 
Bilde auszudrücken: Nicht das Gesamtporträt Peter Hille 
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wird durch den Vergleich mit Hamann deutlicher, wohl aber 

der Goldgrund, von dem es sich abhebt. 

Anmerkungen 

Hille-Zitate sind im Text angegeben. Sie beziehen sich im allgemeinen 

auf die 6bändige Werkausgabe, herausgegeben von Friedrich Kienecker, 
Essen 1983 - 1985: (GW, Band und Seitenangabe) 

1 Hart, Heinrich: Peter Hille. Berlin und Leipzig o. J. (vermutlich 
1905), s. 20 f. 

2 Die Bezeichnung "Magus im Norden" stammt von Friedrich 
Karl Freiherr von Moser. Der ursprüngliche Sinn dieses 
mitunter mißverstandenen Beinamens ergibt sich aus den Worten 
Mosers: "Sie haben den Stern gesehen, lassen Sie andere 
Irrwischen nachlaufen." (vgl. Matth. 2, 2) Hamann akzeptierte 
den Beinamen und wandte ihn auf sich an. 

3 Hart, Heinrich: s. o., S. 74 

4 Hart, Julius: Peter Hille. In: Westfälisches Kunstblatt, Jg. 2, 

Heft 1 (Okt. 1908), S. 8; ferner: Hart Julius (Hrsg.): 
Peter Hille. Gesammelte Werke, Berlin (2. Aufl.) 1916, S. 7 

5 Arent, Wilhelm (Hrsg.): Deutscher Musen-Almanach für das 
Jahr 1897. Leipzig und Wien, S. 177 

6 Barteis, Adolf: Die deutsche Dichtung der Gegenwart, Leipzig 
1900, s. 228 

7 Bernhardt, Rüdiger: "Ich bin so tot, wie sie lebendig sind" In: 
Hille-Blätter 1987, S. 20 

8 Nebel, Gerhard: Hamann, Stuttgart 1973, S. 250 

9 ebda, S. 255 

10 Kienecker, Friedrich: Von den Menschen erniedrigt - vom 
Kreuz erhöht. Die Lebensbotschaft Edith Steins. In: 

"Heilen", 16. Jg., Nr. 1-2, Bonn 1996 
11 Vgl. Goethes Gespräche, 3. Bd. 1. Teil der Biedermannschen 

Ausgabe, Zürich u. Stuttgart 1971, S. 641 
12 Kant, Immanuel: Werke, hrsg. v. Wilhelm Weischedel, 

Frankfurt a. M. 1964, Band IX, S. 53 

13 Vgl. "Der Spiegel" Nr. 52, Hamburg 1996, S. 149 
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14 Hamann, Johann Georg: Sämtliche Werke, hrsg. v. Josef 
Nadler, Wien 1950, Bd. I, S. 399 

15 ebda, S. 40 
16 ebda, S. 40 
17 ebda, S. 40 

18 Nebel, Gerhard: s. o., S. 9 

19 zit. nach Nebel, Gerhard: s. o., 43 
20 Nebel, Gerhard: s. o., S. 23 
21 Dazu Näheres in der Einleitung des Buches von Walter 

Leihrecht: Gott und Mensch bei Johann Georg Hamann, 
Gütersloh 1958 

22 Thoms, Fritz: Hamanns Bekehrung, Gütersloh 1933 
23 Blanke, Fritz: Hamann-Studien, Zürich 1956 
24 ebda, S. 106 
25 Hamann, Johann Georg: s. o., Vd. III, S. 240 
26 ebda, Bd. 1, S. 30 

27 ebda, Bd. II, S. 171; siehe auch Bd. 1, S. 91 
28 Nebel, Gerhard: s. o., S. 198 

29 Hamann, Johann Georg: s. o., Bd. II, S. 197 
30 Nadler, Josef: Literaturgeschichte des Deutschen Volkes, 

Berlin 1938, Bd. II, S. 102 
31 zit. nach Johann Georg Hamann: Entkleidung und Verklärung. 

Eine Auswahl aus Schriften und Briefen des "Magus im 
Norden", hrsg. v. Martin Seils, Berlin 1963, S. 522 

32 Nebel, Gerhard: s. o., S. 91 
33 Berlin, lsaiah: Der Magus im Norden, Berlin 1995, S. 21 
34 zit. nach Mann, Otto (Hrsg.): Hamanns Hauptschriften, 

Leipzig o. J., s. 146 
35 Vgl. im Neuen Testament: 1. Petr. 1,3 und 1, 23, ferner 

Tit. 3, 5

36 Leese, Kurt: Krisis und Wende des christlichen Geistes, 
Berlin 1941, S. 170 

37 Korff, H. A.: Geist der Goethezeit, Leipzig 1930, Bd. 1, S. 105 
38 ebda, S. 197 
39 ebda, S. 108f. 
40 Hamann, Johann Georg: s. o., Bd. 1, S. 127 
41 Berlin, lsaiah: s. o., S. 21 
42 Nebel, Gerhard: s. o., S. 13 
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43 Carvacchi, Carl: Biographische Erinnerungen an Johann Georg 
Hamann, Münster 1855, S. 35 

44 Hart, Heinrich: s. o., S. 43 
45 Mann, Otto: s. o., S. 43 
46 Nebel, Gerhard: s. o., S. 77

47 Pfannmüller, Walther: Der Nachlaß Peter Hilles, Gotha 1940, 
s. 16f.

48 Hille-Blätter 1991, S. 28
49 Pfannmüller, Walther: s. o., S. 66f.
50 ebda, S. 79
51 Nebel, Gerhard: s. o., S. 325
52 Hart, Heinrich: s. o., S. 27
53 Diese Definition von "Mystik" stammt aus dem Wörterbuch

der philosophischen Begriffe von Johann Hoffmeister, Hamburg
(Felix Meiner) 1955, S. 417

54 Vgl. dazu meinen Aufsatz "Dichtung ist eine besonnene
Ekstase" in den Hille-Blättem 1989

55 Nebel, Gerhard: s. o., S. 107
56 Burger, Ewald: Johann Georg Hamann, Leipzig 1929, S. 41
57 Bitkelbach, Helmut: Heiter ruhendes Blau über baumweit

greifenden Wurzeln. Peter Hilles Gedicht "Waldesruh"
In: Hille-Blätter 1988, S. 137

58 Birkelbach, Helmut: Peter Hilles Gottesverständnis.
In: Rille-Blätter 1995, S. 29ff. Dieser Beitrag ist auch als
Hille-Lesebogen 4 über die Hille-Oesellschaft beziehbar.

59 Pouthier, Pieri:e Georges: "Alle ihr Freud' an Ihm haben".
Peter Hilles Gedicht: "Die Weihnachtsgeschichte".
In: Rille-Blätter 1992, S. 83ff.

60 Vgl. Hille-Blätter 1995, S. 33
61 Nebel, Gerhard: s.o. , S. 134
62 Blanke, Fritz: s. o., S, 57f.
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************************************************** 

RÜDIGER BERNHARDT 

DIE SCHLÖSSER DER DICHTER 

Zum Beginn des Romans "Die Hassenburg" 
von Peter Bille 

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

:it einer Feststellung über die zeitgenössische 
Literatur setzt Peter Hilles Roman "Die Hassenburg" ein: 
"Es wird Mode in literarischen Kreisen, sich ein Schloß zu 
mieten oder zu kaufen. Die Wellen dieser Bewegung ergrif
fen auch mich." (1) Ungewöhnlich sind diese Eröffnungs
sätze aus mehreren Gründen. Zuerst drängt sich die Frage 
auf, welche literarischen Kreise gemeint sind, denn die Un
bestimmtheit der Formulierung, vor allem der fehlende 
Artikel bei "literarischen Kreisen" deutet an, daß nur be
stimmte Gruppen, nicht die gesamte Literatur gemeint sind. 
Zum anderen ist die stilistische Variante des "Es ... " be
merkenswert, die so märchennahe klingt, die Frage nach der 
Bedeutung des Es aufwirft und den Blick öffnet für die 
stilistischen und rhythmischen Unterschiede zwischen dem 
ersten und dem zweiten Abschnitt. Drittens stutzt der einge
weihte Leser, weil Peter Hille und der Erzähler schnell als 
einander ähnlich erkennbar werden, aber gerade deshalb das 
Thema eines Schloßkaufs kaum dazu paßt. Nun läßt sich 
dagegen setzen, daß Literatur nicht deckungsgleich auf ihren 
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Schöpfer übertragen werden kann und auch, daß Emily 
Brontes Roman "Sturmhöhe" von Einfluß, geradezu das 
Vorbild gewesen ist. Alles das ist richtig, beseitigt aber nicht 
das Ungewöhnliche der Romaneröffnung, weil die literari
sche Fiktion auf überprüfbare Größen zielt, auf "literarische 
Kreise", die beschreibbar sind. 
Der Roman, postum im 4. Band der Gesammelten Werke 
Peter Hilles 1905 erschienen, entstand nach 1901. Es fat die 
Zeit, in der nicht nur der Begriff der "Heimatliteratur" in die 
Diskussion eingeführt wurde, sondern sich um diesen Begriff 
sehr schnell eine Polarisierung einstellte, die vor allem die 
ehemaligen Naturalisten als Vertreter der "Modeme" - aus 
ihren Reihen war der Begriff 1886 gekommen - mit einer 
forcierten Forderung nach Ländlichkeit, Seele und Heimat
besinnung konfrontierte. Es war der "Aufstand der Inner
lichkeit gegen den Betrieb, der Tradition gegen die Mo
deme" (2) 
Wortführer dieser Bewegung waren auch ehemalige Natura
listen, Friedrich Lienhard und Paul Ernst seien genannt, aber 
es waren solche, die den eigentlichen Marsch durch die In
stitutionen bis zum Sieg auf der "Freien Bühne" nicht mit
gegangen waren und erst spät, zudem nur zeitweise und nur 
sporadisch in Berlin an der naturalistischen Bewegung teil
genommen hatten. Für sie war der Naturalismus nicht jene 
aus den siebziger Jahren kommende Bewegung, die parallel 
zum Sozialistengesetz ihre Forderungen erhoben hatte und 
zeitweilig mehr eine politische, denn eine künstlerische Be
wegung zu werden schien. Waren es diese späten Natura
listen, die von Schlössern aus ihre neuen Programme ver
kündeten und die Hille meinte? Oder waren es gerade· die 
anderen, die Hille vor allem in seinen Freunden, den Harts, 
kennengelernt hatte, aber auch in Hermann Conradi, dem 
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Frühverstorbenen, in Wilhelm Arent, Karl Henckell und vie
len anderen, die sich zurückzogen, weil die Programme der 
siebziger und achtziger Jahre - von der Zeitschrift "Mehr 
Licht!" bis zu den "Kritischen Waffengängen" - nun um die 
Jahrhundertwende endgültig gescheitert waren und statt der 
sozialen Neuordnung das eigene Leben neu ordneten? 
Friedrich Lienhard beschrieb die Fronten als ein Beteiligter. 
Er konfrontierte den Naturalismus und seine "Zeitstimmung" 
um 1900 mit einem "Gegenstoß", an dem er selbst "in 
vorderster Reihe beteiligt" gewesen sei: "Ein höherer vater
ländischer, religiöser, geistmenschlicher Lebensgehalt fehlte 
dem zu sehr triebmenschlichen Naturalismus und der Ver
ständelei der Gesellschaftskritik" (3). Lienhard forderte "Los 
von Berlin", gründete entsprechende Zeitungen ("Heimat") 
und propagierte "Heimatkunst", die sehr schnell die Schrift
steller und Literaturwissenschaft.er polarisierte. 
Scharf wandte sich zum Beispiel Albert Soergel gegen diese 
gefühlsträchtige Kunst, die auf soziale Probleme und Gesell
schaftskritik konsequent verzichtete, dafür an Gefühle 

appellierte und dumpfe Wertvorstellungen verkündete. Lien
hard verzichtete in seiner Literaturgeschichte auf die Namen 
der engagierten naturalistischen Schriftsteller und ihrer Krei
se; Hille, Henckell, Hartleben, Richard Voß, Bierbaum, 
Bölsche, Wille, aber auch Scheerbart und Else Lasker-Schü
ler, selbst die beiden Harts wurden nicht genannt, Dehmel 
mit einer bösen Bemerkung abgetan, Gerhart Hauptmann ob 
der Willensschwäche seiner Figuren und des Verzichts auf 
Frohsinn und Größe abgeurteilt, Liliencrons Bedeutung als 
Lyriker durch fehlende "Geistestiefe" ausgeklammert, selbst 
den früher verehrten Bleibtreu schied er nun aus. Dafür bot 
er eine summierende Reihe der "gesunden Erzähler und 
Lyriker aus allen Gauen" (4), zu denen er u. a. Frenssen, 
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Flaischlen, Sohnrey, Kröger, Löns und Agnes Miegel, deren 
erste Balladen 1901 erschienen waren, rechnete. 
Hille befand sich in diesen Jahren in Berlin, war von dort 
aus vor allem publizistisch tätig (5) und wurde zur Staats
Einkommenssteuer veranlagt. Diese Zeit Hilles gehört zu 
den am besten dokumentierten, weil er Freunde in Berlin 
und ständigen Kontakt zu ihnen hatte, besonders zu den 
Harts, aber auch zu Hartleben, Peter Baum, Richard 
Dehmel, Else Lasker-Schüler und anderen. In dieser Zeit 
malte Lovis Corinth das berühmte Bild Hilles und gab dem 
Dichter für die Sitzungen 37 Mark. 
Kurz nach dem Tode des Vaters (18. Juli 1901), im August 
1901 bat Hille den Verleger Axel Junker, der auch Else 
Lasker-Schülers Gedichte verlegte und Franziska zu Revent
low unterstützte, ihm Emily Brontes "Wuthering Heights" zu 
senden. Er bat um "Elisabeth Brontes 'Wuthering Heights' 
... dieser Roman-Torso" (6), da er ihn bearbeiten wolle. 
Daß Hille durch ein "Preisausschreiben" angeregt worden sei 
und den Roman "in wenigen Wochen zu Papier" brachte (7), 
ist nirgends gesichert und belegt, wurde aber von der einen 
zur anderen Darstellung weitergeschrieben. Die Bitte läßt 
erkennen, daß Hille bis dahin nichts von dem Roman wußte: 
Der Name der Schriftstellerin und die Beschreibung als 
Torso waren ungenau und falsch. es ist dehalb unwahr
scheinlich, daß Hille den Roman bereits während seines 
Londoner Aufenthaltes (1880 - 1882) kennengelernt hat, wie 
der Kommentator in den Gesammelten Werken, anderen 
Vermerken folgend (8), annimmt (9). 
Die Eröffnung läßt sich auch nicht so erklären, daß das Ka
pitel "dem Leser vor(täusche), der Erzähler folge vor allem 
einer 'literarischen Mode', wenn er sich ein Schloß kaufe" 
(10), denn der zeitgenössiche Leser, für den der Roman zu-
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erst geschrieben war und dem er als ein Gegenwartsroman 
entgegentrat, würde nach dieser zeitgenössichen literarischen 
Mode fragen. Fände er sie nicht, wäre das bereits nach dem 
ersten Satz, der ja die Brücke von der wirklichen Welt in die 
Kunstwelt darstellt, Grund für Distanz zum Roman. Fiktio
nen, die offenkundig falsch sind, gehören zu den uner
wünschten, ja in der Regel zu den unerlaubten Mitteln der 
Kunst. Nun vollzog sich aber gerade der Einzug zahlreicher 
Dichter in Villen und Schlösser, mindestens aber der Auszug 
aus der Großstadt so offensichtlich und unter der Anteil
nahme großer Bevölkerungskreise, daß die Leser gar nicht 
auf die Idee kommen konnten, der Erzähler wolle sie täu-
schen. 
Die Frage, ob Hille "den englischen Roman absichtlich oder 
zufällig kopiert hat" (11), ist beantwortet worden, zuerst von 
Hille selbst: Er bat seinen Verleger um die Zusendung des 
Romans, da er ihn bearbeiten wollte. Es. war nichts Neues 
bei Hille, daß von einer Anregung her, einem Lektüre
erlebnis oder einer Begegnung das auslösende Zitat in das 
neu entstehende Werk überging. Hier geriet die Bearbeitung 
zum neuen Roman. Daß dabei Figurenkonstellationen und 
Erzählhaltung von der Vorlage deutlich abhängig blieben, 
ändert an dieser Tatsache nichts. Mag auch der Griff Hilles 
zu dem englischen Roman zufällig gewesen sein, er erreichte 
nach früheren Veröffentlichungen erst um die Jahrhundert
wende seine weltliterarische Bedeutung, so wirft der 
Romanbeginn Hilles dennoch Fragen auf, zum Beispiel die, 
in welchen literarischen Zusammenhang er sich in Anbe
tracht der polarisierten Positionen und der außergewöhnlich 
vielfältigen Gruppierungen um die Jahrhundertwende zu stel
len versuchte. 
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Zuerst soll deshalb der sprachliche Charakter der Roman
eröffnung skizziert werden, um danach den Schlössern der 
Dichter, der "Mode in literarischen Kreisen", gebührende 
Aufmerksamkeit zu schenken. 
Das erste Kapitel des Romans wird von den anderen Kapi
teln dadurch unterschieden, daß es keine Überschrift be
kommen hat. Zwar bereiten das Titelblatt mit Titel und 
Untertitel den Leser vor und ermöglichen ihm Assoziatio
nen, sowohl literarische (12) als auch historische (13). 
Indessen sind diese Hinweise heute nur noch bedingt wirk
sam; es wird kaum auffallen, daß der Verzicht auf "Heimat 
... ", etwa ."Heimatroman" im Untertitel, eine programma
tische Entscheidung war. Wer dafür den Teutoburger Wald 
nennt und damit an die Schlacht erinnert, weiß um die na
tionalen Überlagerungen, die der Stoff in den unterschied
lichen Zeiten erfahren hat; aber auch diese Tradition ist 
durch zwei Weltkriege weiter belastet worden. Hille wußte 
schon um die Jahrhundertwende um eine belastete Tradition, 
nannte sie und brach sie sofort ironisch: Nicht die Schlacht 
will er, sondern das "Teutoburger Weib", das aber muß 
schon Thusnelda sein, statt der Schlacht also die Liebe (11). 
Hier soll nicht näher untersucht werden, wie weit Im
mermanns "Münchhausen", besonders die Geschichte vom 
Oberhof, die in Westfalen spielt, auf Hilles Roman Einfluß 
gehabt hat. Mindestens in den Guts- und Landschafts
beschreibungen gibt es auffallende Ähnlichkeiten (14). 
Die Eröffnung durch das unpersönliche "Es" läßt an eine 
.formelhafte Wendung denken, wie sie literarisch vor allem 
im Märchen zu finden ist und ähnliche Texte - Sagen, 
Märchen und Volkslieder - präludiert. Zwar werden nach 
dem "es" andere Wörter eingesetzt, aber die Struktur ist 
ähnlich dem "Es war eine kleine Dirne." Der formelhaften 
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Eröffnung folgt auch bei Rille ein zweiter Subjektsnominativ 
("Mode"), der die Erwartung des Lesers ebenso steigert wie 
er ihn zum eigentlichen Schwerpunkt des Erzählens führt. 
Eine Romaneröffnung durch "es" ist ungewöhnlich, noch 
ungebräuchlicher aber ist ihre Verknüpfung mit dem 
erzähluntypischen "wird". Unter den lexikalisch ausgewie
senen stehenden Redewendungen, unter denen sich selbstver
ständlich "Es war einmal" findet, ist kein einziges Beispiel 
zu finden, in dem das Beispiel "Es wird Mode" erkennbar 
wäre (15). Wenn doch einmal in jenen Jahren ein Schrift
steller auf die Formulierung "Es war einmal" zurückgriff, 
präzisierte er sein Vorgehen sofort durch den Hinweis "Ein 
Märchen", wie Robert Walser in der Erzählung "Mehlmann" 
(1903) (16). Das "es" gibt aber den Texten auch einen be
stimmten Rhythmus; das ist ein wesentlicher Grund für seine 
Verwendung im Märchen und im Lied. Folgt man der rhyth
mischen Gestaltung in Hilles Romaneröffnung, entsteht aus 
den ersten beiden Sätzen ein Gebilde, das entfernt an ein 
Distichon erinnert: 

Es wird/ Mode in lite / rarischen / Kreisen, sich ein 
/ Schloß zu / mieten oder zu // 
kaufen. / Die Wellen/ dieser Bewegung er/ griffen 
auch/ mich. 

Dabei fällt auf, wie nach der Eröffnung "Es wird" die Un
sicherheit der Rhythmisierung schwindet und im Pentameter 
bereits weitgehend präzise ist. Um keinen Irrtum entstehen 
zu lassen: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 
hat Rille diese Zeilen nicht so organisiert wie sie sich nun in 
der Analyse darbieten; aber sein Sprachgefühl hat diese Ro
maneröffnung deutlich episiert und rhythmisch überhöht; der 
Erzähler bedient sich der Formen des Rhapsoden. 
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Und um die Wirkung der rhythmischen Gestaltung zu 
belegen: Alois Vogedes behandelte Hilles "Hermanns
schlacht" und zitierte aus ihr (17). Sucht man die Hymne 
unter Hilles Gedichten, findet man sie zu Beginn des zweiten 
Kapitels der "Hassenburg". Alois Vogedes Hille-Hymne ist 
ein Stück Hille-Roman. Aber in dem Augenblick, wo der 
Pentameter fast vollkommen erscheint, wird die Überhöhung 
durch saloppe Sprache und Verzicht auf rhythmische Struk
turen zerstört. Zwischen dem ersten und dem zweiten Absatz 
entsteht eine Spannung, die sich in Ironie auflöst. Einmal 
läßt sich diese Zeile kaum mehr vernünftig skandieren, da 
die erste feststehende Betonung bei "meiner Heimat" liegt. 
Die Aufgabe der Rhythmisierung und die lapidare Einfüh
rung des Begriffes "Heimat" stehen in deutlichem Wider
spruch zur Verwendung des Begriffes bei den Theoretikern 
der Heimatkunst. Aber vor allem wird Ironie durch das 
umgangssprachliche "was" erreicht, das im Widerspruch zu 
dem errichteten Anspruch steht und diesen aufhebt: 

So bin ich denn hier in / meiner Heimat / und sehe 
mir was an. 

Neben der sprachlichen erscheint auch eine inhaltliche Ironi
sierung: Hatte sich der Leser auf einen Roman aus dem 
Teutoburger Wald eingerichtet, konnte er - durch den 
Untertitel vermittelt - deutsche Größe und germanisches 
Heldentum vermuten, so wartet der Erzähler, der mit dem 
"was" seine freundlich-ironische Erzählposition erreicht hat, 
mit einer Beschreibung des beschaulichen Städtchens Schwa
lenberg auf. "Vertrauliches" und "brav" charakt�risieren den 
Ort und stehen in deutlichem Abstand zu der heroisierten 
Erwartungshandlung. Nachdem die vom Untertitel angeregte 
und durch die Romaneröffnung verstärkte Erwartung des 
Lesers aufgehoben worden ist und einer ironischen Betrach-
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tung Platz gemacht hat, kann der Erzähler auch wieder 
sprachlich zu "etwas" statt "was" zurückkehren und die 
Korrespondenz mit dem ersten Satz wieder aufnehmen. Das 
"Es" wird wiederholt, nun da das Schloß auf Hillesches Maß 
zurückgenommen ist: "Es hat so etwas Vertrauliches, sicher 
zu Füßen Liegendes, dies Schwalenberg mit seinen braven 
Fachwerkhäusern." (S. 5) Erst wenn die Ironie als prägendes 
Stilmittel des Romans erkannt worden ist, wird auch der 
wesentliche Unterschied zum Roman "Sturmhöhe" deutlich. 
Die Hinweise, daß Hille die Frage nach den Schlössern der 
Dichter beantworten könnte, sind zahlreich. Der Vorgang, 
der beschrieben werden soll, findet in "literarischen Kreisen" 
statt und ist eine "Mode"; das alles gehört zu einer "Be
wegung", der auch der Erzähler verfallen ist. Eine Zeit, die 
in kurzen Abschnitten literarische Strömungen zu etikettieren 
versucht, die von Gruppenbildungen strotzt und wo "Bewe
gung" (18) ein zentraler Begriff der Kunstentwicklung ist, 
wird von einer derartigen Romaneröffnung direkt betroffen. 
Kein literarhistorischer Abschnitt davor oder danach ist 
durch so vielfältige und heterogene Strömungen und 
Gruppen gekennzeichnet wie dieser. Die umfangreichste und 
differenzierteste Darstellung wußte sich nicht anders zu 
helfen, als die Gesamtheit unter "Stilkunst um 1900" zusam
menzufassen, fügte darunter etwa "Neoimpressionismus, Ju
gendstil, Stimmungslyrismus, Symbolismus, Wiener Sezes
sion und Dekorativismus" ein, ohne sie voneinander deutlich 

ternnen zu können (19). 
In diesem Umfeld entstand Hilles Roman. Immer noch nicht 
zwänge das zu besonderer Aufmerksamkeit, wären da nicht 
neben den Hinweisen auf das besondere Umfeld im ersten 
Absatz die genauen Angaben zum Erzähler im folgenden, 
die ihn mit autobiographischen Kennzeichen des Schrift-
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stellers ausstatten: Der Erzähler hat sich in seine "Heimat" 
(S. 5) begeben und befindet sich in Schwalenberg, wenige 
Kilometer von Hilles Geburtsort Erwitzen entfernt. Später 
werden weitere genaue Hinweise gegeben, die den Erzähler 
und seinen Schöpfer fast deckungsgleich werden lassen, so 
wenn als dritter Tag der Schlacht im Teutoburger Wald der 

11. September angegeben wird, der auch der Geburtstag des
Erzählers sei und der der Geburtstag Hilles ist. Hille soll,
wie uns Julius Hart berichtet, schon im Vorwort zur ersten
unveröffentlichten Gedichtsammlung von 1876 das "zeit sei
nes Lebens erträumte Schloß" wirklich gesehen haben (20).
Das hieße, die Sehnsucht nach einem Schloß mußte durch
das besondere Ereignis aktiviert werden.

Die Begrifflichkeit der Eröffnung deutet auf die ange
deuteten Auseinandersetzungen um die Heimatkunst, die
1900 an Schärfe gewonnen und neuen Zündstoff durch
Lienhards Aufruf "Los von Berlin!" bekommen hatten. Da
mit ist nun auch zu entscheiden, wie sich Hilles Roman in
diesem Streit einzuordnen versuchte. Zu beachten bleibt
freilich, daß der Roman im Streit selbst keine Rolle spielte,
da er erst 1905 und dann in einer Auswahlausgabe, die na

türlich die Leseerwartung völlig anders prägt als eine se
parate Neuerscheinung, das Publikum erreichte. Aber er ist
wohl für diese Auseinandersetzung gedacht gewesen, wenn
man bedenkt, wie konsequent Hille, der dem Thema "Hei
mat" in dem Roman großen Raum gegeben, den Terminus
"Heimatroman" vermieden - worauf Pohlmann berechtigt
hinweist (21) - und dafür "Roman aus dem Teutoburger
Wald" eingesetzt hat.
Der Differenzierungsprozeß der einstigen naturalistischen
Bewegung hatte bereits 1890 begonnen; aber die Bühnen
erfolge Gerhart Hauptmanns und Hermann Sudermanns, die
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Institutionalisierungen in den verschiedenen freien Bühnen, 
die zu Massenbewegungen wie der "Freien Volksbühne" 
führten, die wachsende politische Bedeutung der Sozial
demokratie und ihr in den neunziger Jahren entstehendes 
Interesse für zeitgenössische künstlerische Entwicklungen, 
ohne daß sie dabei dem Naturalismus gerecht geworden 
wäre, hatten diesen Auflösungs- und Differenzierungsprozeß 
für die Eingeweihten, vor allem beteiligte Schriftsteller wie 
Hermann Bahr, Wilhelm Bölsche, Bruno Wille und die 
Harts, erkennbar werden lassen, aber der Öffentlichkeit den 
Blick darauf und das Verständnis dafür verstellt. Um 1900 
wurde allgemein offensichtlich, daß die naturalistische Be
wegung zwar eine bedeutende Kunst hervorgebracht hatte, 
aber ihre Programmatik unerfüllt blieb. Aus der Vielzahl 
von Gegenbewegungen der neunziger Jahre hatte inzwischen 
die Heimatkunst eine dominierende Rolle bekommen; sie 
versuchte, noch vorhandene Anerkennung für naturalistische 
Kunst zu hintertreiben. Auch hier wurde Lienhard zum 
repräsentativen Beispiel: Von Ort und Art her entsprach 
Gerhart �auptmanns "Fuhrmann Henschel" (1898) durchaus 
den Forderungen der Heimatkunst, nicht aber von der 
gestalterischen Technik und vor allem dem sozialen Cha
rakter her. In seinem programmatischen Aufruf "Los von 
Berlin!" (1902) mußte deshalb das Werk durch scharfe 
Kritik abgewertet werden: "Ich für meinen Teil sehe nicht, 
wie sich Großherzigkeit und Temperamentsfülle jemals in 
die Technik eines 'Fuhrmann Henschel' einsperren könnten 
oder wollten" (22). In diese Diskussionen war Hilles Zeit in 
Berlin eingespannt; durch seine Kontakte zu den Harts, 
durch seine publizistische Arbeit und das eigene Kabarett 
war er Zeitgenosse der Auseinandersetzungen. Insofern ist 
Hilles Roman nur aus dem Bezug zur vorangegangenen Be-
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wegung des Naturalismus zu verstehen, an der der Dichter 
auf vielfältige Weise teilnahm, vor allem beeinflußt von den 
Harts, aber auch durch Beziehungen zu fast allen namhaften 
Naturalisten aus dem Berliner Umfeld. Interpretationen, die 
in dem Text "jegliche Bezüge zu vorangegangenen deutschen 
Literaturepochen" vermissen (23), gehen an der Bedeutung 
des Romans ebenso vorbei wie Beschreibungen des "na
menlosen II Erzählers, dessen "biographische Einzelheiten ... 
unklar" seien (24). Alles, was für den Roman und seinen 
Erzähler nötig ist, erfährt der Leser: Es handelt sich um 
einen Schriftsteller der modernen Literatur, wobei diese die 
Literatur nach Gustav Freytag ist. Dieser Schriftsteller 
verfügt nicht nur über eine bedeutende Bibliothek, sondern 
diese Bibliothek enthält wesentliche Neuerscheinungen, wo
bei Dichter wie Liliencron besonders bevorzugt werden. In 
den Kreisen, in denen der Schriftsteller verkehrte, ist es 
üblich geworden, sich aus der Großstadt zurückzuziehen und 
sich auf einem Schloß von der sonstigen Welt �bzuschließen. 
Das gilt in einem besonderen Maße für die einstigen 
Naturalisten und betrifft die Zeit nach 1900. Ähnlich genau 
lassen sich auch die persönlichen Verhältnisse des Schrift
st�llers bestimmen, von der Herkunft aus Ostwestfalen bis zu 
seiner Ungebundenheit. 
Die wesentlichen Informationen der beiden ersten Absätze 
von Peter Hilles Roman "Die Hassenburg" betreffen eine 
literarische Bewegung und ein individuelles Verhalten zu 
ihr. Sie sind von den folgenden Absätzen auch durch die 
verwendeten Zeitformen abgehoben: Während die Mode 
ihren Höhepunkt noch vor sich hat (Zukunft), reagiert der 
Erzähler darauf (Gegenwart) und steuert zur Mode sein Er
zählen bei (Vergangenheit). Erst am Ende des Romanes, in 
einem II Schluß II betitelten Abschnitt kehrt der Erzähler in 
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seine Gegenwart zurück und verläßt seine Kunstwelt: 
Präsens ist wieder gegenwärtig. Der deutlichste Unterschied 
zwischen der angesprochenen "Mode in literarischen Krei
sen" und dem Eintritt des Erzählers ist, daß die literarischen 
Kreise tatsächlich Schlösser mieteten oder kauften, der 
Erzähler aber einen solchen Erwerb beschreibt. Ohne schon 
nähere Umstände erfragt zu haben, deutet sich der Roman 
als Ersatzwirklichkeit an. Aus dem Verhältnis zwischen dem 
Vorgang selbst, den er verfolgen kann, und der eigenen Situ
ation, die ihm den Schloßerwerb aus Finanznot verwehrt, 
entsteht für Hille der Roman und seine Ironie als künst
lerische Möglichkeit. Er, der in seiner Heimat verrufen und 
verschrien war, als Landstreicher und Vagabund angesehen 
wurde, taucht nun als wohlhabender Schloßkäufer auf. Der 
"Roman aus dem Teutoburger Wald", der mit diesem 
Untertitel an große nationale Ereignisse erinnert, wird zur 
ironischen Abrechnung mit geschichtlichem Pathos und nati
onaler Überhebung, denn trotz der großen Vergangenheit ist 
das eigentlich Erstrebte "ein dumpfes Gespenst" geblieben, 
"die deutsche Freiheit" (S. 13). Schließlich faßt der Schluß
satz die ironische Grundhaltung nochmals zusammen; es ist 
Hilles berühmtester Satz, der in fast allen größeren Texten 
verwendet wird: "Ich bin, also ist Schönheit". (S. 123) Es 
ist aber auch seine Antwort in dem literarischen Streit um 
die Heimatkunst. Keine ihrer programmatischen Forderun
gen hat Rille in seinem Roman bedient. Er ist, wie auch die 
vergleichbaren Vorgänge bei anderen Schriftstellern aus 
Hilles Umgebung, das Bekenntnis zu einem Rückzug aus der 
Großstadt, ohne damit ein neues Programm anzuerkennen. 
Mit seinem Schlußsatz distanziert sich Rille endgültig von 
der Heimatkunst und ihren Forderungen. 
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Mit dem Schloß für den Autor, das er schon frühzeitig er
träumt hatte, ist es nichts geworden, entstanden ist ein 
Roman samt seiner Kunstwirklichkeit, die für den Erzähler 
Wirklichkeit, für den Autor Ersatzwirklichkeit ist. Hille ist 
dabei keine Ausnahme. Nur wenige, wie Gerhart Haupt
mann und Hermann Sudermann, Otto Erich Hartleben und 
Alfred Walter Heymel konnten sich tatsächlich Villen oder 
Schlösser leisten; anderen wurden, wie Bierbaum und Deh
mel, Schlösser oder Villen zeitweise zur Verfügung gestellt, 
und sie genossen die Aufenthalte darin. Bei vielen wurde die 
schlichte Hütte zum Schloß stilisiert, und auch jene sind 
zahlreich, die ihr Schloß sich nur in der Phantasie leisten 
konnten. Ihnen allen war gemeinsam, was Erich Mühsam in· 
die aphoristische Zuspitzung brachte: "Berlin lag mir schon 
wieder derart im Magen, daß ich ehrlich froh war, als es mir 
auch im Rücken lag" (25). Schlösser, Villen oder auch nur 
einfache Hütten waren, ob als Wohnung oder in der Phan
tasie, Fluchtorte vor der Großstadt. Hille hatte diesen 
Gegensatz schon Mitte der neunziger Jahre formuliert, dem 
Geiste nach Mühsam sehr ähnlich. In der 1895 erschienenen 
"Enthüllung", die den bezeichnenden Zusatz trägt "Auch ein 
Ausblick auf das Jahr 1900", werden die "künstliche Gei
stesmetropole", der "unorganisch geschichtete Haufen von 
Ansammlungen", die "märkische Kleinstadt Berlin" mit 
jenem deutschen Wesen konfrontiert, "das gern in der Hei
mat weilt oder ad libitum geht" (26). Diese Heimat wird 
durch Herkunft, Landschaft und Erfahrung gekennzeichnet, 
nicht durch jene blutrauschenden Gefühle, wie sie die Hei
matkunst propagierte. 
Erster und letzter Satz der "Hassenburg" bilden einen 
Spannungsbogen, der den im einzelnen keineswegs streng 
organisierten Roman umgreift. Der Verzicht auf strenge Or-

60



ganisation ist kein bewußt eingesetztes Gestaltungsmittel des 
Dichters, wie manche Interpreten annehmen, sondern ent
springt Hilles Unfähigkeit für die große Prosaform. Daß 
diese Unfähigkeit nicht so deutlich hervortritt wie in Hilles 
Roman "Die Sozialisten", ist der geradezu peniblen Anleh
nung an den Roman Emily Brontes zu danken. 
Der Dichter und sein Erzähler sind in literarischen Kreisen 
bekannt und werden von ihrer Entwicklung, ihren Moden 
und ihren Bewegungen beeinflußt; aber sie sind sich selbst 
genug, weil sie dem eigenen Schönheitsgesetz folgen. Der 
Erzähler bekennt das geradezu bekenntnishaft: "Ich bin mir 
selber Gesetz" (S. 122). Aus den "literarischen Kreisen" 
kehrt der Roman am Ende zur Individualität des Dichters 
zurück, diese behauptend gegen Moden und Bewegungen. 
Wenn der Text auf dem Schutzumschlag der Leipziger Aus
gabe von 1922, herausgegeben in der inzwischen wieder 
eingestellten Reihe "Forum-Archiv", den ersten und letzten 
Satz nebeneinanderstellt und als "Rahmen" betrachtet, erfaßt 
er ein wichtiges Strukturelement des Romans. 
Wer nun gehört zu den "literarischen Kreisen"? Diese Frage 
läßt sich mit einer gewissen Sicherheit beantworten, da Hille 
mehrfach Freundeskreise und Gemeinschaften beschrieben 
hat oder sogar kurz skizzierte. Unter seinen "Dichtern der 
Gegenwart" finden sich Detlev von Liliencron, Mackay, 
Bierbaum, Hartleben, Wille, Else Lasker-Schüler, in an
deren Zusammenhängen immer wieder der Maler Leistikow, 
die Harts, Gerhart Hauptmann, Wilhelm Bölsche, Arno 
Holz, Max Halbe und Paul Scheerbart, in den Briefen vor 
allem Karl Henckell, Richard Voß, Alfred Walter Heymel, 
Erich Mühsam und Richard Dehmel. Es sind, so läßt sich 
nach diesen Nennungen sagen, die Vorbereiter, Wortführer 
und Zeitgenossen der naturalistischen Bewegung, die von 
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Hille aus der Gegenwartsdichtung stets genannt und be
schrieben, prägnant aphoristisch gekennzeichnet oder zu 
Gruppen zusammengefaßt werden. Folgt man Hilles Aus
kunft über die Mode "in literarischen Kreisen", so müssen 
zuerst die tatsächlichen Schlösser gesucht werden, die von 
den Schriftstellern gekauft oder gemietet wurden. Es bleibt · 
natürlich die Frage, wie weit Hille bei diesen Schlössern 
jene mitgedacht hat, die sich die Schriftsteller in ihren Wer
ken schufen, Paul Scheerbart zum Beispiel, aber auch der 
von der Herkunft her sehr viel schloßverdächtigere Detlev 
von Liliencron. 
Ein erstes Mal hatte bereits in den neunziger Jahren mit der 
Ansiedlung bedeutender Naturalisten in Friedrichshagen et
was stattgefunden, was nicht nur Ortswechsel, sondern neue 
geistige Positionsbestimmung war. Die Brüder Kampffmey
er hatten in Friedrichshagen ein ansehnliches Haus geerbt, 
das durchaus mit einem Schlößchen verglichen werden konn
te, wie überhaupt mehrere Häuser, die von den Naturalisten 
in Friedrichshagen gemietet wurden (27). 
Die von den Friedrichshagenern entwickelte Weltanschauung 
dürfte in dieser Frühphase wenig Bedeutung für Hille gehabt 
haben, da dieser sich damals nur selten in Berlin aufhielt. 
Erst um die Jahrhundertwende und vor allem, als Erich 
Mühsam nach Friedrichshagen kam und dort die Anar
chisten, die sich um Gustav Landauer und Albert Weidner 
gesammelt hatten, verstärkte, erlebte Hille die Verände
rungen in Friedrichshagen und um Friedrichshagen mit, ver
stärkt durch Eindrücke und Erfahrungen aus anderen Be
reichen: So hat Hille z. B. 1902/03 auch mit Alfred Walter 
Heymel in Verbindung gestanden und ihm Texte zur 
Verfügung gestellt, ohne daß darüber oder über Hilles 
Beziehung zu dem berühmten Mäzen, der von außerge-
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wöhnlichem Einfluß war, bisher Näheres bekannt wäre (28). 
Immerhin, in Friedrichshagen konnte man verfolgen, wie 
sich die Dichter der naturalistischen Bewegung in Villen zu
rückzogen, die bei etwas großzügiger Betrachtung als 
Schlösser gelten konnten. Und Friedrichshagen wurde ein 
Maßstab. 
Sicherlich der beeindruckendste Vorgang ist Gerhart Haupt
manns Plan, in Agnetendorf ein Haus zu bauen, das nach 
seiner Fertigstellung einer Trutzburg glich und von Zeit
genossen und Nachkommenden auch als solche immer wie
der beschrieben wurde. "Haus Wiesenstein", wie es nach 
den Felsen auf der Wiese genannt wurde, entsprach dem 
Charakter des Riesengebirges, auf das man von den Fenstern 
des Hauses schaute. Das Arbeitszimmer im Turm bot einen 
imposanten Ausblick und war für den Dichter gleichzeitig 
der Ort über der Welt. Gerhart Hauptmann hatte am 10. 
August 1901 sein "Haus Wiesenstein" in Besitz genommen, 
von ihm als "festes Haus" (29) betrachtet, manchmal auch 
als "Chateau" bezeichnet (30), von anderen als "verzaubertes 
Schloß" beschrieben (31). Das Haus brachte ihm den Ab
schluß langer Wirren und schuf die Voraussetzung, daß er 
nach der Scheidung von Marie 1904 die Geliebte Margarete 
Marschalk heiraten konnte. Was Hille nicht wußte: Haupt
mann hatte in den 1903 entstandenen Fragmenten zu dem 
Roman "Der Venezianer" ein besonderes Schloß entworfen, 
das er dann in "Und Pippa tanzt!" ausgestaltete, das Schloß 
im Hochgebirge, in völliger Einsamkeit und Abgeschie
denheit, mit der Pracht Venedigs und der Weisheit eines 
Gottes. Die Fragmente beschreiben deutlich Hauptmanns 
Weg nach innen, hin zum Autonomieanspruch des Künstlers. 
Dieses Selbstverständnis teilte er mit vielen zeitgenössischen 
Dichtern, die noch vor einem Jahrzehnt dem Naturalismus 
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gehuldigt hatten. Die Enttäuschung, die sie erleben mußten, 
die Nichtanerkennung auf dem politischen Kampffeld, die 
Mißachtung durch ein Publikum, dem plötzlich Italien und 
die Renaissance viel näher war als das Elend des Pro
letariats, verdrängte ihr Engagement für die soziale Frage; 
es zählte nicht mehr die Gesellschaftlichkeit des Menschen, 
sondern nur noch seine Individualitär, nicht mehr seine 
Einbindung in den Arbeitsprozeß, sondern sein Ausleben in 
der freien Natur, nicht das Schicksal von Klassen und 
Gruppen, wie man es seit den geheimen Schülerbünden 
gelernt und beständig wiederholt hatte, sondern nur noch der 
Einzelne. Diese Entwicklung durchliefen die Dichter der na
turalistischen Bewegung, auch die, die nur am Rande mit ihr 
gegangen oder sie gar nur vorsichtig beobachtet hatten wie 
Wilhelm Weigand und Thomas Mann. 
Vor einem blieben sie wegen ihrer sozialen Erfahrungen aus 
den siebziger und achtziger Jahren bewahrt: Die rein künst
lerische Existenz, wie sie Stefan George und sein Kreis 
verkündete, oder die kulturkonservativen Positionen des 
Rembrandt-Deutschen Langbehn waren nicht die ihren. Sie 
opponierten entschieden dagegen oder ließen solchen 
Rückzug gar zum Gegenstand literarischer Satire werden, 
wie Bierbaum es in seinem Roman "Stilpe" tat. 
Das waren andere "literarische Kreise", sie wurden in Hilles 
Romaneröffnung nicht mitgedacht. Satire und Boheme, 
Schloß und Rückzug aus der Großstadt, das waren nur zwei 
Seiten des gleichen Vorgangs. Das Programm der gesell
schaftlichen Erneuerung war gescheitert; man versuchte 
seiner Thematik zu entkommen und zog sich dorthin zurück, 
wo in möglichster Abgeschiedenheit und frei von den Zwän
gen des kulturpolitischen Kampfes das Leben ohne vorgege
bene Normen gelebt werden konnte. Das konnte sogar noch 
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in der einstigen Vereinigung sich vollziehen, wie es in der 
"Neuen Gemeinschaft" der Brüder Hart praktiziert wurde. 
Paul Schlenther hat den Vorgang für Gerhart Hauptmann als 
dessen Zeitgenosse trefflich beschrieben und auch das 
"Schloß des Dichters" begründet: " ... als ihm die Lebens
form der Aristokratie einleuchtete, als er sich selbst in die 
Berge der Heimat hinein sich ein Schlößchen baute, da trat 
ihm der Gegensatz von Volk und Herrschaft in den Schein 
heitrer Phantasie. Für arme Weber hatte er gegen die großen 
Fabrikherren Partei genommen. Jetzt ist er tendenzlos. Auch 
das Soziale empfindet er ästhetisch". (32) Das trifft nicht nur 
für Hauptmann, sondern für die Mehrzahl der natura
listischen Dichter zu. Ihr soziales Engagement ästhetisierten 
sie, die Räumlichkeit ihres Wirkens schränkten sie auf ihr 
"Schloß" ein, aus der Großstadt zogen sie sich in die 
Landschaft zurück. Das entsprach einer sich polarisierenden 
Entwicklung in Deutschland, die nur zufällig an die Jahr
hundertwende geknüpft schien. Der Glanz des wilhelmini
schen Deutschlands und eine erstarkende Arbeiterklasse stan
den sich gegenüber, ein grenzenlos übersteigerter Nationa
lismus und zunehmende soziale Spannungen waren nicht 
vereinbar. Aber die naturalistische Bewegung, die in den 
Anfängen dieser Entwicklung noch politisches und kultu
relles Verantwortungsbewußtsein gezeigt hatte, war zwi
schen· diesen Fronten zerrieben worden. Also zog man sich 
ins Ästhetische zurück. Da man mit dem Verzicht auf das 
soziale Engagement auch die damit verbundene Thematik 
verdrängte, also die Technik und Industrialisierung, den 
Verkehr und die Verstädterung, jene Themen, die die natu
ralistische Kunst vor allem bestimmt hatte, entstand ein 
Freiraum für ein neues Lebensgefühl ebenso wie für neue 
Themen. Das Landleben als Idyll und Erlebnis trat ebenso in 
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diesen Freiraum ein wie ein ständisches Denken, das mit 
feudalen und biedermeierlichen Versatzstücken angereichtert 
wurde. Eine merkwürdige Mischung entstand, die sich eben
so zur Heimatkunst als auch zur Romantik schlagen ließ und 
doch beides nicht war. Das Gefühl für Heroisches, Vor

nehmes und Kultisches wurde stärker. "Aus diesem Grunde 
galt es nach Jahren einer naturalistisch-impressionistischen 
Bohemiengesinnung selbst in literarischen Zirkeln wieder als 
erstrebenswert, die 'edle Geste' zu pflegen, das heißt, nichts 
zu tun, sondern nur zu repräsentieren" (33). Was 
Hamand/Hermand hier für den George-Kreis sagten, trifft 
auch für andere "literarische Kreise" zu. Der Unterschied 
bestand indessen darin, daß die "literarischen Kreise", die 
Hille meinte, dieses Heroische weit weniger thematisiert�n, 
aber für die eigene Lebensführung zur Legitimation 

herbeiriefen. Dabei war man sich des Widerspruchs 
zwischen der kultischen Zuneigung zum Sakralen, Orna
mentalen und Ritterlichen und dem bisher verlaufenden All
tag mindestens in den einstigen naturalistischen Kreisen be
wußt. Die sozialen Interessen hatten Spuren hinterlassen. 
Zwischen 1900 und 1904 stand Hauptmann im Briefwechsel 
mit Hille und Else Lasker-Schüler, die ihn über Hilles 
Zustand, besonders seine Armut informierte, Hauptmann 
ihre Gedichte vom Verleger Axel Junker zuschicken ließ und 

um Hilfe bat. Es muß Unterstützung von Hauptmann ge
geben haben, denn die Lasker-Schüler berichtet, St. Petrus 
sei "ganz glückselig (gewesen), als er von Ihnen heimkehrte, 
er lächelte fortwährend" und auf Hauptmanns Geschenk habe 
Hille mit einem Aufsatz über Hauptmann antworten wollen 
(34). Als Hauptmanns "Schluck und Jau" von Presse und 
Publikum heftig attackiert wurde, begrüßte Hille das Stück 
und verglich den Dichter mit Shakespeare; wahrscheinlich 
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war das der von Else Lasker-Schüler genannte Dank des 
Dichters für erwiesene Hilfe. Bei solchem Kontakt wird 
Hille von Hauptmanns "Haus Wiesenstein" erfahren haben. 
Aber Hauptmann und das Schloß, das war auch ein lite
rarisches Thema. Als Else Lasker-Schüler 1906 ihr "Peter
Hille-Buch" veröffentlichte, wurde darin auch ein Besuch bei 
Onit von Wetterwehe beschrieben, der kein anderer als 
Gerhart Hauptmann ist. Man besuchte ihn in seinem "Her
renhaus", "den jungen Fürsten" (35). Später wird ein 
"Prunkmahl" bei Onit von Wetterwehe beschrieben, an dem 
auch St. Petrus (Peter Rille) und Tino (Else Lasker-Schüler) 
teilnahmen; die Szenerie ist im "Prunksaal" eines Schlosses 
angesiedelt, "Fürstlichkeiten" treffen sich, "Prinzessinnen" 
verbergen die Gesichter "in den Spitzen ihrer Seidenmäntel". 

· St. Petrus aber erzählt die Geschichte, "warum er unver
mählt geblieben sei"; es ist die Geschichte von Burgen und
Geisterfrauen (36).
Es besteht kein Zweifel, daß es bei Hille um die Jahr
hundertwende die Sehnsucht nach Größe und Schönheit gab,
die er mit der Phantasie zu befriedigen suchte. Er schuf sich
seine Schlösser und Burgen im Geist und beschrieb sie in
dem Roman "Die Rassenburg". Die anderen bewohnten die
Schlösser tatsächlich, obwohl sie keineswegs besonderen
Reichtum besessen hatten, sieht man von Gerhart Haupt
mann und Hermann Sudermann ab.
Aber es blieb nicht bei Gerhart Hauptmann. Auch Bruno
Wille reizte das Riesengebirge. Er kaufte dort 1902 Land
und plante, dne Museumshalle für das Riesengebirge einzu
richten. Dazu sollte eine Burg errichtet werden, in deren
Innerem man die Themen der Rübezahlsage darstellen wollte
(37). Sucht man nach Vergleichen, so stellten sich die Pla
nungen und Vorhaben auf dem Monte Verita ein, wie
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überhaupt zwischen Friedrichshagen, Schlachtensee, dem 
Kreis um die Kruses auf Hiddensee, dem Riesengebirge und 
dem Monte Verita prinzipielle Übereinstimmungen bestehen, 
die auch in personellen Entsprechungen erkennbar sind. Es 
blieb beim Projekt Willes, das Hille sicher kannte, zumal 
1904 ein Verlag gegründet wurde. Wille indessen zog nicht 
nach Schreiberbau, das aber erlebte Hille nicht mehr. Aber 
er war Zeitgenosse des Umzugs von Wilhelm Bölsche, der 
1903 im Riesengebirge, unweit von Gerhart Hauptmann, ei
ne uralte Bauernhütte kaufte, die in der Nähe des Hauses 
Wiesenstein und fern von Berlin schnell zum Schloß werden 
konnte. Bölsche war, wie aus seinen Erinnerungen zu ent
nehmen ist, ein treuer Freund Hilles. 
Die Reihe ließe sich mühelos fortsetzen. In ausgewählten 
Beispielen sollen scheinbar gegensätzliche Entwicklungen 
genannt werden, die bei genauerer Betrachtung aus den glei
chen Ursachen resultierten und auch in ihren Ergebnissen 
übereinstimmten. 
Richard Dehmel, ein sehr enger Freund Hilles, läßt sich im 
Herbst 1899 mit seiner Freundin und Geliebten am Bodensee 
nieder: "Da hausen sie in einem mächtigen alten Gebäude, 
das einmal ein Schloß, dann ein Kloster war, und wo man 
sie jetzt in Kost und Logis nimmt, beide zusammen für 5

Mark am Tag." (38) Als sie bald darauf endlich von ihren 
bisherigen Partnern geschieden sind und nunmehr unverzüg
lich heiraten, ziehen sie in ein Haus in Blankenese, das 
schloßähnlich ist. Hille erfährt nicht nur davon, sondern 
schreibt auch an Dehmel, durch ihn werde Blankenese nun 
dichterisch infiziert, und es sträube sich nicht einmal gegen 
seine Art, "die dem deutschen Spießer schon was zugesetzt 
hat." (39) 
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Die Jahrhundertwende war nach der Aussage von Zeitge
nossen eine "herrliche" Zeit, "das Geld lag auf der Gasse 
oder, je nachdem, auch in der Gosse", und erfolgreiche 
Schriftsteller der naturalistischen Zeit wie Gerhart Haupt
mann und Hermann Sudermann konnten nun "ein Herren
dasein" führen. (40) Die großen Theatererfolge Sudermanns 
verhalfen ihm um die Jahrhundertwende zu einer Villa in 
Berlin-Grunewald und zum Schloß Blankensee bei Trebbin, 
in dem später eine Schule untergebracht und das von der 
Sudermann-Stiftung verwaltet wurde. ( 41) Diese Besitztümer 
des aus bescheidenen Verhältnissen stammenden Dichters 
ließen ihn das Jahr in ähnlicher Weise planen wie es 
Hauptmann tat: Im Winter war er an der Riviera oder in 
Tirol, einen Teil des Jahres verbrachte er in der Grunewald
Villa "und die Sommermonate in Blankensee, das ihm 
immer mehr ans Herz wuchs" (42). Das Schloß war der 
andere Anspruch, der gegensätzliche zum Naturalismus. So 
wie dieser gescheitert war, vor allem in seinem das soziale 
Gefüge verändernden Anspruch, so suchten sich die Dichter 
ihre neue Wirklichkeit. Sie fanden sie in den Gemein
schaften von der Neuen Gemeinschaft am Schlachtensee bis 
zur Kolonie auf dem Monte Verita, sie fanden sie auch in 
den Schlössern und Burgen, auf die sie sich zurückzogen. 
Oder sie suchten, nun schon die andere Generation, gleich 
die Schlösser auf, wie Rainer Maria Rilke, der seinen Le
bensstil den Schlössern und Villen anpaßte, die man ihm 
bot, die Villa Strohm-Fern in Rom 1905 und Jahre später 
das Adria-Schloß Duino. Aber das war eigentlich schon die 
Folge jenes Aufbruchs und Ausbruchs der älteren Genera
tion, deren ursprüngliche Programme nie die Rilkes waren. 
Es war die Flucht dieser älteren Generation vor einer Wirk
lichkeit, die sie zu verändern angetreten waren und die sie 
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nun verdrängt hatte. Parallel dazu vollzog sich auch der 
Ausbruch aus den Schlössern, deren faszinierendstes Beispiel 
Franziska zu Reventlow war (43), die wiederum höchste 
Verehrung bei Erich Mühsam genoß und der Rilke zeitweise 
(1897) täglich ein Gedicht schickte. (44) 
Hille erlebte diese Veränderungen und diesen Rückzug, ohne 
sie selbst begleiten zu können. Aus Rezensionen, wenigen 
kurzen Essays und vor allem aus dem Briefwechsel ergibt 
sich, daß Hille über die Differenzierungs- und Auflösungs
erscheinungen seiner Berliner Kreise recht gut informiert 
war. Er war mit dem Naturalismus mitgegangen, ohne wie 
seine Freunde, die Harts, die Theorie desselben zu ent
wickeln. Er hatte sich an den Gemeinschaften beteiligt, ohne 
ihre soziale Struktur anzuerkennen. So mußte er nach dem 
Scheitern der Theorie und ihrer Wirklichkeit auch nicht 
besonders nachdrücklich Abschied nehmen. Aber er sah die 
Freunde gehen und neue Wohnungen suchen, die gleich
bedeutend waren mit neuen Weltsichten. 
In Walter Leistikows Atelier erlebte Peter Hille "so etwas 
Schloßartiges" (45); das dürfte um die Jahrhundertwende ge
wesen sein; Leistikow war wiederum mit Gerhart Haupt
mann befreundet. Am 18. Januar 1903 wanderten sie im 
Riesengebirge und erlebten den "Venezianer-Zauber" (46), 
mit dem sich nichts anderes als der Traum von venezia
nischen Palästen verband. 
Bierbaum ging in das Tiroler Schloß Englar in Ueberetsch, 
südwestlich von Bozen, "die Vorliebe für Herrschafts
schlösser ist ihm zeit seines Lebens geblieben. 11 (47) Im 
März 1896 besuchte ihn Otto Erich Hartleben dort und war 
von dem Schloß begeistert, das aus drei miteinander ver
einigten Burgen bestand. Da hatte Hartleben aber längst 
schon eigene Sehnsüchte entwickelt, die er indessen noch 
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nicht befriedigen konnte, weil das Geld dazu fehlte. Von 
seinen sozialdemokratischen Überzeugungen, die er auch 
nach den Parteitagen von Halle und Erfurt zu erhalten ver
suchte, war zu diesem Zeitpunkt allerdings nur noch er
innernd die Rede: Mit dreißig Jahren war Hartleben aus der 
SPD ausgetreten. Das aber bedeutete nicht, daß er keinen 
Sinn mehr für soziale Widersprüche gehabt hätte, nur 
vertraute er diese nicht mehr seiner Kunst, sondern nur noch 
seinem Tagebuch an, entzog sie also der Öffentlichkeit, 
privatisierte seine Erkenntnisse. 
Das Schicksal Otto Erich Hartlebens verlief besonders para
digmatisch für den beschriebenen Vorgang. Er hatte 1890 
entschiedenste Erwartungen an eine politisch-künstlerische 
Zukunft gehabt: In sein Tagebuch schrieb er beim Auslaufen 
des Sozialistengesetzes: "Die internationale Sozialdemokratie 
- sie lebe. hoch! - und nochmals: hoch! und zum dritten
Male: hoch!" (48) Zu dieser Zeit bereits war er mit Hille gut
bekannt. Als er im Januar 1890 in einem Brief auf 30
Menschen verwies, die an seiner Lyrik Genuß hätten, nannte
er namentlich Henckell, Hille, Liliencron und Maria Ja
nitschek (49). Er und Hille waren um 1900 befreundet. Nach
finanziellen Erfolgen, vor allem nach dem Erfolg seiner
Tragödie "Rosenmontag" (1900), unterstütze Hartleben auch
Hille; manche Anekdote ist aus dieser Zeit bekannt. (50)
Hartleben, der 1900 auch eine Zeit in einer Entziehungs
anstalt verbracht hatte, suchte nach einem neuen Leben. Er
kaufte im Dezember 1901 eine schloßähnliche Villa - "ein
recht ansehnliches vierstöckiges Gebäude auf dem Wege von
Salo nach Gardone mit einem Garten, an dessen alter Mauer
der Gardasee zur Zeit ziemlich wild brandet" (51) -, in der
er die Halkyonische Akademie gründete. Er übernahm das
Haus im Herbst 1902, richtete es nach seinen Vorstellungen
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ein und benutzte es für seine Winteraufenthalte. An die Villa 
erinnerte sich selbst Gerhart Hauptmann: "Gedenke Hart
lebens in seiner Villa am Lago di Garda. 11 (52) Liest man 
Tagebücher und Briefe, so fällt auf, daß der Rückzug nach 
Salo auch eine Flucht vor den einst vertretenen Standpunkten 
und Themen war. Bis zur Jahrhundertwende sind noch Be
kenntnisse zu den Armen, den Randgruppen der Gesellschaft 
und zur politischen Entwicklung zu finden, obwohl sie nicht 
mehr so weit gingen, Hartleben wie früher politisch auch zu 
engagieren. Nach 1900 fehlen diese Themen in den privaten 
Dokumenten völlig. Noch 1893 nahm Hartleben am Interna
tionalen Sozialistischen Arbeiterkongreß in Zürich teil, wenn 
auch nicht mehr sehr ernsthaft beteiligt: Die Karten, die er 
von dort schrieb, klingen ironisch gebrochen. Aber als er 
seinen "Rosenmontag" schrieb, bewegte er sich bereits auf 
einer Grenze zum Opportunisten hin (53), die er danach 
konsequent überschritt (54). Als sich der alte Gerhart Haupt
mann an den fast Gleichaltrigen erinnerte, fand er in einem 
sehr schönen Brief nur noch Worte für diesen Hartleben 
nach der Jahrhundertwende, den Besitzer der Villa Halky
one": "Er hat mit Begeisterung aufs Intensivste gelebt zu 
Ehren der Schönheit dieses Daseins und sich mit Gottes 
Hilfe ein gesegnetes Zeitalter dafür gewählt. Ich habe ihn 
und den schönen Leichtsinn und Humor seiner Dichtung 
herzlich geliebt: beides war entschlossen und einmalig. 11 (55)
Das Beispiel Hartlebens läßt darüber nachdenken, ob sich 
die Absage an die einstigen Positionen als ein Rückzug auf 
das Ästhetische vollzog oder ob diese Absage auch zu einem 
politischen Opportunismus führte, der in sich, wie der Fall 
Friedrich Lienhards beweist, wie es die Entwicklung Wil
helm Weigands belegt, bis in das Umfeld des deutschen Fa
schismus führt. Es kam auf literarischem Gebiet zu einem 
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Denken, "das sich aus dem rein Ästhetischen immer stärker 
ins Chauvinistische verschob" (56). 
Friedrich Lienhard, der in den achtziger Jahren höchst 
naturalistische Dramen schrieb ("Naphtali", "Weltrevolu
tion"), aber bereits 1892 glühender Antisemit war - diese 
Haltung war den Naturalisten fremd, waren doch viele von 
ihnen ebenfalls Juden -, hatte, als die Diskussion 1901 um 
die Heimatkunst hitzig wurde, ein Programm beigesteuert, 
das den neuen Schloßbesitzern aus der Seele zu sprechen 
schien, forderte es doch die Rückkehr in die Landschaft und 
die Entfernung von der Großstadt. Daß gerade die "lite
rarischen Kreise", die Hille meinte, nichts mit Lienhard im 
Sinne hatten, war die Folge einer Rigorosität des Kreises um 
Lienhard, der Stadt und Land zum unüberbrückbaren Ge
gensatz machte, während doch die neuen Schloßbesitzer 
durchaus auch ihre Stadt brauchten. Bei Lienhard aber hieß 
es: "Voller Mensch sein, ist nötig; Literat sein, ist über
flüssig, in Berlin W. beliebt sein, verdächtig." (57) Und 
auch Lienhard schuf sich sein Schloß. Aber es war weder 
private Rettungsinsel noch phantastischer Fluchtort. Sein 
Schloß war als Symbol für ein neues Programm gedacht: Da 
bei ihm das Programm und die Biographie auf außerge
wöhnliche Wirkung bedacht waren, das Vermögen zudem 
nicht zum Schloßkauf ausreichte, machte er zu seinem 
Schloß die Wartburg. 1903 erschien der erste Teil der Wart
burgtrilogie "Heinrich von Ofterdingen". Zu Lienhards 
"Thüringer Tagebuch" (1903) schuf Ernst Liebermann den 
Buchschmuck: Es waren vor allem Schlösser und Burgen, 
die er zeichnete. Bei einem Vergleich unterschiedlicher 
"Schloß "werke wäre der zwischen Lienhard und Hille am 
ergiebigsten, da sie von vergleichbaren biographischen Posi
tionen ausgehend - heimatverbunden und mittellos - ihr 
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Schloß im literarischen Werk suchen. Während aber 
Lienhard es im nationalen Denkmal findet, der Wartburg, 
gibt Hille solchem Denkmal, dem Hermannsdenkmal im 
Teutoburger Wald, nur noch auf dem Etikett der Wasser
flasche Platz: "eine Flasche Hermannsborner Sprudel, auf 
ihrem Schilde Hermann mit hochgezündetem Schwert" (14). 
Hille wählt sich eine Burg, die nur noch ein "Steinhaufen" 
(33) war. Damit ließ sich Lienhards Anspruch an die
Heimatkunst nicht erfüllen. Hilles Roman ließ sich dazu
nicht zählen. Aber er wurde dennoch von einem verbreiteten
Vorgang bestimmt, in den unterschiedlichste Kreise und
Schriftsteller eingebunden waren. Nur noch wenige Beispiele
seien genannt, die zwar immer noch aus Hilles Umkreis
stammen, aber nicht mehr zu den unmittelbaren Mitstreitern
gehören.
Alfred Walter Heymel, einer der reichsten Zeitgenossen
Hilles und enger Freund zahlreicher Schriftsteller, besonders
Richard Voß', ließ sich im Münchener Herzogspark einen
kleinen Palast bauen. Richard Voß hatte bereits in den
achtziger Jahren seine Zugehörigkeit zur naturalistischen
Entwicklung signalisiert, zog sich jedoch frühzeitig daraus
zurück, um bereits Ende der neunziger Jahre im Bewußtsein
zu leben, "ein todter Dichter" zu sein. (58) Die Öffent
lichkeit nahm um die Jahrhundertwende wieder verstärkt an
seinem Schicksal Anteil, weil er durch Mißerfolge und
persönliche Enttäuschungen, so das Scheitern einer homo
erotischen Liebe, ruhelos umherirrte und nur in seinem
Schloß noch Ruhe zu finden glaubte. Richard Voß bewohnte
bereits vor der Jahrhundertwende die Villa Falconieri, die
Wilhelm Weigand, selbst in München auf einem Herrensitz
lebend, "Herrschaftssitz" nannte (59). Sie gehörte zu den
schönsten und prächtigsten Anlagen Italiens. Voß zog 1877
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ein und beschrieb die Villa als "wahren Königsbau" (60). 
Als Voß 1902 die Villa verlassen mußte, schrieb er 
mehrfach über diese wohl einmalige Anlage. Auch die 
Presse nahm davon Notiz, und in den "literarischen Kreisen" 
wußte man von Voß' flehenden Bitten, das Schloß zu 
erhalten. Nur acht Jahre nahm die Villa Trappisten auf, 
danach wurde sie Richard Voß zum Kaufe angeboten, der 
aber das Geld nicht hatte. Einer seiner Artikel, in denen er 

den Wunsch aussprach, die Villa für deutsche Künstler zu 
erhalten, wurde auch Wilhelm II. übergeben. Bald darauf 
wurde die Villa von Ernst von Mendelssohn- Bartholdy 
erworben und dem Deutschen Reich als Künstlerhaus zur 
Verfügung gestellt. (61) Die Villa Falconieri war wohl das 
schloßähnliche Gebäude der Jahrhundertwende, das am läng
sten einen der Dichter der "neuen Richtung", wie es bei 

Rille heißt, beherbergte. Und Hille war, wie verschiedene 
Zeugnisse belegen, mit Richard Voß' Leben und Werk 
vertraut. 1888 versuchte er zum Beispiel, einen Text ohne 
Verfasserangabe auf Grund der im Text erkennbaren Ge

mütsverfassung als Text von Voß zu dechiffrieren (62). In 
seiner Anerkennung Voß' traf sich Hille mit seinem Freund 
Liliencron. 
Die Reihe ließe sich fortsetzen: Ernst von Wildenbruch ging 
1900 in den Ruhestand und suchte nach einem angemessenen 
Alterssitz, den er schließlich in Weimar fand. Fedor von 
Zobeltitz und sein Bruder Hans lebten nach 1893 zeitweise 
auf ihrem Schloß Spiegelberg. Sie alle gehörten in einem 

weiteren Sinn zu "literarischen Kreisen" in Berlin, mit dem 
auch die Naturalisten Kontakt suchten und hatten. Wilhelm 
Bölsche war dabei die integrative Kraft. Die Harts, Bleibtreu 
und Wilhelm Arent trafen sich mit Hans Hoffmann, 
Zobeltitz, Oskar Linke und anderen. (63) Es scheint wenig 
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zweckvoll, die summierenden Reihen zu verlängern. Ohne
hin ist deutlich geworden, daß Hilles Romaneröffnung einen 
zeitgenössischen Vorgang beschreibt: Die "literarischen 
Kreise", vor allem die, die Hille kannte oder denen er 
angehörte, kauften oder mieteten sich ein Schloß; sie ließen 
es sich schenken oder zeitweise zur Verfügung stellen oder 
sie spielten mindestens mit dem Gedanken, in ein Schloß zu 
ziehen. Wem von alledem nichts zur Verfügung stand oder 
blieb, der schuf sich sein Schloß in der Literatur. Am ent
schiedensten tat das Paul Scheerbart, der als Außenseiter 
zwar kaum Umgang mit den literarischen Kreisen pflegte, 
aber an manchen Gelagen teilnahm und vieles über die 
literarischen Kreise wußte, vor allem durch die Freundschaft 
mit Erich Mühsam. Wenn er eine Beschreibung seines Be
kanntenkreises auf den "Verbrecherklub" konzentriert, so ist 
das nicht, wie man zuerst annehmen könnte, schon Teil der 
satirischen Übersteigerung, sondern entspricht einem tat
sächlichen Klub, der als Stammtischrunde vor allem Hart
lebens Wirkungskreis war. (64) Scheerbart verfolgte den 
Vorgang und schrieb 1901 eine beißende Satire "Berlins 
literarische Boheme. Eine Studie nach dem Leben" darauf; 
sie bietet eine Namensliste, die auch für einen "literarischen 
Kreis" steht, viel Gemeinsames mit dem Hilles hat, aber 
doch auch Unterschiede aufweist. Um nur einige Namen aus 
dem Umkreis Hilles zu nennen: "Otto Julius Bierbaum ... 
baut die böhmischen Schlösser und Dörfer aus, was sehr 
lukrativ ist. Willy Pastor ... ist bekanntlich mit der bekann
ten Millionärsfamilie Astor verwandt - ein verhätschelter 
Enkel des reichen Astor. Der kann lachen! Peter Hille hat ja 
seine Kohlengruben; Mackay, Halbe und Jacobowski 
besitzen immer noch ihre grossen Güterkomplexe in 
Lothringen und Luxemburg." (65) Hartleben sei "der König 
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der Verbrecher" und führe in den Abruzzen 27 
Räuberbanden, Franz Evers besitze auf der Krim ein 
Herzogtum, Richard Dehmel habe schottische Jagdgründe, 
Dauthendey sitze in seinem Märchenschloß hinter Ham
merfest und "Papa Heilmann hat die intimsten Beziehungen 
zum Kaiser von China und soll drei Viertel der Stadt Peking 
sowie die halbe Mandschurei sein Eigen nennen" (66). Für 
das Jahr 1902 kündigte Scheerbart seinen großen illustrierten 
Roman "Edles Blut!" in sieben Foliobänden an, in denen er 
die verschiedenen Gruppen der Berliner Boheme behandele. 
Oberstes Kennzeichen sei: "Die Berliner Boheme verfügt 
über kolossale Geldmittel und tafelt stets unter Ausschluß 
der holden Weiblichkeit." (67) 
Die Eröffnung von Hilles Roman "Die Hassenburg" erweist 
sich als ein wichtiger Einstieg in das Verständnis des Ro
mans. Er informiert den Leser zuerst sehr genau über die 
Handlungszeit: Die sonst nur ungefähr mögliche Einordnung 
in den historischen Kontext - das Hermann-Denkmal steht 
schon, Freytags "Ingo und Ingraban" (1872) liegt schon 
geraume Zeit zurück und gilt als überholt, bestimmte Werke 
Liliencrons präzisieren weiter auf die Zeit nach 1875 - läßt 
sich nun sehr genau auf die ersten Jahre nach der 
Jahrhundertwende festlegen; es ist also zu seiner Entste
hungszeit ein Gegenwartsroman. (68) Zum anderen beginnt 
er, dem Erzähler, der als Subjekt und Objekt des Erzählens 
ein Erzähler in einer Ich-Erzählsituation, kein auktorialer ist, 
eine so genaue Biographie zu verschaffen, daß am Ende 
kaum noch ein Zweifel besteht, daß Erzähler und Autor fast 
identisch sind: Beide sind am 11. September geboren, 
stammen aus Ostwestfalen, der Gegend von Schwalenberg, 
sind Schriftsteller und Dichter, wissen um die literarischen 
Kreise in Berlin und gehören der "neuen Richtung" an, beide 
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sind alleinstehend und lieben die Kinder. Und beide 
schreiben schließlich Texte wie "Brautseele" und "Merlin". 
Beide folgen auch der Mode, sich aus der Großstadt in die 
Natur zurückzuziehen. Drittens ist damit die wichtigste Auf
gabe der Eröffnung bereits angesprochen: Sie ordnet den 
Roman in einen literarischen Prozeß ein, der sich als 
endgültige Ablösung von einer ebenso sozial orientierten wie 
naturalistisch begründeten Kunst zu erkennen gibt. Mit dem 
Rückzug nach Friedrichshagen, mit dem Einzug der Dichter 
auf ihre Schlösser wurde die Beziehung zu den sozialen 
Umfeldern, die man einst gepflegt und zum Thema seiner 
Dichtungen gemacht hatte, aufgegeben. An ihre Stelle trat 
eine gelebte und beschriebene Kunstwelt, wie sie in Hilles 
Roman "Die Hassenburg" ebenso zu finden ist wie in 
Gerhart Hauptmanns fast gleichzeitig entstandenem Glashüt
tenmärchen "Und Pippa tanzt!" Es waren, bezogen auf die 
Thesen und Themen der achtziger und neunziger Jahre, 
Umkehrungen der einstigen Positionen. "Überall meldet sich 
eine bewußte Ausweichstendenz. Man will zwar eine neue 
'Mitte' schaffen, richtet sich aber in der Abseitslage ein, in 
einer Villenkultur mit geschmackvoll stilisierten Wohnzim
mern, die jeden Bezug auf die Probleme der eigenen Zeit 
vermissen läßt." (69) Aber man blieb so weit den einstigen 
Themen treu, daß man ihren Verlust selbst zum Gegenstand 
des Literarischen machte, erzählend in Bruno Willes 
"Offenbarungen des Wacholderbaums" (1901), programma
tisch in Erich Mühsams "Ascona" (1905) - um zwei Titel aus 
dem Umkreis Hilles zu nennen - und eben auch in Hilles 
"Hassenburg", die naturalistischen Themen treu bleibt: Die 
"natürliche Entwicklung" (51), ein zentraler Begriff des 
naturalistischen Weltbildes, ist Leitbegriff des Romans. Er 
wird 

1
begleitet von Überlegungen des Ausgleichs zwischen 
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Heidentum und Christentum (51), von der Aufmerksamkeit 
für die sozialen Randgruppen (Zigeuner) und vor allem von 
der Entheroisierung nationalistisch verwendeter Symbole wie 
des Hermann-Denkmals. 
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Liliencrons, ja, eine Bibliothek besitzt (88) usw. - Der 
"au}ctoriale Erzähler" (a. a. 0., S. 217) ist nicht vorhanden; er 
agiert tatsächlich in einer Ich - Erzählsituation, denn er ist nicht 
nur Erzählsubjekt, sondern auch Objekt des Erzählens. 
Schließlich kommt es auch zu einer Verwechslung der 
Hassenburg, die in Hilles Roman ein teils verfallenes, teils als 
Getreidelager und Gefängnis genutztes Schloß auf der Höhe ist, 
mit der Grävenburg, einem bewohnten, "unansehnlichen 
Herrenhaus" (21), das in einem Hohlweg liegt (a. a. 0., S. 
224). Dabei gehört die z.erfallene Hassenburg schon längst nicht 
mehr den Baronen von Hassenburg; aber auch ihr Gut 
Grävenburg ist inzwischen an den Rentmeister gefallen. Da aus 
diesen Fehlern auch Schlußfolgerungen gezogen werden, sind 
diese entsprechend zu relativieren. So wird als Unterschied zu 
"Sturmhöhe• festgestellt, daß Hilles Roman nicht auf zwei 
Herrschaftssitzen spiele (a. a. 0., S. 245). Mit der Hassenburg 
und der Grävenburg sind es aber doch zwei solcher Orte: 
verlorenes Stammschloß und noch arbeitendes Gut (66 f.) 

69 Richard Hamann / Jost Hermand: Stilkunst um 1900, a. a. 0., 
s. 287
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Peter Hille (Aquarell von Otto Klocke, 1997)
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************************************************** 

PIERRE GEORGES POUTHIER 

HILLES ENGEL 

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

1. 

Und so geht mit guten Kindern 
Sel' ger Engel gern zu Rat, 
Böses Wollen zu verhindern, 
Zu befördern schöne Tat. 

J. W. von Goethe (1) 

:n Peter Hilles sogenanntem "Londoner Tage-
buch" findet sich die eigenartige Notiz: 

Schon gar früh tritt das protestantische Elend in 
Deutschland zu Tage: Walther von der Vogelweide 
versagt sein Lob den Engeln ( ... ) 
(GW V, 391) 

Wie ist das zu verstehen? - Die im Herbst 1894 erschienene 
"Entwicklungsdarstellung" des Dichters unter dem Titel 
"Darstellender Kunst Vergeistigung" präzisiert, was mit dem 
"protestantischen Elend", das zu einer Abkehr von der 
Engelwelt führt, gemeint ist. Rille schreibt: 
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Kam der Protestantismus! Der Protestantismus ist 
Kritik, Puritanertum; bei seinem tiefeinschneidenden 
Kampfe gegen "Papismus" und Heidentum ging auch 
Raffaels blühende Schönheit darauf. 

(2) 

Was sich in diesen beiden Textstellen ausspricht, ist keines
wegs eine Konfessionskritik des Katholiken Hille, sondern 
vielmehr eine kunst- bzw. geistesgeschichtliche Bewertung 
der Reformation in ihren Auswirkungen auf Malerei und - in 
der Antizipation durch . den hochmittelalterlichen Minne
sänger - Poesie. Sie habe, so Peter Hille, den Menschen und 
damit auch den Künstler in eine einseitig rationale, sprich 
"kritische", Haltung der Welt gegenüber geführt, die es ihm 
letztendlich unmöglich gemacht habe, seiner eigentlichen 
Aufgabe nachzukommen, nämlich "die Seite ihres Wunders" 
(GW V, 385) freizulegen und durch die künstlerische Gestal
tung sinnlich wahrnehmbar und seelisch erlebbar zu machen. 
Die "blühende Schönheit" der italienischen Renaissance
malerei - man denke hier nur an Raffaels Madonna Sixtina in 
Dresden - sei als unmittelbare Folge der neuen, reformierten 
Geisteshaltung verschwunden: 

Die erhabenholde Madonna wird zur Virgo ( ... ) eine 
entsetzlich vernünftige und unnötig züchtige Hausfrau 
sieht sauer und mißtrauisch auf die fragwürdige Welt 
( 
. . .

) 

(3) 

Das Verschwinden von Schönheit aus Kunst und Leben, das 
der Realismus jeder Form - der der Reformation genauso 
wie der des Sozialismus (siehe hierzu Hilles Roman "Die So-
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zialisten" in GW III) - nach sich zieht, bedeutet für Peter 
Hille letztendlich den Verlust von Sinn und Sinngebung der 
menschlichen Existenz in Kunst und Leben, da für ihn 
Schönheit weit mehr als eine ästhetische Kategorie, ein das 
Leben angenehm machender schöner Schein ist. Schönheit, 
das ist für Hille die entscheidende existentielle Qualität 
schlechthin: Sie verbindet geistiges und materielle.:i Leben, 
faßt beide in eins und verleiht somit Kunst und 7 ben den 
eigentlichen Sinn. Seine oft wiederholte Formel: "Ich bin, 
also ist Schönheit" (GW III, 333 u. a. m.) bringt dies weit
gespannte Schönheitserleben und -verstehen prägnar.·, zur 
Sprache und stellt es durch die Anspielung auf den Des
cartes' sehen Grundsatz des "cogito ergo suril" dem damit 
begründeten Rationalismus diametral entgegen. 

2. 

Was macht das Wesen der Hilleschen Engel aus? Engel, -
die Boten Gottes, denn nichts anderes besagt ihr aus dem 
Altgriechischen stammender Name (angelos: Bote), - folgen 
dem "Befehl einer gütigen Gottheit" (GW I, 167). Sie leben 
nicht aus sich selbst heraus, sondern sind stets hingeordnet 
"hinauf zum heiligkeitsverborgenen Kraftlichturquell" (GW 
I, 206). Ihr ganzes Sein erfüllt sich in dieser Hinordnung: 

Auftragahnende Engel 
glühen vor Lust des Gehorsams, 
flugstraffem Eifer. 
(GW I, 167) 

Wie finden die so gearteten nun in Hilles "Mysterium Jesu", 
dem die eben angeführten Charakteristiken entnommen sind, 
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ihren Platz? Sie treten in den zwei Kapiteln des Werkes in 
Erscheinung, die der "erhabenholden Madonna", der "regina 
angelorum" (s. Lauretanische Litanei) gewidmet sind -
"Mariä Empfängnis" (GW I, 166 - 168) und Mariä Him
melfahrt (GW I, 206 - 209). Dabei handelt es sich um jene 
Kapitel, die sich durch ihre lyrisch-metaphorische Gestaltung 
aus dem Werkganzen besonders hervorheben und die somit 
sowohl inhaltlich, also mit der poetischen Darstellung der 
Gottesmutter und der Engelwesen, als auch stilistisch jene 
"blühende Schönheit" zum Ausdruck bringen, die Hilles zen
trales Anliegen war und die er in der Malerei eines Fra An
gelico, eines Botticelli oder eines Raffael mustergültig aus
geformt sah. Ein Abschnitt aus "Mariä Himmelfahrt" möge 
dies verdeutlichen: 

Die der Verklärung zuschwebende Heilige fühlte es, 
das duftende Licht sang wunderhold, aber noch 
verstand die Erdentlassene nicht diesen sinnreichen 
Sang. Knabentraute Blicke, ehrerbietig sohnhaft 
grüßende Blicke halberwachsener Engel gestalteten 
Ehrfurcht; 
(GW I, 207) 

Die Himmelfahrt der Gottesmutter mündet im folgenden in 
die weitangelegte, hochpoetisch durchgeführte Zusammen
führung einer spirituellen Menschheitsfamilie, in der der 
Dichter auch den Evangelisten Johannes, den Märtyrer Ste
phanus sowie die Kirchenlehrer Petrus und Paulus als Fa
milienmitglieder mit der ursprünglichen "heiligen Familie" 
Josef, Maria und Jesus - zusammenbringt. 

Das Wort war Fleisch geworden 
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und hatte gewohnt in ihnen allen. 
Nun waren auch sie Geist geworden 
und nachgegangen dem wieder Vergeistigten. 
Und Liebesholdlaut reinster Engelsstimmen war 
Gespräch und Tat und Duft und Wärme und Farbe, 
Leuchtkraft der innigsten Seele. 
(GW I, 209) 

Für den Dichter des "Mysterium Jesu" stehen die Engel in 
engem Zusammenhang mit der Muttergestalt des Christen
tums bzw. mit dessen familienhaftem Aspekt, dem 
Zueinanderfinden der unterschiedlichsten Persönlichkeiten zu 
einer familienhaften Gemeinschaft, zu einer Wesensver
wandtschaft, was als unmittelbare Folge des vollzogenen 
Myteriums zu sehen und zu verstehen ist. Auch die anderen 
Engel in Hilles Werk erscheinen in solch einem, wenn auch 
ins Irdisch-Menschliche gewendeten, "familiären" Zusam
menhang. Sie behüten und führen das Kind, das Neu
geborene der Engellieder genauso wie den neugierigen Fra
ger, dem das Engelmärchen erzählt wird. Die Hut, die die 
Engel für Peter Hille dem Menschen angedeihen lassen, ist 
eine ins Spirituelle ausgeweitete Familienliebe, sie ergänzt 
die Mutter- und Vaterliebe von der geistigen Seite her und 
ist deshalb mit dieser zutiefst verbunden. 
Zunächst seien die "Engellieder" betrachtet. 

ENGELLIEDER 

Der Schutzengel 

Ein Schatten fällt auf deine Wange, 
Es ist die Wimper nur, die lange. 
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Ein Seufzer sucht die Himmelslust, 
Von der noch warm die Traumesbrust. 

Du hast das Heimweh nach dem ewigen Leben 
Und fühlst dich mit uns noch im Himmel schweben, 
Und kommst bald wieder. 

Asrael 

Sieh, mein Vater, mein Kind schlägt eben 
Die Augen auf. 
Es will einen Kuß dir ja geben, 
0 nimm es auf. 
Und lege es an dein Herz, 
Und lege es an dein Weltenherz, 
Und lege es an dein Vaterherz, 
Das für alles schlägt, 
Was Seele und was Leben trägt; 
Sieh mal, wie warm, wie tränenwarm 
Auffunkelt das Herz: 
In Freudenfluten überfließt der Harm, 
Die roten Bäckchen glühen vor tiefem Herz; 
Die blauen Augen sieh, 
Wie sie 
Verwundert und verschleiert. 
An deinem Herzen halt' du es, 
Indes 
Die kleine Seele feiert. 
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Raphael 

0 komm leise, leise komm, 
Laß das Licht und sieh, wie fromm 
Da es liegt, Atem steigt 
Als Gebet noch, Lippe schweigt 
Schläft in lieber Heimlichkeit. 
Hin nun weiht 
Dir sich hin sein ganzes Leben. 
Du hörst die fromme Seele beben. 
Nun kannst du ihr den Segen geben 
Für die Nacht. 
Gute Nacht! 
(GW I, 25 - 26) 

In einer hochmusikalischen, lockeren, rhythmisch schwin
genden Sprache, die den obersten Gestaltungsprinzipien des 
Dichters, "Empfindungsmelodie" (GW I, 229) sowie for
male und metrische Ungebundenheit (s. GW I, 39) völlig 
entspricht, entfalten die "Lieder" folgende Aussage: Drei 
Engel haben sich um das neugeborene Kind versammelt: der 
Schutzengel, Asrael und Raphael. Jedem kommt seine ganz 
eigene Aufgabe zu. Der Schutzengel hat das Kind gerade in 
das irdische Leben hineingeführt. Er weiß um das schmerz
volle Erleben dieses lnkarnationsprozesses, um das "Heim
weh" des Säuglings "nach dem ewigen Leben" (Vers 5) und 
spricht ihm, dem vom Schatten einer Wimper (Verse 1 und 
2), dem immateriellsten Materiellen, bereits leicht Ver
schreckten Trost zu, indem er auf die Heimkehr (Vers 7), 
aus der irdischen Perspektive gesehen: auf den Tod hinweist. 
Der christliche Platoniker bzw. der platonisch denkende 
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Christ Peter Rille findet sich in diesem kleinen Gedicht ganz 
wieder. Den "Schutz- oder Folgegeist" (4) kennen viele 
Völker und Religionen, und das Alte und das Neue 
Testament sprechen ihn unter der Bezeichnung "Engel" je
dem einzelnen Menschen zu, so z. B. Psalm 91, Vers 11: 
"Denn er befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all 
deinen Wegen" oder Matth. 18, Vers 10: "Hütet euch davor, 
einen von diesen Kleinen zu verachten! Denn ich sage euch: 
Ihre Engel im Himmel sehen stets das Angesicht meines 
himmlischen Vaters." Er begleitet auch bei Peter Rille den 
Geist des Menschen, den "Urfunken der Liebe", wie er ihn 
im Hymnus "Dem Hohen" (GW I, 16) metaphorisch 
benennt, ins Erdenleben hinein und durch jenen Vorgang 
hindurch, bei dem ihn das "weltatmende" Gotteswesen 
(ebda) "mit dem Brandmal der Geburt / In Leiber schließt" 
(ebda), in jenes "Gewand seiner Seele" (nach GW I, 64) 
also, das der Mensch dann erst im Tode wieder ablegt. Der 
platonische Urgedanke vom Vorrang des rein geistigen Seins 
gegenüber dem materielJen bzw. vom "Eingehülltsein" des 
ewigen Wesenskerns des Menschen in eine irdische 
Leiblichkeit leuchtet hier in aller Deutlichkeit auf. Aus dem 
in ihm gefaßten seelisch-geistigen Erleben urständet auch die 
Sehnsucht des Menschen. Bei Rille die Sehnsucht des 
Neugeborenen, in das rein geistige, vorgeburtliche Sein 
zurückzukehren, in der Sprache der "Engellieder" gespro
chen, "im Himmel zu schweben" (Vers 6). Bereits Paulus 

hat diesen Grundgedanken auf gegriffen und ins Religiöse 
fortgeführt, indem er das rein ideelle Sein Platos ins konkret 
Wesenhafte einer göttlich-geistigen Welt metamorphosierte: 

Wir wissen: Wenn unser irdisches Zelt abgebrochen 
wird, dann haben wir eine Wohnung von Gott, ein 
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nicht von Menschenhand errichtetes ewiges Haus im 
Himmel. Im gegenwärtigen Zustand seufzen wir und 
sehnen uns danach, mit dem himmlischen Haus 
überkleidet zu werden. So bekleidet, werden wir 
nicht nackt erscheinen. Solange wir nämlich in 
diesem Zelt leben, seufzen wir unter schweriem 
Druck, weil wir nicht entkleidet, sondern 
überkleidet werden möchten, damit so das 
Sterbliche vom Leben verschlungen werde. Gott 
aber, der uns gerade dazu fähig gemacht hat, 
er hat uns auch als ersten Anteil den Geist gegeben. 
(2. Kor. 5, 1-5) 

Den Engeln als "Boten des göttlichen Schweigens" (Diony
sius Areopagita - (5) ) kommt hierbei eine entscheidende 
Rolle zu. Der unterste ihrer Ränge, folgt man der Hier
archienlehre des Dionysius Areopagita und seiner Nach
folger, übernimmt die Aufgabe der Schutzengelschaft. Diese 
Engel führen das ihnen anvertraute Menschenwesen in das 
Erdenleben hinein (Inkarnation), durchs Erdenleben hin
durch und aus ihm heraus (Exkarnation). Sie schützen und 
inspirieren es; respektieren aber stets den freien Willen ihres 
Schützlings. Sie erweisen sich als "Freund und Schützer", 
als "Hüter von dessen selbst" (6), wie es Romano Guardini 
gesagt hat. Bei Hille ist der "Schutzengel" aber nur der 
Schutzengel der Inkarnation, Begleiter und Schützer der 
Geburt und der ihr unmittelbar nachfolgenden Zeit. Für die 
weitere Betreuung des neugeborenen Kindes stehen ihm 
Asrael und Raphael zur Seite. Asrael ist kein Engel der 
jüdisch-christlichen Überlieferung, sondern er entstammt der 
islamischen Glaubenswelt. Der katholische Christ Peter Hille 
hatte jedoch keine Scheu, ihn den ihm aus seiner eigenen 
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Tradition wohlvertrauten Engeln zuzugesellen, um so We
sentliches des Engelwirkens poetisch aussagen zu können. 
"Azrael oder Azaril", schreibt die Angelologin Sophie 
Bumham, "ist der Engel des Todes" (7). Das Who-is-who 
der Engelwelt aus der Feder des Amerikaners John Ronner 
schildert ihn noch genauer als den Engel, der auf Gottes 
Geheiß den Vorgang der Exkarnation einleitet und durch
führt (8). In Hilles "Engelliedem" erweist er sich als der 
durch das "Heimweh" des Säuglings herbeigerufene Schutz
engel des Todes, der dem Schutzengel der Geburt zwar polar 
entspricht, ihm aber nicht widerspricht, sondern ihn ergänzt. 
Er hält das eben erwachte Kind dem als liebevollen Vater 
verstandenen Gotteswesen entgegen und vertraut es ihm mit 
der unausgesprochenen Bitte an: "Dein Wille geschehe( ... )" 

(GW I, 17). Der Vater mit seinem Herzen, "das für alle 
schlägt" (Vers 8), möge prüfen, was für dieses Wesen Sinn 
macht: die Rückkehr. in die Himmelswelt, die sich in dem 
Wunsch des Kindes ausspricht, Gottvater "einen Kuß ( ... ) zu 
geben" (Vers 3), oder das Verbleiben in der Erdenwelt. Die 
Überfülle göttlicher Liebe, welche ihm nun auch in der In
karnation zuteil wird, bringt das Kleine schließlich zum 
Weinen (Vers 10 ff.). Die Entscheidung ist gefallen, ganz 
im Sinne des Verses aus Goethes Faust: 

Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder! 
(9) 

Das auf der Erde verbleibende Kind - seine "roten Bäck
chen" (Vers 13) und die aufgeschlagenen "blauen Augen" 

(Vers 14) machen diesen Schritt hin zur Erde offensichtlich -
ist von nun an dem Erzengel Raphael anbefohlen. Er wird 
es, seiner Wesensbeschreibung in den Erzählungen des alt-

96



testamentlichen Buches Tobias zufolge, ins Leben hin
einführen und ihm ratend, helfend und heilend auf seiner 
Lebensreise zur Seite stehen. In den Hilleschen "Engel
liedern" wird dies alles aber bloß durch die Nennung seines 
Namens angedeutet. Hier bringt Raphael das Kind zur Ruhe 
und heilt, ganz gemäß seiner therapeutischen Au+'�abe, die 
Schmerzenswunde der Geburt. Daraufhin "schlä l" es in 
"lieber Heimlichkeit" (Vers 5), und er kann hm den 
"Segen" (Vers 9) "für die Nacht" (Vers 10) erteilen, der das 
Kind endgültig dem raphaelischen Schutz unterstellt, bis zu 
jenem Moment hin, da Asrael seines Amtes walten mu[ . 

Eingebettet in unsichtbares göttlich-geistiges Walten und 
Wirken sieht Peter Hille das Menschenkind und, da er im 
Kind den homo humanus schlechthin erkennt, folglich auch 
den Menschen. Aus dieser Geborgenheit erwächst dem 
Hilleschen Menschen die Kraft, "rein Mensch zu sein, rein 
Mensch um der Fülle der Schönheit willen, die in diesem 
Stande ruht." (GW IV, 78) Um zu solch einer Schönheit des 
Humanen zu gelangen, tut eine Erziehung des Kindes not, 

die Schönheit nicht nur als das wesentliche Ziel vor Augen 
hat, sondern auch Schönheit als wesentliche Erziehungs

methode einsetzt. Künstlerisch bzw. poetisch gestaltete En
gelsgestalen erhalten hier ihren pädagogischen Sinn und 
Wert. 

WIE DIE KLEINEN ENGEL FLIEGEN UND 
SINGEN LERNEN 

Wenn die kleinen Engel in den Himmel l<:ommen, so sind sie 

erst ganz verlegen. Sie fühlen sich gar nicht zu Hause, und 
das läßt sich auch ganz gut begreifen. Denn wenn der liebe 
Gott auch noch so gut ist und die lieben Englein auch noch 
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so freundlich sind und mit ihnen spielen und ihnen alles 
zeigen, sie fühlen, sie gehören noch nicht hinein in den 
Himmel, können noch nicht mittun, sind nur geduldet. 
Sieh, das ist geradeso wie mit den Schlittschuhen, die du zu 
Weihnachten vom Christkind bekommen hast. Wenn du 
nicht erst ordentlich übst und versuchst, dich - im Anfange 
auf der mit Schnee bedeckten und dann auf der glatten 
Eisfläche - aufrecht zu erhalten und dann so nach rechts und 
links auszufahren, ganz egal, ob du dabei einmal auf die 
Nase fällst, so lernst du dein Lebtag kein Schlittschuhlaufen. 
So ist es auch mit dem Himmel. 
Da muß noch vieles, vieles gelernt werden. Aber das Lernen 
macht da oben Spaß. Viel mehr als hier das Spielen. 
Worauf es da oben am meisten ankommt, das ist natürlich 
das Fliegen und das Singen. Fliegen muß man lernen; denn 
ihr wißt, der liebe Gott gibt seinen Engeln manchmal einen 
Auftrag. Da muß man nachsehen, daß ein kleines Kind nicht 
aus dem Fenster fällt: denn die Mutter ist auf Arbeit 
ausgegangen, und das kleine Lieschen, das am Fenster seine 
Schularbeiten machte, weil es schon dunkel war in der Stube 
und es am Tische ni�ht mehr lesen konnte, ist an den Ofen 
gegangen, um etwas Milch zu kochen. Dabei hat's das 
Fenster offen und den Stuhl stehen lassen, das hat das 
Brüderchen gesehen und ist darauf zugelaufen und ist 
herausgeklettert und sieht nun auf der anderen Seite eine 
schöne Blume, die will es holen. 
"Bume, Bume!" sagt es. 

Da kommt Lieschen mit der Milch, und als sie sieht, wie ihr 
Brüderchen so aus dem Fenster liegt, da läßt sie die Kanne 
fallen und greift es noch eben. Und hätte der Engel es nicht 
so lange gehalten, dann wäre das Brüderchen schon längst 
tot gewesen. Aber, wenn Kinder etwas Böses tun wollen, 
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naschen oder lügen, dann kommt auch der Engel und sagt 
ihnen, daß sie es nicht tun dürfen, daß der liebe Gott darüber 
sehr, sehr böse wird. 
Und wenn die kleinen Kinder recht artig zu Bett gegangen 
sind und Papa und den andern "Gute Nacht!" gesagt haben 
und dann im Bettchen so recht andächtig die Hände gefaltet 
und mit Muttchen gebetet haben: 

"Ich bin noch klein, 
Mein Herz ist rein", 

dann kommt der Engel und gibt den Kindern lauter schöne, 
liebe Träume, und das Kind weiß, daß sie vom Himmel 
kommen, das sieht man ihm an seinem Gesichtchen an, das 
ist so gut, so fromm, und es lacht so selig wie die liebe 
Sonne, wenn sie über Feld geht, und die Bäcklein werden so 
rot und die Händlein bewegen sich, als sei es schon droben 
und wolle allen den Engelkindern guten Tag sagen. 
Die Hauptarbeit kommt natürlich um Weihnachten. Da 
haben die Engel alle Hände voll zu tun. 
Ja, und darum muß ein Englein auch fliegen lernen. 
Von selbst kann das keiner. 
Das können auch die Vögel nicht. 
Die werden erst von Vogelpapa und Vogelmama angelernt. 
Und das geht so: 
Der Engel Raphael hat eine große Zuckertüte. 
Und dann streut er bald hier etwas hin auf eine Wolke und 
bald da. 
Und dann stürzen sich alle die kleinen Fliegerschüler bald 
hierhin und bald dorthin. Und wer der erste ist, der kann 
sich das Beste erwählen. Aber das behält er nicht. Das gibt 
er einem andern, der zu spät gekommen ist oder hingefallen. 
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Denn Abgeben schmeckt hier viel besser als Selberessen. 
Und dann, wenn sie schon gut fliegen können, dann machen 
sie Wettfliegen vor dem lieben Gott. 
Dazu wird der ganze Himmel eingeladen. 
Und wer der erste gewesen ist, der darf den lieben Gott 
küssen. 
0, das dauert gar nicht so lange, dann können alle die 
kleinen Engel fliegen. 
Und sie freuen sich schon auf die andern kleinen Engel. 
Denn wenn wieder genug beisammen sind, dann lernen sie 
wieder fliegen, und sie können ihnen schon dabei helfen, 
ihnen zeigen, wie es gemacht wird. 
Das Singen ist eigentlich noch viel, viel leichter, und eine 
Engelsstimme, o, das ist so was Seliges, wie man es auf der 
Erde gar nicht zu hören bekommt. 
Der Gesanglehrer ist auch ein Engel. Gabriel heißt er. Der 
setzt sich dann mitten zwischen die kleinen Engel und 
erzählt ihnen vom lieben Gott, wie er die schöne Sonne 
gemacht hat und die lieben Sterne und all die schönen Rosen 
und Veilchen und Papa und Mama, Brüderchen und 
Schwesterchen und die blanken Kirschen und die Äpfel mit 
ihren frischen roten Backen - und dann das liebe gute 
Gewissen und, wenn wir das haben, den wunderschönen 
Himmel mit allen seinen hellen Engeln. 
Und alle Menschen, die früher gut gewesen sind auf der 
Erde, die sind auch da. 
Und wenn die kleinen Engel das hören, dann wird ihnen so 
sonderbar ums Herz, und sie müssen singen, singen, und das 
ist dann der Engelsgesang. 
Das weiß du ja auch, wenn Weihnachten gewesen ist oder 
dein Geburtstag und du gerade bekommen hast, was du dir 
gewünscht hattest, wie du dann gar nicht �ders konntest als 
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Papa und Mama einen Kuß geben - sieh, so ist das hier auch 
mit dem Singen. 
Ein Engel muß singen für den lieben Gott, oder er müßte 
sterben, wenn Engel sterben könnten. 
Und weiß du, Herzblatt, so ein recht, recht liebes Kind, das 
ist schon fast wie ein Engel, wie man eben auf der Erde ein 
Engel sein kann. 
Ein Engel, der weiß, wieviel ein mal eins ist. 
Ein Engel, der, wenn sein Brüderchen hingefallen ist, es 
wieder aufhebt, ihm aufs Händchen pustet und sagt: "Nun 
ist's Wehweh wieder weg." 
Ein Engel, der seinem Schwesterchen immer die Hälfte 
abgibt, wenn er vom Onkel einen Apfel bekommen hat. 
(GW IV, 36 - 38) 

Daß Engel fliegen und singen, weiß jeder. Aber wie lernen 
sie fliegen und singen? Eine echt kindlich-neugierige Frage 
setzt Hilles Märchenerzählung in Gang, und sie bleibt, im 
Gegensatz zu vielen Dichtermärchen, ganz nah am lau
schenden "Herzblatt". Immer wieder kommt der Erzähler 
auf dessen Lebenssituationen zu sprechen und bezieht sie in 
seine Erzählung mit ein, die Beispiele von der Errettung des 

kleinen Buben oder vom Erlernen des Schlittschuhlaufs sind 
hier zu nennen. Aber nicht nur der Adressat des Engel
märchens, auch der Erzähler bleibt als Person stets ge
genwärtig und bindet so das Erzählen ein in eine intime 
Situation der Geborgenheit, eben jenen familiären Zusam
menhang, der für Peter Rille Engelnähe bedeutet. 
Die Engel selber werden dem kleinen Zuhörer, dadurch daß 
auch sie "klein" sind und wie er zu lernen und sich zu 
entwickeln haben, ganz vertraut. Die "Himmelskinder" wer
den dem "Erdenkind" zum Vorbild: Indem sie unter der alles 
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anderen als schulmeisterlichen Anleitung der Erzengel Ra
phael und Gabriel fliegen und singen lernen, lernen sie, 
ihrem Engelwesen gemäß zu leben und in selbstloser 
Hinwendung an ihren Auftrag - dem liebevollen Beschützen 
zweier sich selbst überlassener Kinder wie Lieschen und 
dessen Bruder - ganz aufzugehen. Der kleine Frager und 
Zuhörer kann, wenn er ihrem Beispiel folgt, selbst "Engel" 
werden: 

Ein Engel, der seinem Schwesterchen immer die 
Hälfte abgibt, wenn er vom Onkel einen Apfel 
bekommen hat. 
(GW IV, 38) 

Der Märchenschluß macht deutlich, daß es Hille um weit 
mehr als um eine nette, unterhaltsame Kindergeschichte 
geht. Indem er sein Engelmärchen mit der kindgerechten 
poetischen Ausformulierung der christlichen Grundförde
rung, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben (s. Matth. 
22, 39), beschließt, weist er es als Teil jener großen 
Unterweisung aus, die er als "die große Schule" (GW I, 
27�) visionär in den Blick genommen hatte. In dem so be
titelten Prosastück hält ein "Seelenmeister" - im "Engel
märchen" übernimmt der Erzähler diesen Part - die Kinder 
an, das "Gottesspiel" (GW I, 286) zu spielen und dadurch 
den "Großen" zu zeigen, was Jesus "von uns haben will" 
(ebda). Die spielenden Kinder werden so zu "Gespielen Got
tes" (s. GW V, 305), zu Teilhabern und Mitgestaltern seiner 
Schöpfung. Sie leben ihr Leben als ein 

In alle Schönheit tanzendes Leben. 
In das muntere Gesetz 
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Alle Sterne strahlenden 
Liebenden Reigens. 
(GW I, 39) 

Das sich derart in seiner Menschlichkeit entfaltende Men
schenkind ist in letzter Konsequenz ein irdisches Pendant zu 
den Engeln. Es ist, wie der Theologe Ratzinger im Hinblick 
auf Franz von Assisi formuliert hat, "der Mensch, in dem 
sich die Idee des Seraphischen erfüllt, d. h. der Mensch, in 
dem die Kreatur 'Fliegen' und 'Singen' (sie!) lernt, sich 
selbst überschreitet, zum Akt des Sich-Verströmens, des 
Sich-Verschenkens wird." (10) Es lebt ganz in der 
Hinordnung zum göttlichen "Kraftlichturquell" (s.o.). Des
halb heißt es im letzten "Engellied": 

Hin nun weiht 
Dir sich hin sein ganzes Leben. 
Du hörst die fromme Seele beben. 
(GW I, 26) 

Die hier evozierte innere Dynamik ist es, die für Hille 
letztendlich den Sinn und die Würde des Menschenwesens 
ausmacht. Sie ist das als "Schönheit" gelebte Sein. 

3. 

Hilles Engel stehen in einer engellosen, weil vom "prote
stantischen Elend", besser gesagt vom rationalistisch-mate
rialistischen Elend, infizierten Welt und Zeit recht einsam 
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da. Sie heben sich durch ihre eigenständige dichterische 
Gestaltung aber auch von zeitgenössischen ästhetizistisch
manierierten Engelsdarstellungen - wie z. B. denen beim 
frühen Rainer Maria Rilke oder bei Stefan George - deutlich 
ab. Der metaphorische Überschwang der Engelspassagen im 
"Mysterium Jesu", die sprachschöne Komposition der 
"Engellieder", die jüdische, christlich�, moslemische und 
auch platonische Elemente zusammenfügt, der kindnahe Er
zählton und die humorvoll gefärbte Weisheit des Engel
märchens, all das weist sie als authentische Schöpfungen 
aus. Hilles Engel lassen darauf schließen, daß dem "poe
tischen Mystiker" (11) Peter Hille die Engel mehr als ein 
literarischer Topos bzw. mehr als ein dogmatischer Glau
bensinhalt waren. Zumindest zeitweise haben sie ihm wohl 
nahe gestanden. Der Mensch Hille hat sich hierüber aus
geschwiegen; der Dichter Hille hat sie aber mitten im Mate
rialismus und Militarismus seiner Zeit als strahlende Boten 
der die entstellte Welt verwandelnden Liebe und als konkrete 
Verheißung eines humanen, von "blühender Schönheit" er
füllten Lebens gesehen und gestaltet: 

· Und Engel durchglänzen die freudige Luft,
Bis nieder zur Erde fällt himmlischer Duft,
Die Nacht ein jubelndes Licht!
(GW I, 26)

Anmerkungen 

1 J. W. Goethe: Sämtliche Werke (Artemis-Ausgabe), Zürich 
1977, Bd. 9, S. 456 (Novelle) 

2 in: Hille-Blätter 1995, S. 13 - 14 
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************************************************** 

KAREN ROSENBERG 

DAS ANARCIDSTISCHE SOFA 

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

wei Brüder namens Heinrich und Julius Hart 
zogen 1881 - sie waren 26 beziehungsweise 22 Jahre alt -
zum zweiten Mal von Münster nach Berlin um, wo sie hoff
ten, ihre literarischen Träume zu verwirklichen. Während 
der nächsten Jahre befreundeten sie sich in der Hauptstadt 
mit anderen jungen Männern, die ebenfalls im Kunstbereich 
arbeiteten. Die großzügige Gastfreundschaft der Harts be
schrieb ihr Freund und Mitschriftsteller Wilhelm Bölsche so: 

Lange Jahre durch, wenn man zu Barts kam, fand 
man in ihrem armen Heim immer und immer wieder die 
seltsamsten Gestalten. Stellenlose Schauspieler, die auf dem 
alten Sopha nächtigten, verkrachte Studenten, Bucklige, die 
sich nachts in eine alte Hose ringelten, in einem Bein gebor
gen und mit dem anderen zugedeckt, neu zugereiste Halb
poeten, die noch keine Wohnung hatten und auch kaum eine 
finden würden, litterarische Propheten, die vom Propheten
tum nur die Heuschrecken und Kameelshaare besaßen. Das 
kam und ging, lebte hier Wochen und Monate wie zu Hause, 
aß, was da war, und pumpte, was bar war. Und alles 
aufgenommen mit der gleichen, unerschöpflichen Gutmütig
keit, alles hingenommen, wie selbstverständlich, alles gefü,t
tert und gepflegt durch Teilen des letzten eigenen Groschens. 

109



Mancher Redakteur, der in diesen Jahren gegen die Brüder 
wetterte wegen eines Vorschusses, der niemals abgearbeitet 
wurde, mancher Verleger, der ihnen grollte wegen Zahlung 
und Versprechen, die nicht so gehalten wurden: er ahnte 
nicht, daß mit seinen Groschen ein Tisch gedeckt stand .fü,r 
die ganzen hungernden Alräunchen und Hutzelmännchen der 
Berliner Kunst, und daß seine beiden Poeten oft selber hun
gerten, nur um diese ganz Armseligen zu beruhigen. (1) 

Das Sofa der Harts faszinierte ganz offensichtlich eine Reihe 
ihrer Zeitgenossen: Julius Bab zitiert diesen Abschnitt von 
Bölsche wörtlich in Die Berliner Boheme, einer populären 
Geschichte, die viele Auflagen erlebte, und er erscheint auch 
in etwas abgekürzter Form viel später in den Memoiren von 
Wilhelm Spohr, eines anderen Mitglieds des Kreises um die 
Harts. In "Das Lumpengesindel. Tragikkomödie in drei Auf
zügen" (1891), einem Schlüsselstück und einer Satire auf die 
Brüder Hart von Ernst von Wolzogen, dreht sich die Hand
lung um "ein altes Schlafsopha": als zwei Gäste (hinter 
einem der beiden wird Peter Hille vermutet) in der Wohnung 
der Brüder Kern über Nacht bleiben, bricht in der Ehe von 
Friedrich Kern eine Krise aus - seine Frau zieht zurück zu 
ihrem Vater, statt das Sofa mit ihrem Mann zu teilen. Wieso 
spielte dieses Möbelstück in der Fantasie der Berliner 
Schriftsteller und vermutlich ihrer Leser eine so große Rol
le? (2) 
Es wäre lächerlich, eine einzige Antwort auf diese Frage ge
ben zu wollen - ich ziehe es vor, eine Anzahl von Mög
lichkeiten zu untersuchen, von denen einige oder alle zu der 
immerwährenden Wiederkehr dieses Bildes beigetragen ha
ben könnten. Hätte das Hartsche Sofa nur eine einzige 
Bedeutung gehabt, �o hätte es vermutlich nicht die Auf-
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merksamkeit so vieler Leser über eine beachtliche Zeit
spanne angezogen. Es scheint mir, um ein wenig zu 
polemisieren, als ob die Entstehungsgeschichte und die an
dauernde Anziehungskraft derart vieldeutiger Symbole wie 
des Hartsehen Sofas von Historikern oft übersehen werden. 
Vielleicht zögern sie, Geschichten wiederzugeben, deren 
Wahrheitsgehalt sie anzweifeln. Solche Zweifel über histori
sche Genauigkeit sind angebracht und werden von mir geteilt 
- ich sehe keinen Grund, Bölsches Bericht unüberprüft zu
übernehmen. Seine Figuren sind meist Stereotypen, und
vielleicht setzt er Übertreibungen und andere rhetorische
Mittel ein. Aber selbst wenn der Text zumindest teilweise,
wenn nicht vollständig fiktiv ist, so bleibt die Frage offen:
weshalb ging ein derartiges Bild in die Kulturgeschichte ein,
während so viele andere nicht aufgegriffen, sondern verges
sen wurden? (3)
Vielleicht wurde es deswegen so leicht aufgenommen, weil
es das Vertraute in einer aktualisierten, modischen Fassung
präsentierte. Die Harts verstanden sich offensichtlich als
Kunstmäzene und erfüllten damit eine eingeführte gesell
schaftliche Funktion. Aber indem sie den geistig Verwirrten,
den Behinderten, den Obdachlosen und den Hungernden -
unabhängig von den Errungenschaften dieser Unglücklichen
- Zuflucht boten, stellten sie sich mit ihrer Menschenliebe in
einen größeren Zusammenhang. Das Mitleid für die Un
glücklichen, das Bölsche beschreibt, entspricht religiösen
Grundsätzen, die deutschen Lesern wohlbekannt waren - wie
Christus gaben die Harts bis zur Selbstverleugnung. Und
genau diese Aufrechterhaltung traditioneller Werte in einem
säkularisierten, ästhetisierten, bewußt anti-bürgerlichen Rah
men ist das Auffälligste an Bölsches Bericht wie an anderen
aus dieser Zeit.
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Vertieft werden konnte der erste Eindruck nicht 
leicht. Aber es kam noch eine Farbe hinzu. In der Luisen
straße. Das Haus, ein Kasten von wurmstichiger Scheu
stJligkeit, lehnte sich unmittelbar an die Stadtbahn. Hier 
klirrten nicht nur die Scheiben, sondern die Tinte tanzte im 
Faß, und die noch unverkloppten Rezensionsexemplare 
wiegten sich rhythmisch im Regal, wenn die Stadtbahnzüge 
sich kreuzten. Bisweilen hatte man das Gefühl, ein dicker 
Zug kollere geradewegs über den Schreibtisch am Fenster. 
Auf dem Schreibtisch lagen Bliitter mit Versen. Julius, 
Handschrift wie zierliche Bazillenschwiinzlein aneinander
gemalt, Heinrichs in romantische Schnörkel ausgebaucht. 
Eine Berliner möblierte Stube in der Luisenstadt, über der 
Eisenbahn, drei Schritte von der Charite, im Zentrum der 
Weiberkneipen und Versatzämter des Studentenviertels. 
Heyses "Kinder der Welt" hatten anderthalb Jahrzehnte 
fraher hier herum gewohnt, und als brave Idealistenkinder 
natürlich von alledem nichts gemerkt. Die Weltkinder, de-
nen mein Besuch galt, wußten überall hübsch Bescheid und 
waren doch Lebensidealisten trotz jenen. (4) 

Ich hoffe, der Leser vergibt mir, nicht Paul Heyses Kinder 
der Welt Roman in 6 Büchern (1872) gelesen zu haben, 
das, als es 1873 veröffentlicht wurde, drei Bände füllte. Man 
wird vermutlich Bölsches Vergleich verstehen, nachdem man 
Jörg Drews kurze Zusammenfassung und Kritik des Werks 
gelesen hat. Die Helden von Heyses Balzac-Roman waren 
offensichtlich zwei Brüder, der eine ein Freidenker und der 
andere ein frommer Krüppel, die in einfachsten Verhält
nissen in Berlin· lebten und Männer wie Frauen aus der 
Künstlerwelt anzogen. Drews schreibt: 
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Die Armut erscheint vorzugsweise zum idyllischen 
Winkelglück verklärt, und die Existenz der Menschen wird 
von ihren gesellschaftlichen Bedingtheiten abgelöst und mit 
betulichem Tiefsinn zu einem Schicksalsweg stilisiert, wo 
melodramatische Ereignisse mit selbstgenügsamen Genresze
nen wechseln. Was bei einer breiten Leserschaft der 
achtziger und neunziger Jahre grossen Anklang fand: Heyses 
ästhetisierende Verschleierung dringlicher Zeitfragen und 
sein aus Gewähltheit und Glätte publikumswirksam und 
effektvoll zurechtgeschlijfener Stil, provizierte kritische Gei
ster wie die Brüder Heinrich und Julius HART und andere 
Naturalisten bald zu schaifer Kritik. (5) 

Kurz: eben die Armut, die Heyses Figuren ignorieren oder 
aus der Welt ästhetisieren, wird von den Harts empfunden 
und von ihnen bekämpft - das scheint der Sinn von Bölsches 
Vergleich zu sein. 
Dieses Porträt der Harts ist ein Bild, das zugleich verstört 
und beruhigt. Einerseits folgt Bölsche der naturalistischen 
Tradition, indem er einige der unangenehmsten Aspekte ei
ner Metropole des späten 19. Jahrhunderts herausstellt: ihren 
durchdringenden mechanischen Lärm 'und die tiefste Armut, 
die Menschen dazu bringt, ihren Besitz zu versetzen und ihre 
Körper zu verkaufen. Andererseits aber setzt er in diese 
Szenerie modernen Elends zwei ehemalige Provinzler aus 
der Münsteraner Heide, die beweisen, daß es trotz all der 
Versuchungen großstädtischen Lebens möglich ist, seine mo
ralische Reinheit zu erhalten. Eine beruhigende Botschaft in 
der Tat. Eben deswegen wäre es ungenau, Bölsches Be
schreibung der Hartsehen Wohnung als anti-urban zu 
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beschreiben, denn sie bietet die optimistische Vision davon, 
wie gute, altmodische deutsche Werte an den unwahr
scheinlichsten Orten blühen können. Er schreibt: 

Barts kamen aus einem typisch prächtigen kem
deutschen Bürgerhause der Provinz, wo die Kinder scheinbar 
blank und bloß in den härtesten Daseinskampf hinausflogen, 
um nachher zu merken, daß sie einen einzigen Panzer 
besaßen, der am Ende doch alles andere aufwog: einen 
unbestechlich blanken Idealismus und die eiserne Kraft des 
Ideals. (6) 

Die hauptsächliche Bedrohung für den Idealismus sieht 
Bölsche in der Möglichkeit des Aufstiegs, den eine Haupt
stadt bietet ,_ wenn intelligente Leute bereit sind, sich den 
Moden zu unterwerfen, können sie im Literaturbetrieb leicht 
eine erfolgreiche Karriere machen. Aber die Harts waren 
Bölsche zufolge gegen Unaufrichtigkeit durch ihr Festhalten 
an bestimmten Werten gut gepanzert: 

Sie kamen nach Berlin und mußten sich durchbeißen. 
Mit schönen bürgerlichen Karrieren "neben" dem echten 
Beruf war es nichts. Das ist der Weg zum Geheimrat in der 
Dichtung. Dafiir waren diese trotzigen Individualisten mit 
ihrer naiv offenen Freiheit im Denken nicht geschaffen. Zum 
pfiffigen Litteraturspekulanten, der Verse und Kritiken 
ausschreit wie Börsenpapiere, fehlte aber auch alles. So ging 
denn jahrelang so manches schief, schiefer und am 
schiefsten. (7) 

Ist es möglich, den Standpunkt der Harts mit politischen 
Ausdrücken zu beschreiben? Vieles von ihrer Großzügigkeit 
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erinnert an das Marx.sehe "Jedem nach seinen Bedürfnissen", 
aber mit ihren unkonformistischen Persönlichkeiten hätten 
sie sich schwerlich sozialistischer Parteidisziplin gebeugt. 
Eine Bewegung, die Antikapitalismus mit Widerstand gegen 
einengende Hierarchien verband, war der Anarchismus, und 
in diesem Essay werde ich die Verbindungen der Harts mit 
dieser Richtung untersuchen. Sicherlich gehörten eigen
sinniger Individualismus, Gedankenfreiheit und die Ableh
nung, Anschauungen zur bloßen Karriereförderung ein
zusetzen, zur Moral vieler Denker des 19. Jahrhunderts, 
Nietzsche und Ibsen eingeschlossen - diese beiden Autoren 
wurden oft anarchistisch genannt und von den Anarchisten 
für sich reklamiert. 
An dieser Stelle möchte ich noch einen anderen Strohmann 
aufstellen, um gegen ihn zu argumentieren - nämlich die Art 
von Historikern, die eine Philosophie nach irgendwelchen 
theoretischen Texten definieren. Für den Anarchismus wären 
das beispielsweise jene von Proudhon oder Bakunin. Aber 
wieviele Leute, Schriftsteller und Anarchisten eingeschlos
sen, haben sich mühselig durch solche Werke gearbeitet? 
Geisteswissenschaftler als ausgebildete und professionelle 
Leser neigen dazu, sowohl die Masse politischer Theorie zu 
überschätzen, die andere verschlingen, als auch Verständnis 
davon. Die Künste haben Wißbegierigen oft eine Alternative 
zur schweren Theorie geboten - mit einer populären, ver
dünnten und leichter verdaulichen Version eines "ismus". 
(Um nur ein Beispiel zu nennen: Arno Holz, ein Bekannter 
der Harts, untermauerte seine Ablehnung von Parteipolitik, 
indem er sich auf ein Zitat aus Ferdinand Freiligraths 
Gedicht "Aus Spanien" von 1841 berief: "Der Dichter steht 
auf einer höhern Warte / Als auf den Zinnen der Partei.") 
Auch können ein paar Schlagworte, oft mündlich 
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übermittelt, genügen, eine Weltanschauung auszudrücken. 
Das trifft insbesonders zu, wenn eine philosophische Rich
tung polemisch angegriffen wird, dann werden Nuancen und 
Meinungsverschiedenheiten bewußt ignoriert. Ein Wissen
schaftler, der die Verwirrung und Unsicherheit dieser Situ
ation erfaßt hat, ist James Joll. Er schrieb, 11 ( ••• ) 1889 war 
die Frage, wer genau ein Anarchist war, noch nicht geklärt: 
und die Vagheit und Breite der anarchistischen Lehre machte 
sie schwierig zu beantworten. 11 (8) 
Die Vermischung von Boheme und Anarchismus im Frank
reich des späten 19. Jahrhunderts ist in den letzten Jahren 
wissenschaftlich untersucht worden; für Deutschland steht 
eine entsprechende Untersuchung noch aus. Über den Ein
fluß anarchistischer Ideen auf Berliner Intellektuelle in den 
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts wissen wir erstaunlich 
wenig, vermutlich auch deswegen, weil die Sozialisten
gesetze, die von 1878 bis 1890 in Kraft waren, eine . 
Atmosphäre der Geheimhaltung erzeugten. Leider läßt die 
wertvolle Arbeit von Ulrich Linse, Organisierter Anar
chismus im Deutschen Kaiserreich von 1871, viele Fragen 
über die nicht organisierten Anarchisten in Künstler- und 
Literatenkreisen offen. Man kann jedoch bestimmte Aus
wirkungen dieser Unterdrückung annehmen: indem sozial
kritisches Denken in informelle Gruppen und kleine Vereine, 
die sich als kulturelle Organisationen tarnten, gedrängt wur
de, vermischten sich radikale Politik und Literatur stärker 
miteinander. 
Beispielsweise beteiligten sich während der achtziger Jahre 
die Harts im literarischen Verein 11burch 11, der sich wö
chentlich traf, an· Diskussionen nicht nur über Ästhetik - die 
A4ffassung war weit verbreitet, daß ein moderner Schrift
steller sowohl Denker als auch Künstler sein müsse. 
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Heinrich Harts Erinnerungen machen das deutlich; er schrieb 
über "Durch" und dessen Nachfolger, den "Genie-Klub": 

Beide Vereine waren ein Tummelplatz wilderregter 
Debatten; mit immer größerer Inbrunst wühlte man sich in 
den Gedanken, daß die literarische Bewegung eins sei, 
zusammenströme mit einer weltstürzenden Geistesbewegung, 
mit den Wehen einer neuen Weltanschauung und neuer 
sozialer Bindungen ( ... ) Immer mehr befestigten wir uns 
gegenseitig in dem Gedanken, daß eine neue Kunst mit einer 
Erneuerung des ganzen Lebens ringsum Hand in Hand gehen 
müsse, daß eine große Kunst nur von großen Persönlich
keiten ausgehen könne. Um das schaffen zu können, was wir 
ersehnten, mußten wir uns selbst zunächst einmal in die 
Hand nehmen, uns durchkneten, formen und erhöhen. 
Natürlich bezieht sich dies "Wir" nicht auf alle, die im 
"Durch" ihre Programme zum besten gaben, aber doch auf 
die meisten. (10) 

Gerhart Hauptmann zufolge, der ebenfalls der Gruppe 
angehörte, waren die Mitglieder von "Durch" erfüllt von 
Protest, Optimismus und Hoffnung - eine große Ver
änderung erschien am Horizont, und sie sagten sie voraus. 
Wenn ihre Unzufriedenheit mit der alten Ordnung auch viele 
dieser Männer zum Sozialismus hinzog, so waren sie im 
allgemeinen doch zu unabhängig, um der Parteilinie der 
sozialdemokratischen Partei zu folgen. Hauptmann erinnert 
sich: 

Stand ich dem Sozialismus nahe, so fahlte ich mich 
doch nicht als Sozialisten. Die Einzigkeit meines Wesens war 
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es, auf der ich bestand und die ich gegen alles mit ver
zweifeltem Mut verteidigte. 
Aber nun merkte_ ich plötzlich, ich sei nicht allein. (11) 

Es ist äußerst schwierig zu sagen, wo genau die Mitglieder 
von "Durch" politisch standen, wenn nicht bei der SPD. 
Einmal waren viele Schriftsteller wahrscheinlich über ihre 
politischen Ansichten unsicher, da ein Grund des Vereins da
rin bestand, verschiedene Standpunkte in kritischen Dis
kussionen zu untersuchen. Dann sind die Erinnerungen an 
diese Zeit verworren, was die intellektuelle Entwicklung an
geht. Beispielsweise berichtet Heinrich Hart: "Ibsen, 
Nietzsche, Stirner fanden begeisterte Verkünder, einer 
überbot den andern in anarchistischen Ideen, in revolutio
nären Zukunftsvorstellungen. 11 (12) Aber es ist unwahr
scheinlich, daß irgend jemand Max Stirners individuali
stischen Anarchismus der Gruppe erläuterte, da sein Der 
Einzige und sein Eigentum eine vergessene Arbeit war, bis 
sie John Henry Mackay im British Museum wiederentdeckte. 
Wie einer der Biographen von Mackay notierte: "Da Mackay 
seiner eigenen, ausdrücklichen Feststellung zufolge, nie von 
Max Stirner gehört hatte, bis er 1887 in London war, hatte 
er bestimmt nicht seinen Namen im Verein Durch gehört 
oder dort irgendwelche Diskussionen über Stirners Grund
sätze geführt. 11 (13) Vielleicht war es ein mehr kommu
nistischer Anarchismus, über den neben anderen politischen 
Richtungen in dieser Organisation gesprochen wurde. Oder 
vielleicht war der Anarchismus, der in der Luft lag, einfach 
ein anderer Name für antibürgerliche Boheme; das scheint 
Bab zu meinen, wenn er von "Durch" schreibt: "Aber 
solchen Nährboden abzugeben, die Atmosphäre für etliche 
verwandte Geister zu schaffen, das scheint mir gerade das 
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eigentliche Wesen einer Boheme, einer anarchistischen Le
bensgemeinde zu sein." (14) Die nicht beantwortete und 
wahrscheinlich nicht beantwortbare Frage ist, wie frei der 
Ausdruck "Anarchist" verwendet wurde. Sicher ist, daß man 
Unzufriedenheit über den parlamentarischen Sozialismus in 
Berliner Literatenkreisen hören konnte. In "Durch" standen 
die Harts, beide Theaterkritiker, Bruno Wille und Bölsche 
nahe. Wille und Bölsche hatten 1890 die Freie Volksbühne 
gegründet, eine Einrichtung, die Kunst popularisierte, haupt
sächlich indem sie billige Theaterkarten für Arbeiter anbot. 
Ihre erste Produktion war lbsens "Stützen der Gesellschaft", 
und einen großen Teil ihres Angebots bildeten sozialkritische 
Stücke von lbsen, Hauptmann und anderen. Wille und 
andere an der Freien Volksbühne - darunter Carl ( oder Karl) 
Wildberger, Paul Kampffmeyer, Richard Baginski und 
Wilhelm Werner - distanzierten sich in den frühen neunziger 
Jahren von der SPD und bildeten eine Gruppe mit außer
parlamentarischer Zielsetzung, die sich die "Jungen", später 
die "Unabhängigen Sozialisten", nannte. In ihrer Zeitschrift 
"Der Sozialist" erklärten sie sich schließlich für anar
chistisch. Für Wille und seinen Kreis stand die Freie 
Volksbühne unter Franz Mehring zu sehr unter der Fuchtel 
der SPD, und 1892 gründeten sie die Neue Freie Volks
bühne als einen Versuch der Unabhängigen, Arbeitern gutes 
Theater zu zeigen und verständlich zu machen - das 
bedeutete im allgemeinen moderne, sozialkritische Stücke. 
Mit von Wolzogen und anderen saß Julius Hart im künst
lerischen Vorstand der neuen Einrichtung. Heinrich Hart 
faßte die Vereinigung von politischer und Theatergeschichte 
so zusammen: 
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Bald nach der Begründung der Volksbühne brachen 
die Kämpfe aus zwischen den Alten und Jungen in der 
Partei. Die Jungen, die da farchteten, das revolutionäre 
Feuer sei langsam im Erlöschen, · wurden aus der Partei 
herausgedrängt. Und die Freie Volksbühne wurde von den 
Siegern in Beschlag genommen. Das hatte gleichwohl sein 
Gutes, denn die Jungen warteten alsbald mit einer Neuen 
Freien Volksbühne auf. So gab es zwei Volksbühnen, die im 
Wetteifer miteinander Verdoppeltes leisteten. (15) 

Die Nähe der Harts zu Wille, den Brüdern Paul und 
Bernhard Kampffmeyer sowie zu zwei Redakteuren von 
"Der Sozialist", Gustav Landauer und Spohr, zeigt sich 
darin, daß sie sich alle in den frühen neunziger Jahren dafür 
entschieden hatten, in den Berliner Vorort Friedrichshagen 
zu ziehen. (16) 
In seiner Beschreibung der frühen neunziger Jahre erinnert 
sich Heinrich Hart an das Anwachsen eines Anarchismus, 
der wie jener Stirners klingt, vielleicht wegen des Einflusses 
von John Henry Mackay: "Der sozialistische Geist machte 
einem ausgeprägt individualistischeren Platz, das demo
kratische Empfinden wurde mehr und mehr durch ari
stokratische Neigungen zersetzt, anarchistische Bestrebungen 
überwucherten die nationalen und sozialen." (17) Und 1892 
schrieb Arno Holz einem Freund: "Lies Stirner: 'Der 
Einzige und sein Eigenthum'. Mein Mann." Aber folgende 
Anmerkungen von Bruno Wille von 1891 stellen Stirners 
Ideen in einen größeren intellektuellen Zusammenhang - sie 
waren nur eine anarchistische Richtung unter vielen, die zu 
dieser Zeit Aufmerksamkeit erregten. 
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Es kriselt gegenwärtig in allen sozialen Parteien,· 
Zersetzungen alter Ideen und Neukristallisationen finden 
statt. Besonders im Sozialismus bereiten sich neue Strö
mungen vor; den gewaltsamen Centralismus der Partei
regierung haben die Gruppen der "unabhängigen So
zialisten" zu durchbrechen gesucht, es gärt in den Köpfen 
der "Jungen"; ihre eigenartigen Lebenseifahrungen setzen 
sich in Theorie - um: hier kommt Individualismus, dort 
kommunistischer Anarchismus heraus, · hier wird der 
Marxismus gestürzt und Eugen Dühring, den Friedrich 
Engels lebendig begrub, mit Enthusiasmus hervorgeholt, dort 
sammelt sich um Herzkas "Sozialliberalismus " und die 
Freiland-Bewegung eine stattliche Jüngerschaar, hier wird 
fü,r die Gewalttat Propaganda gemacht, während ( ... ) ein 
Anarchismus jegliche Gewaltanwendung verwiift. Mitten 
hinein in diesen politischen Sturm und Drang fällt Mackays 
Werk. (18) 

Es ist schwer zu sagen, wie weit die Harts die anar
chistischen Vorstellungen dieser Zeit teilten, zumindest aber 
waren sie bereit, sie in nächster Nähe zu tolerieren. Sie 

lebten in einer Subkultur, in der verschiedene Richtungen 
des Anarchismus und eine beträchtliche Anzahl von Anar
chisten als normal betrachtet wurden. Als in den neunziger 
Jahren die deutschen Anarchisten leichter identifizierbar 
wurden - hauptsächlich durch staatliche Repressalien gegen 
sie - wurde ihre Rolle in der Theaterwelt sichtbarer. Eine 
Geschichte soll für viele stehen: 

( ... ) dem ersten Kassenwart (der Neuen Freien 
Volksbühne), Eduard Möller, lag es nicht, 'genaue' Arbeiten 
sorgfältig zu erledigen. Er bewahrte das Geld in zwei 
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Blechbüchsen für Zigaretten auf. Als sein Schwager 
Siebenmark, der Besitzer einer Druckerei, für seine Be
teiligung an der Herstellung der anarchistischen Zeitschrift 
Der Sozialist ins Gefängnis mußte und Möller die Druckerei 
für diese Zeit leitete, bezahlte er die Rechnungen der Neuen 
Freien Volksbühne mit dem Geld der Firma! Das war na
türlich sein Ende als Kassenwart. Sein Nachfolger wurde im 
Februar 1897 Adolf Löhr, ein Schriftgießer, der auch mit 
Der Sozialist verbunden war. 1899 wurde er zu krank, um 
seine Aufgabe noch richtig zu eifüllen, und August Müller, 
ein Schriftsetzer, begann inoffiziell zu helfen. (19) 

Der nächste Kassenwart der Neuen Freien Volksbühne war 
Müllers Schwager August Neft, ein Anarchist, der auch mit 
"Der Sozialist" zu. tun hatte und der wegen Majestäts
beleidigung, Hochverrat und Gotteslästerung im Gefängnis 
gesessen hatte. (20) 
Aber das heißt der Zeit vorzugreifen - das Anarchisten
( oder zumindest : anarchistische) Sofa der Harts stand in 
ihrer Berliner Wohnung, aus der sie 1890 nach Friedrichs
hagen umzogen. (21) Und doch finde ich, daß sich vieles 
über ihre Zukunft aus dem Sofa ableiten läßt: es symbo
lisierte in den achtziger Jahren die Großzügigkeit der Brüder 
einer Vielfalt von Menschen gegenüber, die in der Stadt 
gestrandet waren, und es sagte auch die vorstädtische Ge
meinschaft der nächsten zehn Jahre voraus. Spohr be
schreibt einen steten Strom von Schriftstellern, der durch 
Friedrichshagen zog, besonders Deutsche wie Hauptmann 
und Detlev von Liliencron, auch Skandinavier wie Strind
berg und Knut Hamsun. Außerdem kamen professionelle 
Musiker, oft aus Holland, weil Spohr der wichtigste Über
setzer von Multatuli ins Deutsche war. Holländische Korn-
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ponisten und Dirigenten, ebenso wie Virtuosen, lebten eine 
Weile in Friedrichshagen. Eine Sängerin war die Tochter 
von Ferdinand Domela Nieuwenhuis, eines Mannes, dessen 
unabhängiger Sozialismus, beinahe Anarchismus, sicherlich 
gut zu den Ansichten einiger Friedrichshagener paßte. (22) 
Zumindest kann man sagen, daß Leute wie z. B. Anar
chisten, die sich außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft 
bewegten, die Friedrichshagener nicht abschreckten. Sie be
herbergten den dem Anarchismus zuneigenden Nieuwenhuis, 
Peter Kropotkin, Elisee Reclus und Max Nettlau und sogar 
einige, die sich verstecken mußten - politische Flüchtlinge 
oder solche, die im Untergrund waren. Spohr erinnert sich: 
"Auch die Besucher von außerhalb, oft Heimatlose und 
Verfolgte, genossen bei den 'Friedrichshagenem' das Gefühl 
des Heimatlichen, des Geborgenseins. Sie hatten Brot, ehe 
sie zu betteln brauchten." Aus Spohrs langer, wiederholter 
Litanei der Besucher von Friedrichshagen könnte man 
schließen, daß dieser Teil der deutschen Boheme vor der 
Jahrhundertwende unkonventionelle Künstler und Intellektu
elle aus dem In- und Ausland treffen wollte. Nachdem sie 
einen gewissen Wohlstand erreicht hatten, waren die Frie
drichshagener dazu bereit, als Gönner jener zu fungieren, 
die bedürftiger waren als sie selbst. Kurz gesagt, das Hart
sehe Sofa in der Luisenstraße wurde von Bölsche und Bab 
wahrscheinlich deswegen als Symbol beibehalten, weil es die 
Offenheit der Harts nicht nur in ihrer Jugend, sondern auch 
in mittlerem Alter veranschaulichte. Spohr zitiert Heinrich 
Harts Erinnerungen an Friedrichshagen als eine Art Mekka 
für Anarchisten ebenso wie für Schriftsteller und Künstler: 
"Es dauerte denn auch nicht lange und Anarchisten aus allen 
Ländern Europas stellten sich in Friedrichshagen ein und 
fanden dort zeitweise Unterschlupf." (23) 

*** 

123



Bis hierher bin ich Bab und Bölsche in ihrer wohlwollenden 
Darstellung der Harts gefolgt: Almosen für die Armen, Mä
zenatentum für die Künste, Offenheit für neue geistige Strö
mungen, mutiges Mißachten bürgerlicher Vorstellungen von 
Anständigkeit - das sind einige der Bedeutungen, die ich in 
dem Sofa steckend fand und die ich herausgezogen habe. 
Aber "Das Lumpengesindel" von Ernst von Wolzogen be
inhaltet eine nötige Korrektur der Idealisierung der Harts, 
denn es weist auf eine andere, weniger günstige Deutung 
ihrer Großzügigkeit und Gastfreundschaft hin. Wie gut von 
Wolzogen die Brüder kannte, kann ich nicht mit Bestimmt

heit feststellen, aber es scheint, daß von Wolzogen (der 
1855, im selben Jahr wie Heinrich Hart geboren wurde und 
der als Schriftsteller von 1882 an in Berlin lebte) die Treffen 
von "Durch" einigermaßen regelmäßig besuchte. Sein Stück 
mag mehr Dichtung als Wahrheit enthalten, aber dessen 
Wahrheitsgehalt ist für mich hier nicht von sonderlicher 
Bedeutung - mich interessiert, wie der Dramatiker die Werte 
der Harts in Frage stellt, seine Antwort auf die Utopie, für 
das ihr Sofa steht. 
"Das Lumpengesindel" beginnt damit, wie der fünfund
dreißig Jahre alte Friedrich Kern im Wohnzimmer seiner 

Berliner Wohnung auf dem Sofa liest, während seine 
neunzehn Jahre alte Frau Else auf dem Balkon Kleider flickt. 
Doch obwohl sie seit sechs Monaten verheiratet sind, gibt es 
keine intimen Gespräche zwischen ihnen, denn Friedrichs 
dreiunddreißigjähriger Bruder Wilhelm, der vor zwei Wo
chen dazugezogen ist, schreibt im selben Zimmer am Tisch 
und braucht Ruhe. Auch kann Else später ihren Mann nicht 
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fragen, ob er spazieren gehen will, ohne daß er seinen Bru
der dazu einlädt - und als Wilhelm ablehnt, will auch 
Friedrich nicht. Wenn sie ihm etwas zu sagen hat, brauchen 
sie nicht hinauszugehen; sie kann das auch vor Wilhelm tun, 
behauptet Friedrich, "Na, vor Wilhelm haben wir doch 
keine Geheimnisse!" (24) Die Unzertrennlichkeit der Brüder 
wird auch auf andere Weise dargestellt: eine Karikatur an 
der Wand zeigt sie als siamesische Zwillinge, wiederholt sa
gen sie dasselbe zugleich, sie teilen dasselbe Trinkglas. 
Einern reichen Berliner Juden, der sie mit einem Geschäfts
vorschlag besucht - darüber später - erklärt Friedrich: 

(. .. )Wilhelm und ich sind ein Fleisch. Wir leben im 

schönsten urchristlichen Communismus. Sein Rock ist 

mein Rock. 

Wilhelm: Sein Frack ist mein Frack. 

Friedrich: Mein Doktor ist sein Doktor. 

Dessoir: Aeh, brillant! Seine Frau ist ihre ... (25) 

Das bleibt nicht der einzige Witz dieser Komödie über einen 
menage a trois, aber die Brüder teilen Else ganz offen
sichtlich nicht - ganz im Gegenteil, sie wird aus ihrer Ge
sellschaft derart ausgeschlossen, daß sie ihnen das Wohn
zimmer überläßt. Es ist ihr erster, kleiner Versuch, sich aus 
einer Lage zu befreien, die sie unglücklich macht - eine 
Warnung, um die sich niemand kümmert. Unbeteiligt am 
Mittelteil der Handlung wird sie von den Brüdern mehr oder 
weniger vergessen, und zu Beginn des 2. Aktes entdeckt sie, 
daß sie ihre Wohnung verlassen haben, ohne ihr Bescheid zu 
sagen. Als Else später im selben Akt ihren Mann verläßt 
(wie Nora im "Puppenhaus"), ist Wilhelms Rolle im 
Haushalt offensichtlich ein Grund dafür. Und das glückliche 
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Ende des Stücks ist zum großen Teil eine Folge von 
Wilhelms Entscheidung, aus der Wohnung auszuziehen. Erst 
in der letzten Szene des letzten Aktes läßt er das Paar allein, 
damit die beiden eine Lösung für ihre Probleme finden 
können. Statt den "Urkommunismus" der Brüder Kern lo
benswert und beispielhaft darzustellen, zeigt ihn von Wol
zogen als eine destruktive Art der Selbstbezogenheit. 
Von Wolzogen erkennt durchaus an, daß die Harts Männer 
mit Prinzipien waren, nicht durch schmutziges Geld zu be
stechen. In klassisch antisemitischer Manier läßt er die Rolle 
des Teufels den neureichen Juden Dessoir, vormals Dessau
er, spielen - ein neuer Name und eine neue Religion reichen 
in von Wolzogens Stück nicht aus, den Juden in die gute 
Gesellschaft aufsteigen zu lassen, und diese Figur wirkt mit
leiderregend, verachtenswert und lächerlich. (26) Obwohl 
Dessoirs Angebot, eine Zeitung zu gründen, die ihren 
Talenten (und den literarischen Ambitionen von Dessoirs 
Sohn) zugute käme, die Brüder Kern in Versuchung führt, 
so sind sie doch nicht dazu bereit, einem seichten Stil und 
einer christlichen, deutsch-nationalen Richtung zuzustim
men. Dessoir will keinen Klassenkampf, nichts, was die 
Elite verärgern könnte - nichts, worüber Friedrich in seinen 
Büchern schreibt. Aber die Brüder bestehen auf ihren An
schauungen, ob sie gefallen oder nicht. Sie werden den Preis 
bezahlen - Armut: "Wir führen eben unser lustiges Lum
penleben auch so weiter", erklärt Friedrich zuversichtlich. 
(27) Aber seine Beschreibung von sich selbst und seinem
Bruder als "freie Denker und ehrliche Männer" (28) und
seine Beteuerungen ihrer heiligsten Überzeugungen klingen
eben zu selbstzufrieden. Das Stück ist nicht nur eine Komö
die, sondern auch eine Tragödie, denn der Held steuert auf
seinen Sturz zu.
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Was die Prinzipien angeht, derer sich die Brüder rühmen, so 
bleiben sie auf komische Weise unklar. Elses Vater hält die 
Männer für Sozialdemokraten (obwohl sie diese Beschrei
bung für Friedrich zurückweist), und das alkoholische Ge
tränk namens Kaiserpunsch führt zu folgendem Witz, der 
mit Berliner Aussprache erzählt wird: 

( ... ) Na, und wie wollt Ihr nu so wat Jut's benennen 
in Eure dämliche neue Jesellschaftsordnung, möcht 
ich wissen! Präsidentenpunsch vielleicht? 
n' Präsidenten erkenn' ich nicht an, Friedrich! 
Wilhelm: Souveräner Volkspunsch! 
Friedrich und Franz: Au! (29) 

Wilhelms Anschauungen werden durch seine Bände von 
Nietzsche und Schopenhauer angedeutet - welche Titel, wird 
nicht angegeben - aber was genau hat er von diesen Denkern 
gelernt? Die Frauenfeindlichkeit des letzteren wird von 
Wolzogen betont: als Wilhelm Schopenhauers Kommentare 
über Frauen lobt, zieht Friedrich ihn auf: "Na, Du und 
Schopenhauer, Ihr seid einander würdig: zwei alte Jung
gesellen, die über Weiber schimpfen." (30) Aber es ist 
durchaus nicht klar, daß er, was das angeht, besser ist als 
sein Bruder. 
Wie lebensgetreu diese Satire ist, kann ich nicht sagen, aber 
die Memoiren von Stanislaw Przybyszewski lassen vermu
ten, daß es Gründe für von Wolzogens Kritik an der Haltung 
der Brüder Hart Frauen gegenüber gab. "Nie nahmen Frauen 
an unseren Versammlungen teil - selbst bei Julius Harts 
Hochzeit waren es, ich weiß nicht recht, nur vier oder fünf, 
nächste Verwandte Harts", ist dort zu lesen. (31) Und ich 
glaube, es lohnt sich, einen längeren und deutlicheren Ab-
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schnitt derselben Quellen über die Herablassung der Frie
drichshagener gegenüber Frauen zu zitieren. Ihre Abende 
beim Bier beschrieb Przybyszewski so: 

Die Frauen nahmen an diesen Versammlungen der 
deutschen Künstler nicht teil. Die meisten beschäftigten sich 
mit Zimmervermieten, und ihren ganzen Verdienst, ja sogar 
Tisch und Bett teilten sie mit solch einem notleidenden 
Künstler. Es stellte ihm ein gutes Zeugnis aus, wenn er diese 
Frau im gegebenen Fall geheiratet hatte, obwohl sie nicht 
einen Satz zu verstehen vermochte, den ihr Mann schrieb. 
Oder es waren Näherinnen, die dem Künstler ihren letzten 
Groschen abgaben, aber es ereignete sich nicht ein einziges 
Mal, daß er ihr Vertrauen enttäuscht hätte; er gab ihr seinen 
Namen, adoptierte die Kinder, doch war das noch nicht 
alles, was er tun konnte - es kam vor, daß ein Künstler sogar 
eine Prostituierte vom schweren Joch der Polizeiaufsicht 
befreite, und das ist wohl genug! 
Am geistigen Leben des Künstlers nahm die deutsche Frau 
meist keinerlei Anteil, war dazu auch nicht in der Lage, und 
man kann es ihr zugute halten, daß sie nicht den Anspruch 
stellte, im Leben ihres Mannes eine Rolle zu spielen. 
Sie widmete sich dem dreifachen K, genau wie Wilhelm II. es 
von der deutschen Frau forderte: Kind, Küche, Kirche! 
Ein Historiker der deutschen Literatur dieser Zeit wird 
keinen Kummer mit Frauen haben, die eine Rolle im Leben 
der damaligen Künstler spielten: Köchinnen, Näherinnen, 
sehr selten höchstens eine Volksschullehrerin, ein paar 
Prostituierte, die es gar nicht waren, denn auch in der 
Prostitution kann eine Frau höchste Reinheit bewahren und 
von sich aus nie das im dreifachen K ausgedrückte Ideal der
deutschen Frau verlieren. (32) 

·· 
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Eine ähnliche Situation kann man in "Das Lumpengesindel" 
finden: Else stammt aus einer kleinbürgerlichen Familie - sie 
ist die Tochter eines Polizisten und einer Kellnerin; da sie 
ihre Prüfungen nicht bestanden hat, fühlt sie sich der Welt 
ihres Mannes, der Welt der Kunst und des Geistes, 
unwürdig. Wilhelms Verlobte Mieze Pickenbach ist ganz 
offensichtlich aus einer niedrigeren sozialen Schicht, der 
Halbwelt, denn beim Abendessen der Kerns vertuscht sie 
nicht, daß ihre Satinbluse das Geschenk eines männlichen 
Bewunderers war. 
Später schrieb von Wolzogen in seiner Autobiographie, die 
1922 veröffentlicht wurde, mit aristokratischem Hochmut 
über die Vorliebe der Friedrichshagener für Frauen aus der 
Unterschicht: "Aber ihre Lebenskameradinnen waren durch 
die Bank Mädchen aus dem Volk, nur Bett- und allenfalls 
Tischgenossinnen, aber blöde Fremdlinge in ihrer geistigen 
Welt." (33) Die meisten Bohemiens konnten nicht in· die 
gute Gesellschaft einheiraten, weil sie nicht in sie hineinge
boren und in ihr aufgewachsen waren, argumentierte er; 
dennoch heirateten jene, die es doch gekonnt hätten, fast nie 
eine Dame - Hauptmann war eine bemerkenswerte Aus
nahme von dieser Regel. Ein Grund für den unter
schiedlichen Stand von Schriftstellern und ihren Frauen sei, 
postulierte von Wolzogen, die fehlende Bereitschaft der 
hochgeborenen Dame, ihre gesellschaftliche Stellung den 
Prinzipien ihres Mannes zu opfern, und die Abneigung des 
ritterlichen Gatten, dies Opfer von ihr zu verlangen. Statt
dessen gibt üblicherweise der Mann, um die Familie zu 
retten, seine Jugendideale auf. Von Wolzogens Memoiren 
zufolge heirateten die Berliner Bohemiens also unter Stand, 
um ihre Freiheit zu behalten. (34) 
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Trotzdem ist für sie, so deutet von Wolzogen in seinem 
Stück an, Freiheit ein eigentlich männliches Vorrecht. Vor 
ihrer Heirat hatte sich Else mit einem Wiener, Franz Ritter 
von Plattner, auf einem Künstlerfest sozusagen gehen lassen. 
Else und ihr Vater verheimlichten diese Angelegenheit, aber 
als Franz in der Wohnung der Kerns auftaucht - obwohl er 
ein Freund der Brüder ist, wußte er nichts von Eises Heirat 
mit einem von ihnen - , wird sie krank vor Schuldgefühlen 
und kehrt in das Haus ihres Vaters zurück. Friedrich glaubt, 
sie sei schwanger, und macht sich Vorwürfe, sie dermaßen 
rücksichtslos behandelt zu haben, daß sie ausgezogen ist. Als 
ihn Franz jedoch über den wahren Grund für ihren Zustand 
aufklärt, verwandelt sich Friedrich in den traditionellen ge
kränkten Ehemann, der nach Rache schreit. Er vergißt, daß 
er im 1. Akt so kategorisch verkündet hatte: "Jeder Mensch 
hat das Recht, eine Vergangenheit zu besitzen, ohne Unter
schied des Alters, Standes oder Geschlechts." (35) 

Wilhelm: Wofür denn Rache? Fritz, sei doch bloß 

logisch! Gestern erst hat Du ja gesagt - weißt Du 
nicht mehr? -jeder Mensch hat das Recht, eine 

Vergangeheit zu besitzen! 
Friedrich (wild): Aber meine Frau nicht! (36) 

Und doch folgt Friedrich der Doppelmoral, nach der Män
nern ein anderes Sexualleben erlaubt wird als Frauen, indem 
er intime Beziehungen zu seiner früheren Hauswirtin, der 
Witwe Schwumbe, hat, die er besucht, nachdem seine Frau 
ausgezogen ist. Habe ich recht, darin einen Hinweis auf die 
Beziehung von Julius Hart zu seiner früheren Hauswirtin zu 
sehen? Przybyszewski beschreibt das so: 

130



Ich war zu Julius Harts Hochzeit eingeladen; er 
heiratete eine junge Lehrerin und adoptierte am selben Tag 
die halbwüchsige Tochter, die er von seiner bisherigen 
Wirtin hatte, und diese Tochter war auf der Hochzeit 
Brautjungfer ihrer zweiten Mutter. (37) 

Friedrichs Bereitschaft, die Witwe Schwumbe in seiner 
Wohnung zu tolerieren, sogar nachdem sie ihre Feind
seligkeit Else gegenüber mit gemeinen Kommentaren über 
die Vergangenheit der jungen Frau geoffenbart hatte, weist 
darauf hin, daß er seine Frau nicht nur mit seinem Bruder, 
sondern auch mit seiner Geliebten belastete. im Gegensatz 
zu all seinen Erklärungen empfindet er die Geschlechter 
nicht als gleichberechtigt; er tut Schwumbes Bemerkungen 
mit "Ich kann den dummen Weibertratsch nicht ausstehen" 
und " ( ... ) ich höre nicht auf Weiberklatsch!" ab. (38) Wenn 
die Wohnung der Kerns für eine Ecke des Paradieses steht, 
dann ist der Himmel ein Männerverein, in dem Frauen kaum 
toleriert werden - das ist es, was mir von Wolzogens Stück 
zuflüstert. 
Und daß die Mitglieder dieses Vereins nicht allzu sorgfältig 
ausgewählt worden sind, legt "Das Lumpengesindel" eben
falls nahe. Der Dramatiker nimmt dem Verrückten, dem 
Buckligen und dem Halbdichter (vergleiche diese Liste von 
Besuchern mit Bölsches Beschreibung der Hartsehen Gäste) 
ihr romantisches Element. Roderich Faßmann, ein verrück
ter Schauspieler und Dichter, der den weiten Umhang trägt, 
der zu dieser Zeit den künstlerischen Bohemien anzeigte, 
wird jedes Mal, wenn er den Mund auftut, zu einem 
komischen Visionär. Seine fixe Idee ist es, bei der nächsten 
Revolution Danton zu spielen - eine Art Größenwahn, den er 
aus verschiedenen politischen Richtungen der Zeit in einer 
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Art psychologischer Bastelarbeit zusammengestückelt hatte. 
(39) 
Kunibert Dippel - eine bösartige Satire a:uf den oft hun
grigen, armen und obdachlosen Peter Rille - ist ein be
hinderter Mann, der mit einem zerrissenen Überzieher und 
ohne Hemd in Kerns Wohnung erscheint; er versteckt sich, 
als er Eises Vater in einer Polizeiuniform sieht, und letzterer 
sagt in der Tat, daß gerade nach einem solchen Überzieher 
gefahndet wird. Daß er ein Untergrundagitator von nicht 
definierbarer, aber radikaler Färbung ist, wird durch seine 
Erklärung deutlich, daß er die "soziale Frage" mit dem 
"Volk" am Arbeitsplatz diskutieren will. (40) Aber entweder 
ist er eine Art Betrüger oder geistesgestört oder vielleicht 
kann er nicht richtig sehen (wie er behauptet), denn er 
verwechselt Franz von Ritter mit Wilhelm Kern, obwohl er 
vorgibt, ein alter Schulfreund der Brüder zu sein. Jedenfalls 
ist er ein Schnorrer, der eine Mahlzeit und einen Schlafplatz 
ergattern will; er hat keine Schwierigkeiten, diese Ziele zu 
verwirklichen: im 2. Akt ist der Mund dieses Radikalen 
meist voll, bis ein Vergleich zwischen seiner Erscheinung 
und der Marats seinen Appetit ruiniert. (41) In von Wolzo
gens Stück ist das Sofa der Kerns der Ort der gemeinsamen 
Mahlzeiten und ungezwungener Gespräche, in denen sich 
Freunde mit ungewöhnlicher Geschwindigkeit und Direktheit 
offenbaren. 
Es ist auch ein gesuchter Zufluchtsort für die Nacht: Dippel 
hätte keinen Platz zu schlafen, kein Geld für ein Hotel und 
kein Hemd, das ihn vor Kälte schützte, wenn er auf der 
Straße übernachten müßte, während Faßmann seinen 
Hausschlüssel vergessen hat. Als der Schauspieler sich wei
gert, das Sofa mit dem Agitator zu teilen, bietet Friedrich 
den beiden Unglücklichen sein Schlafzimmer an und sagt 
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(ohne Else zu fragen), daß er und seine Frau auf dem Sofa 
schlafen könnten - eine Handlungsweise, die eher dumm als 
freundlich ist, denn ganz offensichtlich hat er die Reaktion 
seiner Frau nicht vorausgesehen: sie zieht auf das Sofa ihres 
Vaters um. "Soll ich mich hier zu Hause fühlen, wo der 
erste beste hergelaufene Strolch mich aus meinem Bett 
drängen darf?" fragt sie und fügt hinzu: "Das ist mehr, als 
eine Frau ertragen kann!" (42) Friedrichs Großzügigkeit 
wird hier als Arroganz und Rücksichtslosigkeit bloßgestellt, 
da sie auf Kosten seiner Frau geht. 
Von allen Besuchern in der Wohnung der Brüder ist der 
Bildhauer Franz Ritter von Plattner die sympathischste 
Gestalt. Er ist besorgt um Else, und er gibt Friedrich gegen
über offen zu, daß er der Mann auf dem Künstlerball war. 
Und als Eises Vater ihn beschuldigt, ein Adliger zu sein, der 
arme Mädchen mißbraucht, hält Franz einen pathetischen 
Monolog über den Hunger, den er ertragen hat, weil er die 
Kunst als seinen Beruf gewählt hat. Er beklagt in_ seinem 
Wiener Dialekt: "Wer ka Göld hat, der is und bleibt halt a 
Lump!" - eine weitere Anspielung auf den Titel des Stücks. 
(43) Das einzige Geld, das er für seine Arbeit erwarten
kann, sind 10 000 Mark von seiner Versicherung für Skulp
turen, die auf dem Transport zerbrochen wurden! Und selbst
das hat er noch nicht; er hat sich im Hinblick auf die
erwartete Auszahlung hin Geld geliehen, um die Kerns in
Berlin zu besuchen. Am Schluß des Stücks versucht er, sich
von Friedrich (ausgerechnet von ihm) etwas Geld für die
Rückfahrkarte nach Wien zu leihen, aber der weist ihn ab,
indem er sagt, er habe zur Zeit keines. Und dieser kurze
Dialog löst ein anderes Problem des Stücks: endlich läßt sich
ein Kern nicht mehr übervorteilen.

*** 
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"( ... ) Wir haben gesehen, daß die Revolution ihr Ziel nie
mals erreicht; daß sie vielmehr um der Auffrischung der 
Kräfte, um des Geistes willen, Selbstzweck ist", schrieb 
Gustav Landauer, einer der Unabhängigen, der sich zusam
men mit Wille von der SPD abwandte. (44) Dieser Satz 
enthält eine Erklärung, weshalb jene Utopien so faszinierend 
sind, von denen man weiß - oder zumindest vermuten kann -
daß sie scheitern. Eine Anziehungskraft des Sofas war die 
Bequemlichkeit und die Vertrautheit, die es bot. Sich ande
ren in der Hilflosigkeit des Schlafs anzuvertrauen, das ist 
eine bedeutsame symbolische Handlung - es ist die Be
ziehung zwischen Familienmitgliedern und zwischen Lieb
habern. Die Nacht auf dem Sofa eines Freundes zu 
verbringen, bedeutete mehr als zusammen zu sprechen, zu 
essen, zu trinken und zu rauchen, es war Zeichen einer noch 
engeren Bindung. In einer großen Stadt, die als feindlich und 
abweisend empfunden wurde, nahm dieser Zufluchtsort eine 
besondere Bedeutung an, denn er verhieß, daß die Isolation 
überwunden werden konnte, hier und jetzt. 
Es gab so viele Gründe für junge Bohemiens, sich im Berlin 
der neunziger Jahre entfremdet zu fühlen, daß man sagen 
könnte, ihre Anomie sei überdeterminiert. Einige hatten ihre 
Familien sowie Provinz und kleine Städte gegen die 
städtische Metropole getauscht und vermißten deshalb ein 
Gefühl von Gemeinschaft, Geborgenheit und Zugehörigkeit. 
Nachdem sie eine Weile unter der Isolation in ihrer neuen, 
ungewohnten Umgebung gelitten hatten, begannen sie, deren 
psychologische Folgen zu fürchten. Um ihr Selbstvertrauen 
als Künstler und Schriftsteller aufzubauen und auch um ein 
Selbstbild von sich als vollwertigen Erwachsenen zu ent-
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wickeln, brauchten sie eine Reaktion, einen Widerhall. Wer 
aber aus anderen Teilen Deutschlands nach Berlin gekom
men war, um zu studieren, und avantgardistischen Richtun
gen zuneigte, wurde selten Mitglied einer Burschenschaft 
oder eines studentischen Corps. Da sie sich im allgemeinen 
auch im Gegensatz zum Geschmack der älteren, erfolg
reicheren Autoren definierten, konnten sie sich auch nicht 
einfach etablierten Literatenkreisen anschließen. Die Söhne 
dieser Zeit machten ihren Namen in der Kunst, indem sie die 
Generation ihrer Väter angriffen, also mußten sie sich ge
zwungenermaßen ihre Verbündeten unter den rebellischen 

Männern ungefähr ihres Alters suchen. (45) 
Die Vereine von Hilles Generation waren vermutlich zu 
einem großen Teil das Resultat kühler Kalkulationen. Die 
literarischen Gruppen hatten einen defensiven Aspekt - wenn 
die konservative, ältere Literatengeneration zurückschlug, 
konnten die Jungen einander verteidigen und Stärke aus ihrer 
Zahl ziehen. Es war für aufkommende Schriftsteller auch 
einfacher, als Mitglied einer Bewegung Aufsehen zu erregen 
denn als unabhängige Individuen, und das ist ein Grund 
dafür, daß der Naturalismus ziemlich verschiedene Stilrich

tungen und Weltanschauungen vereinigte. Und natürlich ist 
es immer leichter, in seiner eigenen Zeitschrift veröffentlicht 
zu werden als sich auf einem von intensivem Wettbewerb 
geprägten Literaturmarkt durchzusetzen - daher ist die 
Geschichte der achtziger und neunziger Jahre die der Mit
arbeit von Schriftstellern an kleinen, im . allgemeinen 
kurzlebigen Zeitschriften, die mit zu wenig Kapital ausge
stattet waren. Das Zeitschriftengründen wurde sogar ein lite
rarisches Thema, vielleicht, weil es für Schriftsteller ebenso 
aufregend wie wichtig war. Scheuer notiert: "In Wolzogens 
Tragikomödie Lumpengesindel (1892) und Bierbaums Stilpe 
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(1897) suchen die Helden ebenfalls den Weg zur Her
ausgebertätigkeit -, und nicht zuletzt geht es auch in Holz' 
Sozialaristokraten um eine Zeitschriftengründung." (46) 
Doch obwohl ich nicht unterschätzen will, wie stark sich 
professionelle Schriftsteller im Kapitalismus nach dem Markt 
richten müssen, so erkenne ich auch den selbstlosen Idealis
mus in dem Bund der Harts mit den Gescheiterten. 
Obwohl die Harts von Literaturhistorikern beschrieben wor
den sind, waren sie nicht nur Literaten. Sie waren politisch -
insofern, als beide "Ismen" in ihrer Gegenwart diskutiert 
wurden, und auch, da sie beispielhaft vorführten, daß ein 
Bündnis zwischen Schriftstellern und dem Lumpenproletariat 
möglich war. Die Duldung der hungrigen und obdachlosen 
Männer und ihre Vorliebe für Frauen aus der Unterschicht 
verriet eine Rebellion gegen das Bürgertum ( obwohl, wie 
von Wolzogen klug darstellte, die bürgerlichen Werte die 
Grenzen zwischen Klassen transzendieren können). Was für 
ein besseres Symbol als das Sofa der Harts könnte es geben, 
um vorzuführen, daß die von Härte und Wettbewerb ge
prägten Beziehungen im Kapitalismus überwunden werden 
können und neue Beziehungen, die auf spontanem Vertrauen 
und Großzügigkeit gegründet sind, möglich werden? Wenn 
es auch schwer ist, dieser Betonung von Unmittelbarkeit und 
gegenseitiger Hilfe einen genauen Namen zu geben, so roch 
es für Konservative wie für Radikale nach Anarchismus. 
Victor Turner drückt es so aus: "( ... ) aus der Perspektive 
derer, die an der Erhaltung von 'Struktur' interessiert waren, 
müssen alle andauernden Erscheinungen von Gemeinschaft 
(communitas) gefährlich, anarchisch vorkommen und sie 
müssen mit Vorschriften, Verboten und Bedingungen ein
gegrenzt werden." ( 4 7) 
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Das Gefühl von Gemeinschaft sei ein subjektiver Zustand, 
der eher metaphorisch als diskursiv vermittelt werde, fährt 
Turner fort. Es scheint mir, daß gerade die Konkretheit des 
Sofas im Hartsehen Wohnzimmer die Vagheit ihrer poli
tischen Ideale kompensiert hat. Meine Mühe, die Philo
sophie der Harts und ihres Kreises zu rekonstruieren, läßt 
vermuten, daß Theorien für sie nebensächlich waren, ob
wohl sie als professionelle Intellektuelle lebten. Ihre Vor
stellungen konnten sich ändern, einander widersprechen, 
unfertig bleiben - das spielte nicht wirklich eine Rolle, 
solange eine Wohnung mit einem Sofa im Mittelpunkt als 
Ort der Eintracht und Zuneigung diente. Später erfüllte der 
Berliner Vorort Friedrichshagen die ähnliche Funktion, für 
Offenheit und Freundschaft zu stehen. 
Religionen sind sich seit Jahrhunderten dessen bewußt, daß 
ein gut gewähltes Bild mächtiger ist als ein Dogma, weil es 
viel schneller und von viel mehr Menschen verstanden wer
den kann. Vielleicht sollten wir der Funktion von Symbolen 
in säkularen Gesellschaften ebenso wie bei vorgeblich "ratio
nal" denkenden Männern und Frauen mehr Aufmerksamkeit 
schenken. Ich wage die Behauptung, daß das ferne Ziel der 
Staatenlosigkeit für viele dem Anarchismus zuneigende Au
toren weniger wichtig war als die Kameradschaft, die von 
anderen Antiparlamentariern im Hier und Jetzt angeboten 
wurde. Und Gemeinschaft konnte, gewissermaßen in Kurz
schrift, mit dem Bild eines Sofas ausgedrückt werden. 

(Aus dem Amerikanischen von Peter Henrici. Eine frühere Fassung dieses 
Essays wurde auf Niederltindisch in der 'Zeitschrift nNexus" Nr. 10, 
1994, S. 109 - 131 veröffentlicht. Die Autorin dankt dem Intern. Institut 
f Sozialgeschichte, der Öste". Nationalbibliothek und der Filiale 
Zirkusgasse der Stadt. Bücherei im 2. Bezirk von Wien für ihre Hilfe bei 
der Vorbereitung für diesen Essay.) 
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bestritten, und Im Nachwort zu Die Berliner Boheme wurde eine Verbesserung Im Nachwort hinzuge
fügt; vgl. Bab, S. 87, wo Bölsche wie folgt zitiert wird:

Von materieller Not aber war hier ersi recht keine Rede mehr; Paul Kampfmeyer war für Fried
richshagener Verhältnisse ein reicher Mann, Wille und Bölsche ging es vortrefflich, selbst 
Jullus Hart lebte damals sehr geordnet und gut. Die am meisten der Wahrheit genäherten 
Legenden d i e s e r Zeit melden von großen Schlammabenden In Kampfmey�rs schönem 
Garten, aber nichts Umgekehrtes. 

Trotzdem hiell sich der Eindruck von den Friedrichshagenern als von Armut gezeichneten Leuten. 
Ein Beispiel dafür sind die Memoiren von Stanlslaw Przybyszewskl, Erinnerungen an das literarische 
Berlin, übers. von Klaus Staemmler (München: Winkler, 1965), S. 129: 

Die Not in Friedrichshagen war sprichwörtlich • die Brüder Hart retteten Ihr Leben durch nie
drige und erschöpfende journallstlsche Arbeit; Wilhelm Bölsche Indem er populäre Artikel aus 
dem Bereich der Naturwissenschaft schrieb [ ... ); Bruno Wille bezog ein kleines Gehalt als 
sozialistischer Agitator und Leiter der Freien Volksbühne; Arno Holz .verdiente sich den Le
bensunterhalt durch das Anfertigen von Kinderspielzeug; und der arme Johannes Schlaf ver
brachte sein Leben abwechselnd ein halbes Jahr lang In der ärmsten Mansarde, um das nä
chste Halbjahr in einem Irrenhaus zu verleben. 

24. Von Wolzogen, 'Lumpengesindel', S. 15.

25. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 22. Vgl. auch von Wolzogen, "Das Lumpengesindel," S. 59,
wo Else klagt, 'Ja, Fritz, Ich muß es Dir einmal sagen: eine rechte Ehe zu Dreien, das Ist unmögllchl
Du siehst mich ja kaum mehr, seit WIiheim bei uns wohnt. Er steht ja auch Deinem Herzen viel näher
als Ich.'

26. In seiner Autobiographie verteidigt sich von Wolzogen gegen den Vorwurf des Antisemitismus,
der bei der Erstaufführung von 'Das Lumpengesindel" gegen Ihn erhoben worden war, mit dem
klassischen Argument 'Einige meiner besten Freunde sind Juden.', aber seine Tiraden darin gegen
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die vorgebliche'jüdische Kontrolle der Künste und der Presse sind darin giftig. Vgl. von Wolzogen, 
Wie Ich, S. 102-110, 130-133; ein Ausschnitt auf S. 102-3 möge einen Geschmack von dem Gebräu 
vermitteln, das von Wolzogen aufträgt: 

Die bloßen Geschäftemacher unter der Judenschaft gingen freilich nur darauf aus, die gei
stige Arbeit unsrer Begnadeten für sich nutzbringend au�zuschlachten. Ihre feineren Intelli
genzen jedoch fanden Befriedigung Ihres Ehrgeizes, Ihre Lebensaufgabe gar darin, die 
Schöpfungen des deutschen Geistes in Hut und Pflege zu nehmen und in ihrer Ausdeutung, 
kritischen Zergliederung oder industriellen Nachahmung Ersatz zu suchen für den Mangel an 
eigner Schöpferkraft. So erklärt sich die Erscheinung, daß wir neben den zahllosen geschäfts
tüchtigen jüdischen Zeitungs- und Buchverlegern, Theaterdirektoren, Agenten und Geistver
schleißern aller Art auch die überaus zahlreichen jüdischen Kritiker, Literaturhistoriker, Kunst
gelehrten, dramatischen Marktversorger und Schauspieler bekamen. Alle diese Betätigungen 
sind schon beinahe jüdisches Monopol geworden. Jetzt schreien wir Wehe über die V!lrge
waltigung - aber was anders Ist schuld daran als unsre Schlafmützigkeit und gottverlassene 
Eselei! 

27. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 29.

28. Von Wolzogen, "Lumpeng�sindel", S. 28.

29. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 36.

30. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 17.

31. Przybyszewski, S. 161.

32. Przybyszewskl, S. 112-113. Ausführlicher zur Vorliebe der Naturalisten für Frauen aus der Unter
schicht vgl. Günther, S. 40-41, 95-96, 125.

Meines Erachtens fehlt uns noch das Vokabular, die verschiedenen Grade tiefer Zuneigung 
zwischen Männern zu benennen, da Homoerotik so lange tabu gewesen ist. Doch wär� unser Ver
ständnis der Berliner Boheme des späten 19. Jahrhunderts und anderer moderner Gruppen unvoll
ständig, wenn wir diese Komponent,e in ihren Beziehungen nicht aner��nten. Worauf ich mich im 
Kreis der Harts beziehe, das ist nicht die offen bekannte Homosexualität von Mackay oder die von 
Magnus Hirschfeld beschriebene, noch Ist es die unklare, aber heftige Verbindung zwischen Holz 
und Johann Schlaf oder zwischen Przybyszewski mit dem Dichter Richard Dehmel. (Holz charakteri
sierte seine literarische Zusammenarbeit mit Schlaf als eine geistige Ehe, in der er die männliche 
Rolle und Schlaf die weibliche spielte; zu ihrer Verwendung der Sprache heterosexueller Liebe, um 
ihre Beziehung zu beschreiben, vgl. Scheuer, S. 122-130, lnsbesonders S. 127.) Im Fall des Hart
sehen Kreises Ist es ein diffuseres Gefühl, aber ein Gefühl, das doch erwünscht und begehrt war • 
eine Beziehung eher mit einer gleichgeschlechtlichen Gruppe als mit einem Individuum. 
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Autoren der Gegenwart vermuten manchmal, daß Hirschfeld die Keuschheit der Berliner Ho
mosexuellen übertrieb, um sie akzeptabler für seine Zeitgenossen zu machen. Vgl. beispielsweise 
Manfred Harzer, "Seit den Zelten Voltaires, Zur Geschichte von »Bertins Dritten Geschlecht«" In Mag
nus Hirschfeld, Berlins Drittes Geschlecht. Schwules und lesbisches Leben im Berlin der Jahrhun
dertwende, Hg. Manfred Harzer (Berlin: Vertag rosa Winkel, 1991), S. 149-150. Es Ist aber ebenso 
möglich, daß einige Männer und Frauen wegen dar Prüderie und des anti-homosexuellen Vorurteils 
ihrer Zelt Probleme hatten, sich sexuell auszudrücken. 

33, Von Wolzogen, Wie Ich, S. 70. 

34. Von Wolzogen, Wie Ich, S. 71-73.

35. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 14.

36. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 72.

37. Przybzszewskl, S. 159.

38. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 14-15.

39, Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 44, 54, Zur symbolischen Bedeutung des "Havelock" in 
dieser Zeit vgl. Scheuer, S. 268, und Kreuzer, S, 288. 

Kreuzer, S. 289-290, weist darauf hin, daß der Wunsch die Massen zu beherrschen im Wilhel
minischen Deutschland bei den Bohemiens üblich war und nicht unähnlich der Pro-Danton-Politik der 
L�hrer, Schriftsteller, Künstler und besonders Schauspieler nach dem Fall der Pariser Kommune. 

40. Von Wolzogen, "Lumpengesindel', S. 39.
Zu Dippel als einem deformierten, grotesken Bild von Hille vgl. Gertrud Weigert, Peter Hille, 

Untersuchungen und Texte (Königsberg Pr.: Gräte und Unzer, 1931), S. 9. Ob man die Tatsache, 
daß von Wolzogen Dippel Opposltionspolltik zuschreibt, als einen Kommentar über Peter Hilles 
Anschauungen lesen soll, Ist (meines Wissens) nicht in Erwägung gezogen worden. Hille kritisierte 
Johann Most und August Bebe! In seinem Roman Die Sozialisten (1886),.wle Bernward Pohlmann 
zeigte In Spontaneität und Form: Romanstrukturen Im deutschen Impressionismus • untersucht an 
den Romanen 'Die Sozialisten• und "Die Hassenburg• von Peter Hllle (Frankfurt/Main und New York: 
Peter Lang, 1985), S. 67ft. Doch das Ideal lndlvldueller Freiheit und Verantwortlichkeit, das Pohlmann 
In Hllles Werk ausmacht (vgl. z.B. Pohlmann, S. 108), könnte mit dem antl-Mostschen, antl-Bebel
schen Anarchismus, der sich In den achtziger Jahren entwickelte, In Beziehung stehen. Max Nettlau, 
einer der wichtigsten Historiker des Anarchismus, schrieb, daß Hllle, ''wenn Irgendeiner Richtung, 
wohl der libertären nahestand.' Vgl. Nettlau, S. 219. 

Wer (wie von Wolzogen) sowohl Hllle als auch dem Anarchismus kritisch gegenüberstand, 
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mag die beiden aus polemischen Gründen miteinander in Verbindung gebracht haben. Beispiels
weise kann man in einer Arbeit über Hille aus der Nazizeit lesen: 

Er Ist fast allen Anschauungen der verworrenen Generationen des Jahrhundertendes zugäng
lich gewes'en; er war Sozialist mit den revolutionären Menschheitsbeglückem der Berliner 
Literatencafes, neigte In seiner Lebensführung zu anarchistischen Grundsätzen, war Amorallst, 
Kirchenfeind und radikaler Erziehungstheoretiker. 

Aus Ernst Tlmmermann, "Peter Hille, Persönlichkeit und Werk" (lnaugural-Dissertatlon, Universität 
Köln, 1936), S. 7. 

41. Die meisten Biographien von Hllle erwähnen seine Jugendfreundschaft mit den Harts. Eine frühe
ist: Jullus Hart, "Einleitung" In Peter Hllle, Gesammelte Werke (Berlin: Schuster & Loeffler, 1916), S.
9ft.

Die schlechten Tischmanieren der Friedrichshagener verrieten von Wolzogen ihre Herkunft 
aus der Unterschicht und ihren allgemeinen Mangel an Kultlvlerthelt; er konnte nicht verstehen, wie 
die Harts solches Benehmen tolerieren konnten. Er sagte voraus, daß ihre Ideale vom Volk be-
schmutzt würden, sollte es eine Revolution geben, so wle es in der Vergangenheit gewesen war -
eine offensichtliche Anspielung auf die Französische Revolution. Vgl. von Wolzogen, Wie ich, S. 73-
76. 

42. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 60.

43. Von Wolzogen, "Lumpengesindel", S. 70.

44. Gustav Landauer in "Die Revolution", zitiert nach Kreuzer, S. 296.

45. Zu den Studentenvereinigungen vgl. Günther, S. 134-135, und Scheuer, S. 28-29. Die Furcht vor
Isolation und das Bedürfnis nach einem Echo unter den jungen Schriftstellern In Berlin wird bespro
chen in Scheuer, S. 43, 47, 51, 75, 99, 161-162, 210-211.

46. Das Zitat stammt aus Scheuer, S. 74. Über das Verlangen der Naturalisten nach Bekanntheit als
einer Gruppe vgl. Günther, S. 301., 134, und Scheuer, S. 77. Über ihre Verteidigungshaltung, vgl.
Günther, S. 23, 32, und Scheuer, $. 76. Schlawe beschreibt "Die literarls_9hen Blätter neuer Richtun
gen," S. 14-37.

47. Turner, The Ritual Process, S. 109.
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Friedrich Wilhelm Weber (1813 - 1894) 

******************************************ftftftftftftftftA 

Franz Schüppen 

Peter Hille, Friedrich Wilhelm Weher 

und der bürgerliche Realismus 

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

Peter Hille wurde in einer Zeit geboren, in der Dichtung und Dichtor 
bedeutendes gesellschaftliches Prestige besaßen. Für seine Wahl dos 
Dichterberufs hat er eine Begegnung mit Heinrich Hoffmann von 
Fallersleben angeführt: 

Einmal habe ich Hoffmann von Fallersleben gesehen. Es ist mir 

eine der liebsten und ehrjurchtigsten Kindheitserinnerungen. /. .. / 

Wie ich da gucken mochte, wie ich vor der weißen Taube des deut

schen Volksliedes, die hier in Corvey ihr spätes Nest gefunden hat

te, die Mütze ziehen durfte. Wie märchenhaft ehrwürdig erscheifll 

mir noch die schlanke, gebeugte Gestalt mit langem, weißem Haar!

[ ... ] 

War es nicht schon da, als würde er mein geistiger Pate? So ei111• 

freudig geheimnisvolle Intimität leitete sich ein, ein Mitwissen! 

Dichter sind innerlich schon sehr früh fertig und so bestimmt 111 

dieser ihrer Ahnung; es gibt Dichter von fünf Jahren. 1 

Er erinnerte sich 1898 in einem Ausstellungbericht über Bildor vo11 
Heinrich Hoffmann von Fallerslebens Sohn Franz. Der Dichtor w111 

24 Jahre tot, der berichtete Vorgang datiert aus 1866 oder l 8(1 

1903 ergibt sich die Gelegenheit, die Einweihung ins Dichter t11111 1m11 

dazustellen.2 Noch einmal ist von "einem geheimen 
mit dem Dichter Hoffmann die Rede. 

147 146



Franz Schüppen 

Peter Hille, Friedrich Wilhelm Weber 

und der bürgerliche Realismus 

Peter Hille wurde in einer Zeit geboren, in der Dichtung und Dichter 

bedeutendes gesellschaftliches Prestige besaßen. Für seine W ah1 des 

Dichterberufs hat er eine Begegnung mit Heinrich Hoffmann von 

Fallersleben angeführt: 

Einmal habe ich Hoffmann von Fallersleben gesehen. Es ist mir 

eine der liebsten und eh,fürchtigsten Kindheitserinnerungen. [. .. } 

Wie ich da gucken mochte, wie ich vor der weißen Taube des deut

schen Volksliedes, die hier in Corvey ihr spätes Nest gefunden hat

te, die Mütze ziehen durfte. Wie märchenhaft ehrwürdig erscheint 

mir noch die schlanke, gebeugte Gestalt mit langem, weißem Haar! 

[. .. ] 

War es nicht schon da, als würde er mein geistiger Pate?\ So eine 
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Dichter sind innerlich schon sehr früh fertig und so bestimmt in 

dieser ihrer Ahnung; es gibt Dichter von fünf Jahren. 1

Er erinnerte sich 1898 in einem Ausstellungbericht über Bilder von 

Heinrich Hoffmann von Fallerslebens Sohn Franz. Der Dichter war 
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Der zweite Dichter aus Hilles geographischer Umgebung, der Dri

burger Friedrich Wilhelm Weber, wird dabei ironisch erwähnt. Der 

seinerseits hatte in Breslau während der Zeit von Hoffmanns Wirken 

als Germanist dort studiert, damals sich nach einigem· Schwanken 

für Medizin statt Germanistik entschieden. Weber wurde vom jun

gen Hoffmann nicht inspiriert. 

Hille dagegen bezieht sich 1898 und 1903 mit dem 1798 geborenen 

Autor auf einen inzwischen alten jungdeutschen Schriftsteller zu

rück. Dichter dieser Zeit spielen bei ihm eine Rolle wie der englische 

Lord Byron, der Weltschmerz, revolutionäre Gesinnung und poeti

sches Genie verband. Auch Grabbe und Annette von Droste

Hülshoff gehören in die zeitliche Umgebung. 

Der bei Hilles Geburt 40jährige Friedrich Wilhelm Weber war erst 

nach der Veröffentlichung von "Dreizehnlinden" (1878) bekanntge

worden. 1866, als Hille Hoffmann begegnet, war er keineswegs be

kannt wie der fürstliche Bibliothekar aus Corvey. 

Als Feuilletonjournalist begann Hille mit einer Darstellung der mo

dernen literarischen Form der Novelle. Thre entwickelte Form ist 

nach 1848, im Realismus, für Deutschland typisch. Ini Schlüsseljahr 

des Hochrealismus 1878 - in dem Theodor Fontanes erster Roman 

und Webers "Dreizehnlinden" erscheinen - beschreibt der etwa 

vierzig Jahre jüngere Peter Hille, daß Novelle eine jungdeutsch

biedermeierliche Gattung sei. Sie wird nicht an Goethe und die Re

naissance angeknüpft, wie es heute üblich ist, sondern an den Vor

märz, in dem sie auch der moderne Geschichtsschreiber der Bie

dermeierzeit Friedrich Sengle ansiedelt, der für diese Zeit schreibt: 

Die Novelle ist die neue gesellschaftsunmittelbare Kleinform. 3 

Sengte zitiert das Fazit eines Autors der Zeit: 
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''Hatte anfangs die erzählende Literatur in ungebundener Form 

kaum neben Lyrik und Epik Platz gefunden, so ist sie es, welche in 

unserem Jahrhundert diese auf einen immer bescheideneren Raum 

einschränkte. ,,4 

Hille empfiehlt uns 1878 entsprechend seinen Herausgeber Eckstein, 

den man heute vor allem mit einer kleinen Erzählung von einem 

Schulstreich noch kennt, er empfiehlt intensiv einen vergessenen 

Maximilian Bern, und er empfiehlt den von ihm immer wieder ge

lobten, als Herausgeber von Zeitschriften in Deutschland einflußrei

chen Leopold von Sacher-Masoch. Er nennt - was für die herauf

kommende neue Macht- und Literaturverteilung in der Welt sehr 

bezeichnend ist - nebeneinander als wichtige Figuren der neuen 

Dichtung den Amerikaner Bret Harte mit seinen Geschichten aus 

dem Goldgräber-Kalifornien und den russischen Autor Iwan Turgen

jew, den Ahnherrn des realistischen Erzählens in Europa mit seinen 

"Aufzeichnungen eines Jägers" aus den Steppen an der Wolga.
5 Juli

us Hart, Hilles Schulfreund aus Münster, bekoinmt für eine Erzäh

lung ein paar lobende Worte ab. Schließlich aber fixiert Hille sich 

auf einen sicherlich typischen realistischen Novellisten, auf Otto 

Ludwig und seine Novelle "Zwischen Himmel und Erde". Er disku

tiert den Unterschied und die Verwandtschaft von Novelle und 

Drama, überdenkt dann das Problem der Idylle. 6 Das Fazit des be

ginnenden Schriftstellers, der die jungdeutsche Schule in diesem 

Aufsatz unmerklich hinter sich läßt wie in einer ähnlichen Studie 

über den realistischen Humor
7' ist ganz überraschend: 

Von der Novelle geht der gerade Weg zur Idylle. Sie aber ist erst 

für ein glücklicheres Geschlecht. Uns ist dieser alles durchdrin

gende Golddunst noch zu eintönig. Wir brauchen düstere und hei

sere8 Farben zur Gestaltung.9 
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Wenn Idylle die Konsequenz der Novelle ist, dann hätte der realisti
sche Goldton der Verklärung - wie sie Fontane und Weber im Jahr 
dieses Aufsatzes andeuten - aus Gründen der geschichtlichen Ent
wicklung, der Wahrheit und Echtheit in einer befriedeten Wohl
standswelt natürliches Ergebnis der Literatur sein können. 

Die Situation der poetischen Realisten beschreibt Hille präzise. Sei
ne These zeigt, daß es mit dem fortschreitenden Realismus eine 
Stimmung der Beruhigung und Bejahung des Lebens und des er
reichten Fortschritts gab, die zum friedlichen Klima des dam�igen 
Europa paßte, das von 1871 bis 1914 ohne Kriege auskam. Daß 
Hille mit seiner Generation die friedliche Stimmung nicht recht ak
zeptieren mag, könnte damit zu tun haben, daß mangelnder Wille zu 
Fortschritt Ruhe, aber für junge Leute wenig ökonomische und Be
schäftigungsaussichten bot. 

Nach 1880 macht er einen Versuch, "Die patriarchalischen Dichter" 
dem Publikum zusammenfassend zu präsentieren. Die Aufzählung 
aus der Weltliteratur seit Homer endet für den Leser überraschend, 
zeigt die Literatur- und Lebensauffassung des nach Aufenthalten in 
den Niederlanden und England erstmals Heimgekehrten: 

Die landschaftliche Urgegend von Wesifalen kann in tüchtig einsa

mem Leben vortreßUch Patriarchen zeichnen. Auf sinnendem 

Schloßboden kommt diese Trüffel des Geistes mehrfach vor. 10 

Wer die Verhältnisse kannte, mußte 1885 den Schloßherrn von Thi
enhausen vor sich sehen, wenn er das las. Hille vermeidet, ihn mit 
Namen zu nennen und befindet in einem undatierten Vierzeiler über 
"Alle die alten Patriarchen", sie retteten sich "in sichere Archen." 11 

Das von Hille selbständig redigierte und publizierte Blatt 
"Völkermuse" mit seinen versöhnlichen internationalen Titel ent-
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deckt einen Autor, der ein Musterbeispiel für die neue selbstbewußte 

und schlichte bürgerliche Kultur und Literatur war: den Dänen Hen

rik Scharling. 1836 geboren, gehörte er, 18 Jahre älter als Hille - im 

Alter von Brahms und Raabe - , zur zweiten realistischen Generati

on. Heute ist er wie mancher interessante Autor dieser Epoche aus 

Lexika und Bibliotheken verschwunden, wenn er auch in dem li

terarhistorischen Standardwerk für Dänemark in der Darstellung von 

Oluf Friis immer noch den größten Raum in dem Kapitel zum 

"Geschichts- und Gegenwartsroman" zwischen Möller und Kierke

gaard einnimmt. 12 Hille berichtet Scharlings Lebenslauf, erinnert an 

seine in den 70er Jahren publizierte dickleibige "Philosophie der 

Geschichte vom christlichen Standpunkt". Nach ihm hat Scharling 

"das der dänischen Poesie eigene Streben nach Wohlbefinden, Heil 

und Glück aus den Märchenlanden aufs eigene Heim geleitet, im 

eigenen Zimmer die Wunderlampe Aladins angezündet. 1113 

Den Weg der Realisten von der Poesie des Femen zur Prosa des 

Nahen, der mir für die Epoche typisch erscheint14
' hat Hille an 

Scharling beobachtet: 

Aufgrund eines so künstlerisch gegliederten Lebens erwachsen, [. .. ] 

müssen die Werke des dänischen Dichters das Nächstliegende mit 

Lust und Liebe umfassen, ein Niederschlag des eigenen Lebens und 

Empfindens sein, [. .. ] müssen Werke und Leben des Verfassers 

dergestalt einander bedingen, daß diese aus jenem das Mittel, 

tüchtig und glücklich zu sein, entnehmen. [. .. ] Nirgendwo eine tau

be, mürbe Stelle, kein müßiger Dilettantismus, kein zweckloser 

Schnörkel. [. .. ] Der Glaube hält und sichert das schönheitsfi:eudige 

Leben. "15 (Unterstr. F.S.) 

Hille kombiniert nicht wie die alten Klassiker Schönheit und Gut

sein, sondern Schönheit und Lebendigkeit. Schönheit ist eine zentra-
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le Vorstellung, 16 doch verbinden sich 1885 vor allem Religion, Le
bensleistung und Lebenserfolg und Kunst. Th.rn ist wichtig, daß das 
Nächstliegende mit Lust und Liebe umfaßt werden soll, daß tüchtig 
und glücklich einen engen Zusammenhang bilden, und schließlich, 
daß der Glaube das schönheitstrunkene Leben hält. Der affirmative 
realistische Autor, der Hille werden könnte, steht uns vor Augen. 

Im Jahr der "Völkermuse" besonders mit Detlev von Liliencron 
harmonierend, hat Hille den Dänen Scharling doch ohne den 
Schleswig-Holsteiner Liliencron entdeckt. Sein von Friedrich Kie
necker erstmals veröffentlichtes Londoner Tagebuch enthält bereits 
Scharlings Namen, klassifiziert dessen Werk unter Aspekten der 
Literaturgattung. Hille notiert im Tagebuch 1880/82: 

Mit Komödien und Idyllen läßt sich unsere Zeit erfassen, bilden, 

abgelöst zeigen von den verwirrenden Strömungen. - Deshalb 

Henrik Scharling so bedeutend und dauernd - Häusliches Glück 

immer ein Festes in Wirrnis und Verderbnis, ein Feststehen. 17

In einem Brief bemerken wir 1882 den erfolglosen Versuch, eine 
Arbeit über Scharling zu verkaufen. 18

Nach den ersten Jahren als .freier Schriftsteller und nach Erlebnis

sen im Milieu der in seinem frühen Roman beschriebenen 

"Sozialisten" hat Hille - unter dem Einfluß seiner Familie wohl 

ebenso wie belehrt durch eigene Beobachtung seiner Umgebung -

zu einer Haltung gefunden, aus der er den idyllisch

alltagsorientierten Charakter des deutschen Realismus propagiert. 

Auch seine "Sozialisten" sind ein realistischer Roman in ihrem desil
lusionierenden Charakter, in ihrer vorsichtigen Präsentation einer 
Fülle von menschlichen Schwächen, die ihre Träger meist liebens
wert sein lassen. Die herbstliche Abendsonne realistischen Ab-
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schieds von großen Plänen und Utopien beleuchtet milde eine wenig 

perfekte Welt und Gesellschaft, die man sich indes kaum anders 

vorstellen kann, als sie ist, die insoweit "humorvoll" gesehen ist. 

Als Peter Hille nach 1885 zum ersteh Mal in die Heimat, nach 

Pyrmont, zurückkehrt, ist er fast ein bürgerlich realistischer Schrift

steller, als den ihn z.B. die Erzählung vom "Spökenkieker" zeigt. 

Der von der großen Welt abgeschriebene Bauer aus der Provinz ist 

in ihm erfolgreich. Im Spott über das städtische und bürgerliche 

Establishment zeigt sich eine aggressive Seite der Dorfgeschichte, 
die eher an Jeremias Gotthelf als an Berthold Auerbach anknüpft. 

Bescheidung und Anpassung, vernünftige Lebensorganisation er

scheinen jedoch wie in den "Sozialisten" als wichtige Begriffe, auch 

wenn ihre Verwirklichung schwierig scheint. Der Ästhetik des Rea

lismus, die Hille in seinen theoretischen Schriften gibt, entspricht 

sein Roman inhaltlich, auch wenn seine unruhige Form ihn nicht zu 

einer Lieblingslektüre der Zeit macht. Detlev von Liliencron lobt 

Hille überschwenglich als mit Nietzsche und Bismarck vergleichba

res Genie. 19 Hille seinerseits kündigt zweimal eine fertige Arbeit 

über Bismarck an. 20 

In einem Aufsatz über den englischen Zeitgenossen Swinbume ur
teilt er, daß der deutsche Realismus als Literatur die Qualität des 

deutschen Lebens nicht erreiche. Heyse, Ebers, Spielhagen, Scheffel, 

Storm stellten keine wirklichen Menschen dar. Freytag sei überholt. 

Keller und Sacher-Masoch seien keine Reichsdeutschen. Er resü

miert: 

Bei uns ist vielleicht das Leben zu gut und die Dichtung zu 

schwach. 21 ? 

Der junge Autor fügt sich selbst nicht der Prosa-Literatur der Zeit 

ein. Mentoren und Vorbilder wie Gegenstände der inneren Ausein-
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andersetzung bleiben für ihn die beherrschenden Figuren des Litera

turbetriebs. Als er versucht, in zugespitzter aphoristischer Form 

Schriftsteller zu charakterisieren, entsteht daraus kein historisch ori

entiertes Panorama, sondern eine kritische Zeichnung · der Schwä

chen und der inneren Widersprüche. Neben Otto Ludwig und Paul 

Heyse wird von den deutschen Realisten nur Wilhelm Raabe interes

sant genug gefunden. Nach zwei Anläufen heißt es distanziert: 

Beschauliche Weltlust vom Harz. 22

Sich selbst sieht der Kritiker wohl weit entfernt von dem so Ch.arak

terisierten. 

Detlev von Liliencron hat sich in diesen Jahren nachdrücklich mit 

Hille beschäftigt. Der junge Verfasser des kritischen Romans "Die 

Sozialisten" hatte ein Niveau und eine Haltung erreicht, deren Kon

solidierung ihm wünschenswert schien. Er macht in seinen neun 

überlieferten Briefen aus den Jahren 1885-1889 den Versuch, das 

Genie durch Lob und Anregungen dauerhaft zu gewinnen. In dem 

Jüngeren sieht er den begnadeteren Dichter, ahnt - auch auf Grund 

der eigenen Entwicklung - dessen Gefährdungen. Doch erweist Lili

encron sich dann als schlechter Ratgeber. Er verliert die wichtige 

realistische Perspektive aus dem Blick, die Vergängliches dauerhaf

ter möchte. 

Er beginnt am 23.9.1886 einen großen Brief, weiß offensichtlich 

genau, worauf es bei Hille ankommt: 

Ja, die Pflicht, o diese langweilige Weide am grauen Eisenbach, der 

nicht plätschert, der nicht murmelt, der keine Blume mit sich führt. 

Die unscheinbare graue Weide am grauen, gleichmäßig ohne Getö

se vorbeiziehenden Fluß. 

Ja, die Pflicht, du Lieber. Es ist etwas Heiliges in der Pflicht. 23
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Der Offizier, Preuße und aristokratische Freiherr verachtet Bürger

lichkeit. Der Dichter - und vielleicht der Lebemann - stellt Überle

gungen zu Treue und Untreue im sexuell-erotischen Bereich an: 

Aus diesem grau-grützartigen Worte Pflicht, aus diesen Eisen

klammem reißt sich das Wort los: "nach uns die Sündflut"! "zum 

Teufel mit der Pflicht!". Leben will ich, heiß, glühend; die Gelegen

heit wahrnehmen ... ist es doch im längsten Menschenleben nur 

nach Stunden zu zählen: daß wir glücklich waren. [. .. ] In den Ab:. 

grund mit dem alten Rechengesicht der Pflicht. ,,24

Dieser preußische Autor kann nicht demonstrieren, daß es auf Dis

ziplin ankommt, daß Genie eine Frage des Fleißes sein könnte, wie 

der Schwabe Vischer formulierte, dessen pädagogischen Rang der 

junge Rille richtig erahnte und in seiner "Völkermuse" festhielt.25 

Liliencron hat Gespür für Qualität und Wahrheit, dispensiert sich 

aber von einer strengen Auffassung seines Berufs. Von seinem 

Schüler Rille kann er später ein als Literatur lustiges Bild zeichnen, 

wenn er berichtet, daß Gott die Lästerung eines lustig betrunkenen 

Sängers mild lächelnd duldet, ihn zwar auf die Nase fallen läßt, aber 

den Sturz gesund überstehen: 

Du bist ein liederliches Vieh/ Doch bist und bleibst du ein Genie./ 

Das ist das Amüsante!26

Hilles Lieder des betrunkenen Schuhus pflegen ähnliche Motive. Bei 

Friedrich Wilhelm Weber hat manches Porträt fahrender Sänger 

mitleidig den Untergang festgehalten. 27

Rille seinerseits spürt Gegenwind bei seiner Reise in die Schweiz 

und nach Italien, wo er wenig produziert und wichtigen Rückhalt 

verliert. 28 So kehrt der verlorene Sohn zum Bruder zurück und erlebt 

in Hamm eine Phase der Annäherung an den in Europa sich ausbrei-
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tenden christlichen Realismus. Hilles Bruder Philipp war zwar aus 
seiner Paderbomer Professur ausgeschieden, vielleicht verdrängt 
worden, wurde aber Zentrumsabgeordneter, erfolgreicher Pfarrer 
und Rechtsexperte für katholisches Vereinsleben. 29 Der Bruder Peter 
verfaßte ein, wie es scheint, bis auf winzige Reste verlorenes um
fangreiches Gedicht auf den Vorsitzenden der katholischen Zen
trumspartei Ludwig Windthorst. Auch Weber war Abgeordneter und 
Freund Windhorsts. 

Hille beginnt und vollendet andere religiöse Werke wie die Nacher
zählung des Neuen Testament� als "Mysterium Jesu".30 In Königs
berg müssen ungedruckte Texte aus dieser Zeit vorhanden gewesen 
sein, die im Krieg verschwanden; denn der Literaturhistoriker Jo
seph Nadler, der dort Hille-Texte sammelte, zeichnet sein Bild 
christlich-frommer, als es sich uns darstellt. 31

Die frühen neunziger Jah,re zeigen den zum zweiten Male Heimge
kehrten jedenfalls im Fahrwasser der kirchentreuen Brüder, der 
Familie und der Region. Er rezensiert enthusiastisch eine moderne 
Psalmendichtung als "Gottweise Großdichtung" im Rahmen der 
geistlichen Dichtung seit Luther. 

Es sind die Jahre der Erfolge Anton Bruckners in Wien und Berlin: 
auch äußerlich Jahre christlicher Restauration. 1893/94 entstehen die 
drei Sätze von Bruckners 9. Symphonie, die der Komponist "Dem 
lieben Gott" widmete, Dvoraks "Biblische Lieder" werden 1894 
veröffentlicht, Cesar Francks religiöse Werke sind posthum erfolg
reich. Webers strenger "Goliath" erschien 1892. 

Aus Berlin und Hamm bekennt Hille einem alten Freunde, seine 
Versuche seien bisher "noch zu subjektiv" gewesen, kündigt eine 
Dichtung über die von dem Romantiker Brentano literarisch be
schriebene stigmatisierte Nonne Katharina Emmerich an.32 Von Lili-
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encron erhofft er eine Empfehlung beim Verleger Fontane, dem 
Sohn des Dichters, der des Vaters Werke verlegt. 33 Es zeigt sich ein
in verschiedene Richtungen gehender Versuch, im "Realismus" Fuß 
zu fassen. 

In der "Märkischen Volkszeitung" erscheint der von Helmut Wald
mann in Nieheim wiederentdeckte und von Helmut Birkelbach 1991 
neu veröffentlichte lange Artikel über den damals seit zwei Jahren 
verstorbenen Friedrich Wilhelm Weber. Von den 20 Druckseiten 
zitieren neun Weber ausführlich, fast ausschließlich aus den Gedich
ten. Der Journalist Hille hat Weber wohl interviewt, gibt Gehörtes 
wieder, ist nicht an allen Punkten biographisch genau, bietet aber ein 
eindrucksvolles Porträt. 

Folgen wir ihm hat er Weber 1887 besucht, ihn im Dezember 1888 
zu seinem 75. Geburtstag "in der Dreizehnlindenstrophe" beglück
wünscht.34 Der - damals unfertige - Geburtstagsaufsatz zum 75.
wurde zur Würdigung des Verstorbenen. 

Die Arbeit ist langsam gereift. Sie hebt Weber ab von der ich
bezogenen Poesie der Droste-Hülshoff, deren "Geistliches Jahr" den 
"treuen ernsten Mahner und wohlmeinenden, prüfenden Zeitgenos
sen" nicht erreiche. Das Christentum Webers, "männlich, tief und 
innerlich gefaßt, ohne Rücksicht wie ohne Gespreiz", unterscheide 
sich von den (bloß) "dogmatischen Unterscheidungsmysterien", wie 
man sie in der spanischen Literatur seit Calder6n finde, bei der Hille 
an die damals auch in Paderborn publizierte Autorin Fernän Cabal
lero/Cäcilia Böhl denken mochte. Unterschieden wird Weber auch 
von der Spruchdichtung der Zeit, von der Hille die "Lieder des Mir
za Schaffy" des Meininger Theaterintendanten Friedrich Bodenstedt 
nennt, die er - wie wir heute - als "flaches Machwerk" einstuft. Ein 
Vergleich mit Webers und Hilles Spruchdichtung zeigt m.E. in der 
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Tat deren Überlegenheit. Schließlich wird Weber abgehoben von 

sich mittelalterlich gebender Epenwut, die Wilhelm Jordan als Rezi

tator eigener Bearbeitungen unter Titeln wie "Strophen und Stäbe", 
"Sigfridssage", "Hildebrand's Heimkehr" einem großen Publikum 

vortrug. 

Weber kam erst spät zur öffentlichen Wirkung, "Dreizehnlinden" als 

erstes eigenes Werk veröffentlichte er mit 65 Jahren, andere Werke 

von ihm sind noch später erschienen. Er habe dennoch, sagt Hille, 
nicht dilettantische Reime gemacht wie Bismarck oder andere politi

sche Größen. 

Zu unbefangen sollte man die lobenden Vergleiche nicht lesen. Der 

Umkreis, in dem Hille Weber sieht, ist auffallig, und auch die Zitate 

machen Grenzen sichtbar. Trotzdem vermerkt er - freilich in einer 

Iserlohner Zeitung - , daß Webers Dichtung "etwas Gesundmachen

des" habe, daß 

kein ernster Charakter, welches auch immer seine Lebensauffas
sung sei, dem Manne seine warme Anerkennung versagen kann. 
Da gibt es nichts Verzagtes, Weichlichkeit kommt nicht auf bei die
sem tüchtigen, sich ein wohlgejügtes Leben bauenden Manne. ,,3s 

Die innere Biographie Webers erwähnt die wesentlichen Stufen und 

Entwicklungen des Menschen und Autors, spricht von dessen Ju
gendleben und Eintauchen in die Epoche des Weltschmerzes, von 

der folgenden Auseinandersetzung mit dem modernen wissenschaft

lich getönten Unglauben und ausführlich von der späten geistlichen 

Dichtung Webers, seiner tief empfundenen Mariendichtung. Rille 
zitiert die Spruchdichtung unter verschiedenen Aspekten - auch von 

ihrer realistisch humorvoll-alltäglichen Seite - und bringt ausführlich 

zwei Gedichte, 
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1. das Bild des alten Pfarrers von Pömbsen, das 1858 den neuen

Realismus repräsentieren kann, die Rückkehr zum heimischen

Alltag und seiner Bewältigung, und das entsprechend auch in

westfälischen Vorkriegs-Lesebüchern zu finden ist, und

2. einen langen Auszug aus der 1857 im Taschenbuch von Bad

Lippspringe publizierten "Eisenbahnphantasie", die die innere

Unruhe jener Zeit spiegelt, die von der Geschichtsphilosophie

Georg Friedrich Wilhelm Hegels inspiriert ist. Daneben findet

man die Nüchternheit einer neuen, ganz anderen Generation, die

die vorrevolutionären utopischen Entwürfe abwegig findet. We

bers Bild einer neuen Welt, in der man bereits an Luft- und

Raumfahrt denkt, an die Eroberung der ganzen Erde durch ein

Eisenbahnnetz, endet in Betrachtungen über den möglichen

Rückfall in primitive Zustände, in elementare Daseinsformen der

Nahrungssuche und des Kampfes ums Dasein und in der Zu

rücknahme der Kultur in die Natur, wie man sie im 19. Jahrhun

dert an den Ruinen der Alten Welt studierte.

Hille zitiert aus dem aus 100 Langzeilen bestehenden Gedicht 16 

Zeilen. Seine Auswahl dokumentiert die zwei Aspekte der unge

wöhnlichen Dichtung: 1. den Blick in eine technische Zukunft von 

ungeahnten Ausmaßen und 2. die Angst vor Verfall und Beherr

schung durch das große östliche Reich, das sich damals auch als 

kultureller Faktor fühlbar machte und als Verwirklichung des kalten 

Geistes der Steppe und einer kalten menschenverachtenden Herr

schaft empfunden wurde, deren Vordringen ins westliche Europa zu 

fürchten sei. Der Thienhausener Schloßherr Weber erscheint mit 

diesem Gedicht und an diesem Punkt Nachfolger der weitgespannten 

romantischen Ahnungen und Träume seines Thienhausener Vorgän

gers August von Haxthausen. 36
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Hille hat in seinem Weber-Essay die menschlich tüchtige, poetisch 
konventionelle wid geistig souveräne, sich einer höheren Ordnwig 
anheimgebende Mentalität des europäischen Realismus am konkre
ten Beispiel dargestellt. fuwieweit es dem Beschriebenen wid even
tuell dessen Gespräch wid Hinweisen oder inwieweit es dem fein
fühligen jüngeren Journalisten wid Porträtisten zu danken ist, daß ein 
kleines Meisterwerk entstand, brauchen wir nicht zu entscheiden. 
Tatsache ist, daß Hille - ohne daß er das zweite große Epos Webers 
gelesen zu haben scheint wid ohne daß er näher auf 
"Dreizehnlinden" eingeht - ein vollständiges Bild von Weber wid von 
der Epoche gegeben hat, in der Weber als eine bedeutende Figur, ja 
als repräsentativer europäischer Dichter erscheinen kann. 

Hille hat sich an ihm vor 1896 offenbar aufgerichtet und neu orien
tiert, obwohl er während dieser Zeit als eine Art Kontroverspredigt 
sein Theaterstück "Des Platonikers Sohn" schreibt, das man als 
Auseinandersetzwig mit Weber wid mit dem Realismus verstehen 
kann. Der wieheliche Sohn des bedeutenden italienischen Dichters 
Petrarca geht in ihm zugrwide, weil der Vater keinen Sinn für die 
Lebensweise hat, die der Sohn mit lustigen deutschen Bohemiens in 
Rom praktiziert. Die fahrenden Scholaren entschwinden in bürger
lich legitimierte Lehrtätigkeiten im Norden, gedenken Grammatik, 
Latein, Griechisch zu lehren. Der Sohn des Humanisten, der mit der 
kalten Ernsthaftigkeit des wirklichen Dichters wid Denkers kon
frontiert ist, geht zugrwide, weil er nicht mehr in der geistigen Welt 
des Vaters leben kann. Er ist kein Leichtgewicht wie seine Sauf
kumpane, für die Studentendasein wid Philisterium nach der Ord
nwig der Zeit klar getrennt sind. Der Vater Petrarca vertritt die pla
tonischen Ideen als Ordnwigskategorie wid wird lebensfremder wid 
deshalb böser Idealist. Sein Sohn will zu einem neu-alten Naturerle
ben zurück, das er nicht für lustiger, sondern für wahrer hält. Rille 
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hat seine eigene Generation "Durchschwimmer des Naturalismus" 

genannt. Des Platonikers Sohn gelangt nicht ans Ufer. 

Webers "Dreizehnlinden" haben in "Des Platonikers Sohn" Spuren 

hinterlassen. Hille hatte den wesentlichen Inhalt von Webers Werk in 

der "veredelnden Einwirkung" gesehen, die 

das Kloster auf Land und Leute ausübt. Ja, dem Klosterfrieden und 

der Klosterweisheit gelingt es sogar, die Verbitterung zu heben, die 

seine ungerechte Verurteilung und die Veifolgung des alten Göt

terglaubens, dem er treu anhängt, über einen sächsischen Adaling, 

Elmar, Herrn vom Habichtshofe, gebracht haben. [. .. ] Vorzüglich 

ist die kurze, anschauliche Darstellung, die Weber von den so ver

schieden gearteten Mönchen von "Dreizehnlinden" gibt, wie er 

jeden in ein paar Zügen aus seiner Heimat herausgewachsen 

weist/37

Hille gibt eine farbige und mit Zügen der verschiedenartigen Her

kunft ausgestattete Zeichnung der fahrenden Scholaren, die er in 

einer römischen Osteria zusammenführt. 38

Über das Klosterleben führt der Dichter Petrarca mit seinem Bruder 

Bruno, der Mönch geworden ist, eine Diskussion. Ausdrücklich rät 
dieser dem Weltmann ab, sein Heil in der mönchischen Abgeschie

denheit und Gemeinschaft zu suchen. Was in Webers mittelalterlich 

getöntem Bild des Klosters selbstverständlich ist, die Vermittlung 

von Orientierung und Wegweisung, verspricht der Bruder des 

Petrarca sich davon nicht. Petrarca möge in der Welt mit der Wahr

heit leben, z.B. den unehelichen Sohn anerkennen. Bruno singt das 

Lob des Greisenalters, der überlegenen Einsicht der Weisheitsgreise, 

die es nicht mehr nötig haben, zuzubeißen, ein ohnehin lächerliches 

Renommee zu verteidigen: Der Platoniker soll weltlich und wahr

haftig leben. Harmonie scheint möglich, wenn die festen Formen 
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aufgegeben werden, jene Vergangenheit, die ohnehin nichts als 

Schatten sei, die das Leben töte. "Geisterwandel" wird im Zerbre

chen der "müden Form" erwartet. 

Die Geschichte vom verlorenen Sohn des Petrarca paßte in Hilles 

katholisch-christlich getönte Lebens- und Dichtungsphase. Der An

griff gegen den kalten Humanismus konnte als Rückgang zu Quellen 
des Christentums empfunden werden. Er paßte auch zu den kriti

schen Urteilen der Brüder Hart, die sich z.B. gegen Goethes huma

nistische "Iphigenie" wandten. 

Hille bleibt unentschieden. Sein Giovanni, der zur verklärten Gestalt 

sich hinaufhungert, dürstet nach der Liebe des Vaters, die dieser 

aber an Bedingungen des Wohlverhaltens knüpft. Zugunsten seiner 

platonischen Liebe zu Laura aus dem fernen französischen Quellort 

der Vaucluse hat der seine natürliche Freundin verstoßen und lebt 
unnatürlich, lieblos, platonisch. Den Sohn möchte er auf seinem 

Wege wissen als Gelehrten oder gelehrten humanistischen Dichter. 

Elementare Liebe fehlt ihm, er ist tönendes Erz. So tötet er den 

Sohn. 

Wie seine Schulfreunde, die Brüder Hart, verl�t Hille Westfalen, 

lebt in Berlin, u.a. in der freien Gemeinschaft der Harts. Der Le

bensstil des emanzipierten Giovanni Petrarca war keine bloße Bu

cherfindung. Man nahm die neuen Theorien ernst, lebte danach. Be

schäftigt hat Hille sich aber immer noch mit der klassisch

realistischen Literatur. Nach Zürich schreibt er an Karl Henckell: 

Wenn ich erst Zeit gefunden habe, die Werke der in Frage kom

menden Verfasser zu lesen, ein Büchlein, vielleicht als Aufsatz vor

her (im Auszug mindestens zu verwenden wie später bei Vorträgen) 

"Vom alten Besitz". Fontane, Raabe, Kellers frische Persönlichkeit, 

Gründe warum Gottfr. Keller, Konr. Ferdinand Meyer nicht dahin 
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zählen, (Epiker) und als Gegenstück der mit steifalten Mitteln mo
dern sich gebende Wilhelm Jordan. Über Multatuli, über den ei
genartigen Domenico Guerazzi, Revolutionsminister in Lovorno 
und Gedanken ... 39 

Das Realisten-Panorama ist vollständiger geworden, auch ·wenn 

Storm fehlt. Die vorsichtig eingeklammerten Epiker müssen erfolg� 

reiche Autoren wie Scheffel und Weber sein, denen der erfolgreiche 

Autor und Rezitator altdeutscher Dichtungen Jordan entgegengestellt 

wird. Dem nationalen Panorama wird ein bedeutender holländischer 

Kritiker der Kolonialpolitik zugesellt, Multatuli-Dekker, und ein 

heute vergessener Autor des jungen Italien. 

Vergegenwärtigen muß man sich, daß neben Keller, den Hille aus 

Zürich kannte und dessen "Romeo und Julia auf dem Dorfe" er 

mehrfach lobt, auch der Maler Böcklin zu Karl Henckells Umgang 

gehörte.
40 

"Vom alten Besitz" ist ein einfühlsamer Titel für den Realismus. 

Hilles später Roman von der "Hassenburg" setzte die Auseinander

setzung fort, obwohl der Autor in eine andere Richtung fortschritt 

und die nüchterne Realismus-Darstellung nicht vollendete. 

Teilnahme an der modernen Kritik wäre der richtige Titel für Hilles 

eigene Bestrebungen der letzten Jahre. Als "Ort der Anwandlungen" 

hat er versucht, sie religiös und moralisch zu deuten: 

Und man wird Dichter, aber anders. Nicht episch-idyllisch, wie 

man einst so nahe zum Greifen das gesättigte Leben vor klarem 

ahnenden Jünglingsauge sah [. .. ] Nein, man wird geworfen, ge
täuscht, fällt. 41

An den Dänen Scharling erinnert er sich immer noch, stellt ihn aber 

jetzt in einer Besprechung zu Multatulis "Max Havelaar", die "Der 
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ironische Roman" betitelt ist. Scharling ist ihm eine Art liebliche 

Erinnerung aus harmloseren Zeiten: 

Der dänische Dichter Hendrik Scharling weiß uns auch von sol
chen Leutchen zu erzählen, die einander recht, recht lieb hatten. 
Doch haben's Max und Tina mannigma/ etwas härter als Nico/ai 
und sein Basilisk Indessen, sie ertragen das Widerwärtige, wie es 
ertragen werden muß, sonder Murren und Klagen. 42 

Gegenüber den Jugendjahren ist die Verdunklung des Gemüts und 

des Zeitklimas beim späten Hille unübersehbar. Er hat darüber 

nachgedacht: 

Stimmungswechse/ in der Literatur 

Scheint bevorstehend. Unerträglich, aber auch niederdrückend die 
Wehmut, die in Schopenhauer, den Turgenjew, lbsen, Dostojewski 
Zeitausdruck wurde. {. .. ] Es ist die Literatur des Unglaubens. 
Nichts Schöpferisches mehr da, alles zerstört. Wovon leben geisti
gerweise? Daher die namenlose Hoffnungslosigkeit, die sich gera
de der freien Menschheit bemächtigt hatte. Aber es bewendet nicht 

. beim Nihilismus. Heitere, positive Geister kommen schon, da sich 
die Keime der neuen Lebensführung zu entwickeln beginnen. Nicht 
lange mehr wird die naturalistische Muse dastehen und flennen. 43

Im 1905 posthum erschienenen lippisch-westfälischen Roman 

"Hassenburg" spricht Hille nicht mehr vom Dichter Friedrich Wil

helm Weber, der als Arzt auf Schloß Thienhausen auftritt.
44 Die 

Tochter des Barons von Hassenburg streift mit einem kleinen Jun

gen, dem der Vater ein Heim geboten hat und aus schwer erklärli

chen Gründen sein Herz schenkt, ein Jahr lang im Wald umher: 

Es war eine schöne Zeit: dieses wilde Jahr. Diese Tage der Hage
rose. Sie wurden sinnig und still voneinander, lernten von ihrer 
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Wildheit mehr, als sie je in Schulen hätten lernen können. Lernten 

das Leben. 45

Ein Unfall erfordert das Eingreifen des Thienhauser Arztes. Diese 

medizinische Behandlung hat für die Lebensgeschichte der betroffe

nen Personen gewaltige Folgen. Ludmilla von Hassenburg bleibt bei 

den Webers: 

Als das Mädchen nach wenigen Tagen wiederkehrte, war sie nicht 

mehr zu erkennen. Sie hatte Einblick getan und erzählte immer, wie 

fein es bei Doktors gewesen sei. 

Sie weigerte sich, mit ihrem Gespielen weiter umherzustreifen, weil 

das nicht zu ihr passe, erklärte ihm auch, sie könne nicht eher mit 

ihm umgehen, als bis er selbst anständig geworden sei. 

Das Wildlings/eben hatte einen Riß bekommen. 

Und der war nimmermehr zu heilen. 

Eigentlich schade darum: es wäre der beste Weg gewesen, der der 

natürlichen Entwicklung. 

Den sollte man immer gehen, gehen bis zu Ende: nicht abbrechen 

auf einmal, und dann mit Kultur beginnen! 

Wie das mit unserem Heidentum war, mit Brauch und Sprache: 

man hätte das wachsen lassen sollen, nicht abschneiden. 

Wahrscheinlich wären wir religiöser als heute alsdann. 46 

Wir können in den Briefen nachlesen, daß Peter Rille am 3.8.1901 

aus Nieheim seinen Verleger Axel Junker um Besorgung des Ro

mans "Wuthering Heights" von Emily Bronte bat.
47 

Er begann die 

Erlebnisse seiner Rückkehr in die Heimat nach dem Tod seines Va

ters zu verarbeiten. Mit dem nachgelassenen Roman beschäftigte er 
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sich lange und intensiv, von 1901 bis 1904. Für ihn studierte er den 

englischen Roman der Emily Bronte. Daß er zur Abfassung eines im 

heimatlichen Milieu spielenden Romans ein literarisches Vorbild 

studiert, zeigt, daß er sein Metier ernst nimmt, professionell betreibt. 

Die Schwalenberger "Hassenburg" hat wie die anderen Adelssitze in 

Hilles Roman mit den Vorbildern auf der "Sturmhöhe" der engli

schen Schriftstellerin Ähnlichkeiten. 48 Das Modell ist in Handlung 

und Personen wiederzuerkennen. Innerhalb der Umsetzung in die 

heimische Landschaft mit ihren Ortsnamen ist die Verwendung des 

zum Zeitpunkt der Abfassung etwa seit 10 Jahren verstorbenen rea

len Autors und Arztes Weber erstaunlich, dem der Vorwurf gemacht 

wird, er habe die Verbürgerlichung des wilden Naturkindes zu ver

antworten, die unheilvoll gewesen sei. 

Eigentliche Adressatin müßte Webers peinlich korrekte Tochter Eli

sabeth gewesen sein. Drei Jahre älter als Hille, konnte sie diesen gut 

an die fast vergessene Lektüre der frührealistischen Schwestern 

Bronte erinnern. Es würde sich so erklären, warum Hille auf den 

englischen Roman verfällt. Als Beleg könnte gelten, daß er den Vor
namen der englischen Dichterin Emily mit dem deutsch geschriebe

nen Vornamen der Tochter Webers verwechselt. Nach dem, was 

später kolportiert wurde, möchte man Elisabeth Weber die bewußte 

und wirkungsvolle Umerziehung eines wilden Mädchens von Natur 

zu Kultur zutrauen. 

Doch findet sich im Roman der Vater, nicht die Tochter.49 Keine 

Rede ist von Nieheim, wo um 1900 die etwa 50jährigen Dichtertoch
ter ihren Haushalt führt, sondern nur von dem Schloß, auf dem 

"Dreizehnlinden" entstandl:ln war und vom geschichtlich und litera

risch wichtigeren Vater. Des Doktors Weber Lebenswelt ist Anlaß 

für die Rückkehr des kleinen Mädchens Ludmilla zu Wohlanstän-
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digkeit, die Hille mit törichtem Standesdünkel verbindet, der sich auf 
die Lebensgeschichte der Beteiligten katastrophal auswirkt, daß aber 
Webers Werk, und nicht seine Person, der Angriffspunkt ist, zeigt 
der Hinweis auf die Christianisierung Westfalens am Schluß des 
zitierten Textes. Er paßt nicht in den Bericht. Weber hatte in 
"Dreizehnlinden" trotz Kulturkampf und deutsch-französischem 
Krieg die fränkische Kultivierung und Bekehrung der Sachsen zum 

Gegenstand seiner Dichtung gemacht. Wenn Hille um 1900 erklärt, 
wie die gesellschaftliche Kultur-Erziehung von Kindern so sei auch 
die religiöse Umerziehung der Sachsen ein Fehler gewesen, so trifft 
das Webers Epos. Der Lebensstil der Webers und das Epos, das vor 
diesem Hintergrund entstanden war und nach 1871 in Bismarcks 
Politik des deutsch-französischen Ausgleichs paßte, hatten eine glei
che Wurzel: eine christlich-konservative bürgerlich-kultivierte rea
listische Haltung. 

Der moderne Hille ist mit dem seßhaften beharrenden Westfalen 
Weber nicht mehr einverstanden. Nicht der soziale Wandel interes
siert, die stilbildende bürgerliche Lebensführung der Webers, son
dern das neue Standesbewußtsein der kleinen Aristokratin, das die 
Begegnung mit der Arztfamilie erzeugt. 

Hilles neue Lesart der englischen Vorlage, die eines der frühen 
Grundwerke des christlichen Realismus in Europa ist, wird zu einer 
Abrechnung mit wesentlichen Zügen dieses christlichen Realismus. 
Dafür ist der ostwestfälische Heimatroman geeignet, weil das östli
che Westfalen geschichtliche Dimensionen gewonnen hatte: Der alte 
philosophierende und reisende Freiherr August von Haxthausen, sein 
rechtsphilosophischer Bruder Werner, seine berühmte Nichte Annet
te, der politische Flüchtling Hoffinann, der vitale Detmolder Grabbe 
und eben Weber ergeben für die abgelegene Landschaft in dieser 
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Zeit mit der Vielfalt der literarisch-philosophischen Ansätze einen 

aufregenden Hintergrund. Der Erzähler konfrontiert sich vielen ge

schichtlichen Strömungen, als er aus seiner Heimat berichtet. 

Hille verschärft die Kritik an der konventionellen Eheschließung der 

Hauptheldin gegenüber Emily Bronte. Dort findet Catherine Earns

haw in Edgar Linton einen reichen und keineswegs nur vom Stand 

her respektablen Ehemann während der Abwesenheit des eigentlich 

geliebten, aber charakterlich problematischen Findlings Heathcliff. 

Die kalkulierte Eheschließung der Ludmilla von Hassenburg mit 

einem alten Herrn, von dem sich herausstellt, daß er trotz seiner 

Position als Pyrmonter Kurdirektor nur über ein ansehnliches Schul

denkonto verfügt, ist bei Hille von vornherein Karikatur. Dem engli

schen Modell eher als den geschilderten Verhältnissen entsprechend, 

bleibt die Ehe nicht ohne Kind. Für die Tochter kann der kinderliebe 

erzählende Schriftsteller Zuneigung empfinden. Aber der Rückzug 

in den Kurort, der sich beim Freiherrn Hassenburg wiederholt, ist als 

negatives Zeichen zu verstehen, wie Hille schon in seinen 

"Sozialisten" festgestellt hatte. 50 Die am Schluß der englischen Vor

lage folgende ausgleichende Eheschließung zwischen den Kindern 

der seitenverkehrt verheirateten Partner und Geschwister vollzieht 

sich bei Hille nicht mehr. Er fügt eine letzte Schandtat des bösen 

Erben hinzu, den Mordanschlag auf den unschuldigen Schriftsteller 

und Berichterstatter, wobei dieser Schloßbewohner und seine aus

gleichenden Bemühungen eher an Weber als an den lange in 

Pyrmont wohnenden Autor Hille denken lassen. 51

Der Roman der Pastorentochter Emily Bronte aus der englischen 

Heide läßt die Geschichte nicht im finsteren Moor stecken, sondern 

überwindet 184 7 die alten bösen Lieder in einer neuen harmonischen 

und sichtbar von viktorianisch-christlicher Moral bestimmten Epo-
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ehe. Hille deutet dagegen 1905 an, daß menschliches Leben uner

lösbar ist und endet mit einer naturalistischen Wendung, die manche 

späteren Katastrophen so prophetisch anzudeuten scheint wie Ri

chard Wagners Musiktheater im "Ring des Nibelungen". Die Lei

denschaften werden aus der Natur erklärt. Verehrung des Natürli

chen, wie sie in Ostwestfalen der Hille über viele Jahre bewegende 

Dichter Grabbe in seinen grausigen Stücken vorgeführt hatte, wird in 

verschärfter Form aufgenommen. Im Grabbe-Jahr 1901 hatte Hille 

sich mit Grabbes Mord- und Totschlagsdrama vom "Herzog von 

Gothland" beschäftigt. 
52 

Hille nennt es, ganz nahe beim eigenen Ti

tel, "ein Drama des Hasses": 

Grabbe war der Poet des Verfalls; seines eigenen, persönlichen, 

bitter am eigenen Leibe empfundenen Verfalls - nicht wie jetzt bei 

einigen Jüngelchen Unzufriedenheit der Millionen, Mißvergnügen 

des Besitzes und irgendwie in der Luft liegender Verfall. 53 

In der "Hassenburg" beginnt Hille das Kapitel "Schluß" mit einer 

naturalistischen Betrachtung: 

Erde und Mensch sind eins. 

Auch die Erde arbeitet mit der treuen und geduldigen Kraft der 

Tiere und Bauern. 

Auch zwischen den Ländern will nicht Frieden werden: sie lehnen 

sich gegeneinander auf und kämpfen. Vielleicht sind die Länder 

noch viel feindseliger als der Mensch selbst. 

Deshalb lassen sie keine Versöhnung zu. 

Wenn es nun die Länder sind und nicht deren Bewohner: wie soll 

denn Frieden kommen? 
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Frieden, ohne dqß die Erde gefragt wird, Frieden, den die Erde 

selbst nicht will. 

Wenn sie von Natur feindselig ist: wie können wir uns erkühnen, 

über ihr kampfstarrendes Haupt hin Frieden zu verkünden, mit 

dünnen, säuselnden Worten. 54

Das kann man als Widerspruch zum auf die Macht einer einigenden 
christlichen Kultur setzenden Weber lesen, zumal nach dem persön
lichen Auftreten und Wirken Webers im Roman. Gegen ihn lehnt der 
Dichter Hille, der seine Herkunft 1898 und 1903 ausdrücklich aus 
der "jungdeutschen" Welt erklärt, im Namen des jungdeutsches We
sen neu aufuehmenden Naturalismus den kurzen deutschen Realis
mus ab. 

Gegenüber dem versöhnlich und als Überwindung der in den Lei
denschaften entfesselten Mächte fromm endenden Roman der Emily 
Bronte von 184 7 schließt Hille 1904 mehrdeutig, nachdem er die 
bürgerliche Zivilisierung a la Weber in ihren problematischen Wir
kungen vorgestellt hat. Den neuen Naturalismus verstand Hille als 
ehrlicher und wirklichkeitsnäher. 

Anmerkungen 

1 GW (= Ges. Werke) V, 258 ("Salon Schulte" über die 
Bilder des Sohnes des Dichters f die Zeitschrift "Der Ei
gene" 1898). 

2 GW I, 263 (Ich bin ein Sohn der roten Erde). 

3 Friedrich Sengle, Biedermeierzeit, Bd. II, Formenwelt, 
Stgt 1980, S. 54. 
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4 a.a.O., Zitat nach Friedrich von Bodenstedt.

5 In der zweiten literatursystematisch-historischen Untersu
chung der "Völkermuse" wird das Nebeneinander des 
Russen Turgenjew und des Nordamerikaners noch ausge
prägter. ("Die Literatur der Erkenntnis und der Humor": 
GW V, 128-148, vgl. S. 13 lff. u. 139f) 

6 H wird offenbar angeregt von Schillers Auseianderset
zung mit der Möglichkeit einer modernen Idylle. 

7 Zitiert wird zur Definition von "Humor" der Völkerkund
ler und Freund Fontanes Moritz Lazarus: "Humor als 
Verklärung des Staubes". (S.139) 

8 Vermutlich Druckfehler, da als Gegensatz zu "düster" 
"heitere" passen würde. 

9 GWV, 126. 

10 GWV, 185. 

11 GWI,130. 

12 Dansk Litterar Historie, Bd. 3 von Friis und Andreasen, 
Kopenhagen 1976, S. 481-485. - Mit einem Hinweis auf 
einen Reisebericht aus Griechenland in einer neueren Bi
bliographie und einer Reisebeschreibung aus Palästina und 
zwei dicken theologischen Büchern ist Scharling in der 
Universitätsbibliothek Münster in deutscher Sprache ver
treten, sein Name fehlt jedoch in den über den Schlag
wortkatalog erfaßbaren Darstellungen der dänischen Lite
ratur. 

13 GWV,65. 

14 Vgl. Schüppen, Paradigmawechsel im Werk Theodor 
Fontanes -Von Goethes Italien- und Sealsfields Amerika-
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Idee zum preußischen Alltag, Schriftenreihe der Charles
Sealsfield-Gesellschaft Bd. V. 

15 GWV, 67. 

16 Der von H mehrfach benutzte Satz "Ich bin, also ist 
Schönheit", Titel von R. Bernhardts Rille-Auswahl stellt 
Ästhetisches in den Vordergrund. 

17 GWV, 392. 

18 Briefv. 10. 12. 1882 über Scharling an einen unbekannten 
Verleger (GW VI, 160). 

19 Liliencron äußert sich gegenüber dem Verleger Fried
richs, der die "Sozialisten" druckt, exzentrisch: "Peter 
Rille, ( der geistvollste trotz Friedrich Nietzsche unter 
uns)" (26.12.88) "Nach Bismarck der geistvollste Deut
sche der Lebenden" (1.2.1889): GW VI, 201f 

20 GW VI, 159, 1882: Fürst Bismarck, Komödie in fünf 
Akten; GW VI, S. 115 u. S. 117, 1887 (an Karl 
Henckell): "Ich habe an Schabelitz eine Komödie Bism 
geschickt", "Bismarck ist fertig". 

21 GWV, 70. 

22 Dichternoten, GW V, S. 343f Raabe heißt hier 
"Staatsanwalt Simson" und "Jean Paul der Modeme" mit 
positivem Unterton. Genannt werden aus den Jahrgängen 
zw. 1813 und 1860 Heyse, Ludwig, Strindberg, Multatuli. 
- Zu Raabe findet sich in "Deutsche Dichter der Gegen
wart" Verkniffenheit vor lauter, lauter Seele", aber auch:
"Etwas listig Drolliges". (GW V, S. 79).

23 GW 6, 179. 

24 a.a.O.,180.
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25 "Auch einer" von Friedrich Theodor Vischer ist in der 
Völkermuse 1885 besprochen: GW V, 285f. 

26 "Das alte Steinkreuz am Neuen Markt", das an das Wun
der erinnert. Hilles Schuhu erinnert an Liliencrons Ge
dicht ebenso wie an Webers Uhu aus "Dreizehnlinden". 

27 Bei Weber vgl. "Spielmanns Nachtgesang", Ges. Dich
tungen II, S. 196ff. (1887) oder "Zwischen Halde und 
Heerweg", Ges. Dichtungen II, S. 182f. Daneben "Das 
Singerlein" aus den "Marienblumen". Zu dem häufig be
handelten Thema Lebensfahrt und Enttäuschung bes. 
"Der Wandergesell" Ges. Dichtungen II, S. l 73f. (schon 
1838!). 

28 Mackay schreibt an Henckell über Hille in Rom gekränkt 
und aggressiv, "ärger wie ein Lazzarone" zeige er nur die 
"Maske der Genialität". (Jan. 1891, GW VI, 206.) 

29 In der UB Münster befindet sich seine Darstellung der 
700-Jahr-Feier seiner Hammer Gemeinde und sein Kurz
kommentar zum Vereinsrecht.

30 Vgl. Friedrich Kienecker, GW I, 300 (Bibliogr.) und GW 
VI, 295ff. (Kommentar), der von Hilles "vollkommenster 
Dichtung" spricht. - Zur Entstehungsgesch. GW VI, 298f 

31 Joseph Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Stämme 
und Landschaften, Bd.4, Regensburg 1931, S.66lf. u. 
S. 7 48ff. "Es fügte sich, daß ein westfälischer Katholik,
aber keiner jener kirchlichen Reihe vollen Schwunges die
Dichtung ins Metaphysische vorwärts trieb." - "Gott ist
das lebendige Märchen und die Speise der Geister."

32 GW VI, 166f an Hermann Evers 4.7.93 u. 20.9.94. 

33 GW VI, 193 - Br. v. Herbst 1893. 
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34 Text nach "Hille-Blättter. Ein Jahrb. f. die Freunde des 
Dichters", Nieheim 1991, S.19-39. Bemerkenswert die 
Einleitung von Helmut Birkelbach zum Verhältnis der 
beiden Dichter. Zu den Angaben über H.s Kontakt zu W 
vgl. bes. S.23. 

35 A.a.O., S. 19.

36 Vgl. z.B. August von Haxthausen, Signatura temporis, in: 
Janus 1845. 

37 Hille-Bll. 1991, S. 39. 

38 GW II, 30ff., bes. 36 (2. Vorgang, 5. Gruppe). 

39 GW VI, 123 (Br. v. Febr. o. März 1897). 

40 Keller: GW V, S. 34f.; Böcklin: GW 5, S. 7ff. 

41 GW V, 332. (aus: Enzyklopädie der Kleinigkeiten). 

42 GW V, 274f., Zitat 275. ( aus "Die Gegenwart" 1902). 

43 GW V, 363 (aus den Aphorismen zu Dichtung und 
Kunst). 

44 Weber wohnte im Schloß Thienhausen von 1867 bis 
1887. 

45 GW III, 274f. 

46 a.a.O., 277.

47 GW VI, 130. - Rille, der sich an Pseudonyme und Ver
wandtschaftbeziehungen der schriftstellernden Schwe
stern zu erinnern scheint, schreibt - unsicher - "Elisabeth". 
- Junker war Verleger des Dramas der "Sohn des Platoni
kers".

48 Vgl. Bernward Pohlmann im Kommentar: GW VI, 325 f 
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49 Hille, der Webers unfreundliche Darstellung der bloß auf 
Äußerlichkeiten gerichteten Hausfrau 1896 zitierte (vgl. 
Hille-Bll. 1991, "Einer Ameise" u. "Nur vornehm", S. 
3 lf.), wußte, daß die Zuschreibung einer bloß äußerlichen 
bürgerlichen Bravheit für den Dichter und Menschen We
ber kaum paßte. 

50 H. bezeichnet Kurorte als "sybaritisch". (GW m, 215)

51 H. berichtet von der ersten Begegnung mit W. beim
Vormundschaftsgericht, wo dieser die Haxthausenschen
Töchter vertrat. (vgl. Hille-Bll 1991, S.22f.) Daß W nach
Brandstiftungen Thienhausen verließ, würde in den Ro
manzusammenhang passen, während das in einem Roman
Levin Schückings "Herberge der Gerechtigkeit" genannte
Thienhausen des Freiherrn August von Haxthausen in
deutlichem, möglicherweise gewollten Kontrast zu
"Hassenburg" steht.

52 H. schrieb über Grabbe zu dessen 100. Geburtstag 1901,
hatte schon 15 Jahre vorher in Detmold recherchiert und
nennt Grabbe häufiger in seinen literturwissenschaftlichen
Studien. - Der Historiker Sengle stellt fest, daß der
(historische) Naturalismus mit der Erforschung der Jung
deutschen begann (Biedermeierzeit, Bd. I, Stgt 1971, S.
179), Er entdeckt einen gewissen "Naturalismus" in der
sich wandelnden Sprache. (S.404ff.) Im Zusammenhang
mit Grabbe führt Sengle den zeitgenössischen Hegelianer
Arnold Ruge an, der in einer "Grabbe'schen Sündflut von
Tragödien" einen "Rückfall in Naturalismus" sieht. (Bd.
m, · S .167) Hille ist mit seiner Vorstellung vom Natura
lismus Grabbes kein einsamer Prophet.

53 GWV, 27. 

54 GW III, 330. 
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