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**�*********************************************** 

RÜDIGER BERNHARDT 

PETER HILLES DENKMAL 

FÜR HEINRICH HEINE 

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

1. Der Denkmalstreit

Die Kellner gehn und räumen 
Man führt aus jähen Träumen � 

Jach empor. 
(Peter Hille „Kneipe") 

„eelten war ein Mensch so denkmalfähig in seinem 
Erstlingswerke wie Heinrich Heine. "1 sagte Peter Hille in einem 
Aphorismus. Er trifll damit die Auseinandersetzungen und vor 
allem den Streit um ein Heine-Denkmal Anfang der neunziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts pointiert genau. Denkmalfähig 
zu sein bedeutet allerdings nicht, daß die Nachwelt auch das 
Denkmal billigt und errichtet. Heinrich Heine hat das wie viele 
bedeutende Deutsche erfahren dürfen. Denkmalfähigkeit wird 
auch nicht von der Nachwelt bestinnnt, obwohl so manche sich 
Bürgerbewegung nennende Gruppe das zu unterschiedlichen 
Zeiten in der deutschen Geschichte meinte. Denkmalfähigkeit 
wird durch das Werk geschaffen. Peter Hille billigte das Heine 
bereits nach dem Erstlingswerk zu, sah aber das Denkmal zuerst 
„in seinem Erstlingswerke". Damit folgte er einer Idee, die vor 
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allem in der Sozialdemokratie verbreitet war und wenige Jahre 
später von Franz Mehring nachdrücklich verbreitet wurde. 
Werk und Denkmal waren für Hille eine Einheit, die das Werk 
als Denkmal zuläßt. Das hatte er auch durch die Naturalisten 
erfahren, die grundsätzlich ihre Werke zum Denkmal stilisierten, 
wohl wissend, daß sie keine offizielle Würdigung ihrer 
kritischen Literatur erwarten durften. Und mit Hermann 
Conradi (1862-1890) hatte ein Naturalist, der von Hille 
geschätzt und wegen seines frühen Todes zum Märtyrer wurde, 
jene Denkma1haftigkeit durch das Werk bereits in Anspruch 
genommen. 
Welches Erstlingswerk Heines Peter Hille meinte, ist zu erraten: 
Wohl kaum dürfte es Heines Tragödie ,,Almansor" (1820) sein, 
schon eher sein Essay ,,Die Romantik" (1820), am 
wahrscheinlichsten jedoch das 1821 erschienene Buch 
„Gedichte", in dem sich schon wesentliche Texte des späteren 
,,Buchs der Lieder" finden. 
Die Geschichte der Denkmäler für Heinrich Heine in 
Deutschland ist auch eine Geschichte des deutschen Geistes und 
des deutschen Ungeistes, wobei beide oft einander sehr ähnlich 
sind. Das machen die Auseinandersetzungen um diese 
Denkmäler deutlich, in den Streit um ein Heine-Denkmal 1890 
verstrickte sich Hille ebenso wie er sich 1899 zu dem Streit um 
ein Denkmal Goethes in Straßburg äußerte. Dabei waren das 
nur Zuspitzungen eines latenten Kampfes der reichsoffi.ziellen 
Repräsentanten gegen Heinrich Heine. Bereits 1888 hatte das 
,,Magazin für die Litteratur des In- und Auslandes" über den 
Streit um ein Heine-Denkmal berichtet und sich dabei auf die 
Seite Heines gestellt.2 Begleitet wurden die Mitteilungen von 
Informationen über Verbote, die Karl Henckell betrafen, der 
den Naturalisten als ein Nachfolger Heines erschien und der zu 
Hilles engeren Freunden gehörte. 
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Das ,,Magazin" war zu dieser Zeit eine altehrwürdige 
Zeitschrift, die die Naturalisten auf ihrem Marsch durch die 
Institutionen erobert hatten; sie stand 1888 unter der Leitung 
Wolfgang Kirchbachs, der bereits in den siebziger Jahren 
naturalistische Ansichten verkündet hatte, später sich allerdings 
von der Bewegung löste. Die Prämissen waren bei allen 
Denkmalstreiten, es gab auch welche um Bürger, um den jungen 
Goethe usw., gleich. Das wilhelminische Deutschland und seine 
Vertreter sperrten sich gegen Denkmäler :für bedeutende 
Denker; das war eine politisch und rassisch geprägte 
Entscheidung und entsprach dem eigentlichen deutschen 
Zeitgeist, wie Hille schrieb. Den hatten die Heine-Gegner besser 
erkannt als die ,,Goethemenschen", die literarisch und 
künstlerisch ambitionierten Menschen, zu denen sich Hille selbst 
rechnete.3 Kunst und Bildung, menschliche Herzensbildung vor 
allem, waren ebenso wenig gefragt wie Zukunftsentwürfe, die 
Hille bei Goethe wie bei Heine entdeckte. 
Dafür allerdings, so war Hilles Hoffuung, die unerfüllt blieb, 
dauere die Zeit dieser Unbildung und dieser Ungebildeten, wie 
sie vor allem durch Abgeordnete vom Schlag Schädler 
repräsentiert würden, ,,vielleicht(!) nicht mehr lange"4

• Wir 
wissen heute, daß diese Zeit noch immer dauert, daß es immer 
noch führende Politiker sind, die unbequemen, vor allem 
kritischen Schriftstellern ,,intellektuellen Tiefstand" 
bescheinigen, obwohl sie selbst trotz mancher Studien von 
Intellekt keine Spur zeigen. Dem Zeitgeist gerecht zu werden 
hieß :für Hille ketzerisch: ,,In unserer Zuchthausgesellschaft 
sollte man Goethe eigentlich gar nicht lesen. "

5 
, ausgenommen 

immer wieder die ,,Goethemenschen". Hille ist auch hier Heine 
geistig sehr nahe, bis in den Begriff hinein. Als 1813 Anne 
Germaine de Stael-Holsteins Buch ,,De l' Allemagne" erschien 
und darin der Deutschen Ehrlichkeit und Tugend gepriesen 
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wurde - vermutlich geht auf sie die Wendung von den 
Deutschen als „Volk der Dichter und Denker zurück"6 

- hatte 
Heine schroff entgegnet, sie übersehe die Zuchthäuser, Bordelle 
und Kasernen der Deutschen. 
Selbst aktuelle Stadtführer durch Düsseldorf kommen nicht um 
den Vermerk herum: ,,Mit dem größten Sohn der Stadt hat sich 
Düsseldorf von jeher schwergetan. "7 Selbst lexikalische 
Beschreibungen Heines taten sich vor 1900 schwer damit, die 
sonst vorhandenen Denkmäler aufzuführen. Nur ein einziges 
hatte man zur Verfügung: Es stand im Ausland, der dänische 
Bildhauer Hasselriis hatte es 1891 für das Lustschloß der 
Kaiserin Elisabeth von Österreich in Korfu geschaffen. Um 
1890 gab es zuerst aus Düsseldorf die Überlegung, ein Heine
Denkmal zu errichten. Es kam nicht zustande. 1894 folgte 
Mainz mit der gleichen Überlegung. Sie scheiterte ebenfalls. Es 
waren Antisemiten und Kirchenvertreter gleichermaßen, die sich 
solchen Denkmälern entgegenstellten. Der Streit erfaßte alle 
Kreise der Bevölkerung und schuf gegnerische Parteien, die 
allerdings keine eindeutigen Fronten ergaben. So sagte die 
österreichische Kaiserin Elisabeth, jene heute vom Kitsch der 
Sissi verdeckte lebendige kluge Frau, die sich selbst auch 
dichterisch versuchte und Heine dabei als ein Vorbild nahm, 
dem Heine-Denkmal ihr Protektorat zu, ehe es ihr Bismarcks 
ältester Sohn ausredete. 
Das Schicksal der Heine-Denkmäler ist bis zum heutigen Tage 
Gesprächsstoff: Elisabeth von Österreich, die Heines 
Dichtungen liebte, schenkte der Stadt Düsseldorf einen 
Loreleybrunnen, den diese aber nicht haben wollte und ihn 1898 
für die Bronx: in New York zur Verfügung stellte. Dort nun 
steht das Denkmal noch heute und wird von einem Düsseldorfer 
Ehepaar gepflegt und dafür genutzt, die Erinnerung an Heine zu 
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erhalten und gleichzeitig die Misere der deutschen 
Zwiespältigkeit im Umgang mit Heine wach zu halten. 8 

Es dauerte bis 1912, ehe in Preußen ein Heine-Denkmal und 
damit das erste in Deutschland überhaupt errichtet wurde. Auch 
das ging auf eine Initiative von Privatleuten in Halle an der 
Saale zurück: Ein nach dem Dichter benannter Bürgerbund 
engagierte sich dafür. Die Büste wurde dem Grabmal auf dem 
Pariser Friedhof Montmartre nachgestaltet, von dem Schlosser 
Paul Schönemann geschaffen und in Halle, abseits des 
städtischen Betriebes und an verstecktem Standort im Garten 
des Trothaer Schlößchens, einem Wirtshausgarten, errichtet. 
Die ,,national gesinnten" Bürger Halles verhinderten die 
Aufstellung des Denkmals an einem öffentlichen Platz der 
Stadt.9 (Ganz ähnlich ,,national gesinnte" Bürger in Halle 
kämpften in der Gegenwart darum, dem dubiosen Grafen 
Luckner ein Denkmal in Form eines Straßennamens zu geben 
und blieben selbst dann noch dabei, als aktenkundig 
Kinderschändung zur Sprache kam.) 
Das erste offizielle und von einer Stadt genehmigte Heine
Denkmal wurde 1913 in Frankfurt am Main errichtet. Aber 
schon 1933 wurde das in Halle von den Nazis, getrieben von 
antisemitischer Zerstörungswut, als eines der ersten in 
Deutschland vernichtet.

10 
Am 12. August 1997 wurde an der 

Stelle, wo es einst stand, eine Gedenktafel angebracht, die an 
dieses erste Heine-Denkmal auf preußischem Boden erinnerte. 11

Allerdings hatte es in der Stadt seit 1945 manche andere 
Ehrungen für Heine gegeben, vom ,,Heinrich-Heine-Felsen" bot 
sich ein schöner Anblick auf Saaleaue und Halle (Neustadt) und 
eine Tafel für den Dichter wurde dort angebracht. So war das 
zerstörte Denkmal in Vergessenheit geraten, und erst anläßlich 
des 200. Geburtstages des Dichters erinnerte man sich seiner. 
Da 1988 außerdem eine Gipsbüste des Dichters vom bekannten 
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Bildhauer Gerhard Geyer geschaffen worden war, bot sich 
aktueller Anlaß, über ein neues Denkmal nachzudenken. 
Das wird als Beispiel vorausgeschickt, weil es Antwort sein 
kann, wo und wie man Heine kennenlernen konnte. In der 
wilhelminischen Schule geschah das nicht. Auch von Rille 
wissen wir nichts darüber, daß er in dieser Zeit Heine 
kennengelernt hätte. Die Schloßbibliothek zu Holzhausen, die 
ihm „für mein Geistiges, für mein Dichterisches wichtige 
Bücher" bot12

, hatte vieles, Heine wurde von Rille nicht 
genannt. Auch unter den vielen sonst erwähnten Namen der 
Schulzeit findet er sich nicht. 

2.Der Weg zu Heine
Der Weg zu Heine wurde den jungen Dichtern durch die
naturalistische Bewegung, insbesondere durch die Gebrüder
Hart gewiesen. 13 Fast gleichzeitig erwähnten Heinrich Hart und
Peter Rille Heinrich Heine im grundsätzlichen Nachdenken über
die entstehende naturalistische Programmatik. Hart sah in Heine
die Erneuerung der Dichtung in der Nachfolge Goethes, der
sich den poetischen Wahrheiten entfremdet hätte. Heine wäre
der Dichter des 19. Jahrhunderts, während Goethe der des 18.
Jahrhunderts gewesen sei. Er bestimmte Heines Stellung in der
entstehenden naturalistischen Traditionsbestirnmung als Beginn
der Modeme: ,,Heine war ein Progon der aufkeimenden
modernen Literatur, seine Schriften sind durchtränkt von einem
neuen, zukunftssicheren Geiste, er hat vollständig mit dem
Hellenismus, etwas weniger vollständig mit dem Christianismus
gebrochen,- und doch ist er nur ein Vorläufer der Neuzeit, weil
sein V erstand ganz unbedingt, seine Empfindung nur bedingt
modern war.4.i4 Dagegen sahen sich die Harts als Vertreter der
Modeme, die um 1886 zum Leitbegriff der Berliner
Naturalisten, besonders im Verein ,,Durch!", wurde.
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Harts Bestimmung ist mißzuverstehen, hatte Heine doch 
keineswegs mit dem Hellenismus insgesamt oder radikal 
gebrochen, sondern ihn als direkten Vorläufer der Renaissance 
höchste Anerkennung gezollt und die von ihm erreichte 
Vollkommenheit des Menschen im Bilde der Statue in den 
,,Florentinischen Nächten" mit Liebesleidenschaft verbunden. 
Unter dem Hellenismus, mit dem er gebrochen hatte, verstanden 
die Harts und mit ihnen die jungen Naturalisten die klassische 
Phase der deutschen Literatur um 1800, den Goethe der 
,,Iphigenie von Tauris" und den Schiller der ,,Braut von 
Messina". Vor allem aber meinten sie die klassizistischen 
Nachfolger wie Geibet Dahn und Heyse, die sich als legitime 
Nachfolger der deutschen Klassiker sahen und Zeitgenossen der 
Naturalisten waren. 
Im gleichen Jahrgang 1878 der ,,Deutschen Monatsblätter", in 
dem Heinrich Hart Heinrich Heine zum Säulenheiligen des 
eigenen Weges kürte, der zum Naturalismus führte, 
veröffentlichte Rille, der als Mitarbeiter der Zeitschrift 
aufgeführt wurde, mehrere Aufsätze, darunter seinen Essay 
,,Zur Geschichte der Novelle"; neben der Novelle und dem 
Feuilleton waren es die Heineschen Gedichte, die ihm als 
modern galten. 15 Der naturalistische Leitbegriff wurde auch hier 
benutzt. Es war fast bis in die wörtliche Fügung hinein der 
Gedanke des Freundes Heinrich Hart, den er variierte. Was 
Rille unter modern verstand, wird aus den Namensreihungen 
erkennbar: Neben Heine ist es Georg Büchner, dessen 
,,Revolutionsgedanken" und dessen Stück ,,Dantons Tod" im 
gleichen Zusammenhang genannt werden, eines der :frühesten 
Zeugnisse für die nachdrückliche und bekenntnishafte Büchner
Rezeption in der deutschen Literatur. -
Rille kannte zu dieser Zeit Heines Werk in großen Teilen: den 
„Salon" und die ,,Reisebilder", das ,,Buch der Lieder" und die 
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,,Neuen Gedichte", den ,,Romanzero" und ,,Letzte Gedichte". 
Zahlreiche Texte Heines beherrschte Hille ausgezeichnet, 
vermutlich sogar auswendig, denn er verwendete sie im direkten 
Vergleich mit anderen Dichtern, so mit Eichendorff. 16 Die dabei 
auftretenden Abweichungen deuten darauf hin, daß Hille die 
Zitate nicht nachschlug, sondern im Kopfe verfügbar hatte. Die 
Neigung zu Heine blieb nicht auf den Freundeskreis der Harts 
beschränkt, sondern war ein Kennzeichen der naturalistischen 
Programmatik. Peter Hilles Freund Karl Henckell, mit dem 
gemeinsam er in Zürich Gottfried Keller am Tisch ,,Im Pfauen" 
begrüßte, war ein enthusiastischer Anhänger Heines, machte ihn 
geradezu zum Herold einer neuen Literatur nach Goethes Tod 
und stellte ihn an die Spitze einer Lyrikanthologie, die 
naturalistische Dichtung gesellschaftsfähig oder besser: sozial 
wirksam machen wollte. Arno Holz verstand sein ,,Buch der 
Zeit" als Entsprechung zu Heines ,,Buch der Lieder" und 
beschwor Heine: ,, ... mein Schutzpatron, der Heine, / schärfe 
meine Klingen mir."

17

Heine war weit mehr als nur literarisches Vorbild, er war auch 
Vordenker der naturalistischen Bewegung; sein Lebenswerk 
war, wie Wilhelm Bölsche, der naturalistische Theoretiker, 
betonte, ,,im Grunde doch ein Kampf für das, was wir heute 
erstreben und zum Teil schon besitzen: freie Weltanschauung, 
kühnes Festhalten am Positiven bei kühnster Kritik der haltlosen 
Schablone, der haltlosen, metaphysischen Spekulationen."18

Die Reihe ließe sich vergrößern, aber nur eine abschließende 
Bemerkung zu diesem Komplex sei angefügt. Auch innerhalb 
der naturalistischen Bewegung bedeutete die Stellung zu Heine, 
zu welcher der Gruppen man sich rechnete. Letztlich war das 
Bekenntnis für oder gegen Heine das Bekenntnis für Fortschritt 
oder für Rückwärtsdenken. Hatten Holz, Henckell, die Harts, 
M.G.Conrad, Konrad Alberti, auch Gerhart Hauptmann und
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Johannes Schlaf und viele andere in Heine ihre Orientierung 
gefunden, so war Karl Bleibtreu einer der wenigen Naturalisten, 
die aus ihrer grundsätzlichen Ablehnung Heines kein Hehl 
machten. 19

Heinrich Heine war Jude und wollte Deutscher sein; er war 
Deutscher und ging in das Exil. Er liebte Frankreich grenzenlos 
und hatte doch keine Heimat. So wurde er ein großer Europäer 
und einer der Ahnherren des deutschen Naturalismus; so lernte 
ihn auch Hille kennen: Die Beziehung des Naturalismus zu 
Heine bestimmte auch im wesentlichen Hilles Beziehung. Sie 
wurde im Zusammenhang mit dem öffentlichen Streit um das 
Heine-Denkmal nach 1890 noch intensiver, hatte aber in den 
zurückliegenden zwölf Jahren, die Beschäftigung Hilles mit 
Heine läßt sich seit 1878 nachweisen, eine beträchtliche Qualität 
erreicht. 

Im Denkmalstreit stritten sich zwei Fraktionen des 
wohlsituierten Bürgertums um ein Heine-Denkmal. Hille stellte 
dem ein antibürgerliches Denkmal, ein Denkmal des Geistes 
entgegen. Die Berechtigung bezog er aus genauer Kenntnis des 
Werkes, wie im einzelnen nachgewiesen werden kann, und der 
gedanklichen Nähe zu dem Europäer des Geistes. Es war nicht 
so sehr Heines sinnlich geprägte Liebeslyrik, die Rille 
bewunderte; da drängte die ironische Brechung oft zu sehr ins 
Zerstörererische und die Eichendorffsche Lyrik war ihm mit 
ihrem Optimismus, ihrem „fröhlichen Gesellen", wie er meinte, 
um vieles lieber als Heines „bleicher Gesell'ao . Es war Heines 
Denken in europäischen Maßstäben, sein Nachdenken über 
Menschheitsentwürfe, die Hille faszinierten. Der Naturalismus 
war die erste wahrhaft europäische Bewegung und begriff sich 
auch so: Es war ein Europa des Geistes, der Bildung und der 
menschlichen Verhaltensweisen, das man erstrebte, das noch 
einen Stefan Zweig faszinierte, und dessen Konturen hinter dem 
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heutigen pragmatisch, nicht einmal sozial oder politisch 
akzentuierten Profil eines kommenden Europas kaum mehr 
erkennbar sind. Dabei hätten die Konturen doch Maßstab sein 
können, ihr Verlust hat ähnliche Ursachen wie der Streit gegen 
ein Heine-Denkmal, die Hintzes und Kunzes sind sich in ihrem 
Kampf gegen jegliche Geistigkeit immer gleich. 

Zu Beginn von Peter Hilles Essay "Zur Geschichte der Novelle" 
werden die Gedichte Heines zum Modernsten gerechnet, was 
Literatur zu bieten hat: In Heine habe sich Kraft und 
"hochpoetischer Morgen" am längsten gehalten. 

Heinrich Heine war Lyriker und schrieb mindestens ein 
deutsches Volkslied mit ,,Ich weiß nicht, was soll es bedeuten"; 
er schrieb Dramen, die erfolglos blieben und unbekannt sind; er 
schrieb eine bedeutende Prosa und doch keinen Roman. 

Heinrich Heine war ein streitbarer Dichter und ein moderner 
dazu. Das waren zwei Aspekte, die späte, aber nachhaltige 
Wirkung zeigten. Und Heine war ein begnadeter Publizist und 
Journalist. 
Wenn die deutschen Naturalisten sich ihr Heine-Bild zeichneten, 
und in diesen Umkreis gehörte auch Peter Hille, ohne daß er 
damit nur für den Naturalismus in Anspruch genommen wurde, 
aber eben auch, verdient das in mehrfacher Hinsicht Beachtung. 
Sie wandten sich damit einem Dichter zu, der offiziell im 
Deutschen Reich von 1871 verdammt und verfemt war, den es 
in den Schulen nicht gab und der nur bei wenigen 
Literaturwissenschaftlern einen versteckt gehaltenen 
Nischenplatz bekam. Das Bekenntnis zu Heinrich Heine war so 
auch eine Absage an kulturpolitische Leitlinien des Reiches; das 
Bekenntnis war Protest. Es war aber nicht nur ein ästhetisches 
Bekenntnis, sondern auch das Bekenntnis zu einem jüdischen 
Dichter; auch das war Protest. Das hieß auch, daß andere, die 
Gegner des Naturalismus vom ,,nationalen, christlichen und 
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conservativen Standpunkte'ai aus gegen Heine zu sein hatten, 
und selbstverständlich auch gegen Böme und alles, was der 
,,Französelei" verdächtig war22 

• Daß hier auch anderes im Spiel 
war, wird erkennbar, wenn selbst einem interessanten Kritiker, 
aber trivialen Schriftsteller wie Oskar Blumenthal die 
Bedeutung im neuen Reich abgesprochen wurde, da es sich bei 
ihm nur um ,,kalten, der semitischen Rasse eigentümlichen 
Verstandeswitz" handele.23

Das war keineswegs irgendein beiläufiges Urteil, das hier 
abgegeben wurde, sondern Georg Oertel, 1856 geboren und 
damit gleichaltrig mit den :führenden Naturalisten, war als 
Kunstkritiker und Erzähler bekannt. Seine Angriffe gegen die 
naturalistische Bewegung wurden vom ,,Magazin" aufgegriffen 
und in scharfer Polemik zurückgewiesen.24 Es war auch kein 
vereinzeltes Urteil. Als der mit dem Naturalismus kurzzeitig 
korrespondierende Carl Busse (1872-1918) eine Lyrik
Anthologie herausgab (,,Neuere Deutsche Lyrik"), vermerkte er 
zu Heine: ,,Man kann das Problem Heine anfassen, wie man 
will, man wird immer auf die jüdische Abstammung des 
Dichters als auf den wesentlichsten und ausschlaggebenden 
Faktor zurückkommen. "25 Der eigenen Ansicht konsequent 
folgend nahm er die im gleichen Jahre wie Heinrich Heine 
geborene Droste-Hülsho:ff in die Anthologie auf, die nach den 
Geburtsjahren der Dichter geordnet war, Heine aber nicht. 

Hilles Beschäftigungen mit Heine belegen von Beginn an, daß 
ihm solche Überlegungen fremd waren. Gleichzeitig 
demonstrieren aber die Bezüge, die Rille zu Heine findet, 
erstaunliche Einblicke in den literarischen Prozeß. So stellten 
sich für Rille Heinrich Heine und Georg Büchner etwa 
nebeneinander und galten in gleicher Weise als naturalistische 
Ahnherren, auch eine verbreitete naturalistische Sicht. Gerade 
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hatte K.E.Franzos 1878 die erste Veröffentlichung von Georg 
Büchners „Woyzeck" in einer kleineren naturalistischen 
Zeitschrift gewagt und die Gesamtausgabe von Georg Büchners 
Werken erschien bald darauf, da ging Rille schon auf Georg 
Büchner ein, der ihm wie Heine ein Revolutionär war und mit 
,,Dantons Tod" Revolutionsgedanken verbreitete. Hilles 
literarische Interessen waren außergewöhnlich breit und 
vielgestaltig, geleitet wurden sie nachdrücklich von einem 
ausgeprägten sozialen Engagement, sozialdemokratischer 
Neigung und revolutionären Vorstellungen. Nicht erst Gerhart 
Hauptmann entdeckte also Georg Büchner, wie selbst 
Spezialwerke immer wieder verkünden: ,,Eines Tages, zur Zeit 
des Naturalismus, wurde das Stück (gemeint ist Dantons Tod, 
R.B.) von Gerhart Hauptmann ausgegraben ... ,'26

Die erste nachweisbare Beschäftigung Hilles mit Heinrich Heine 
war ein programmatisches Zeugnis, das Hilles umfangreiche 
Kenntl}is cles Heineschen Werkes, seine Stellung in der frühen 
naturalistischen Entwicklung und die Nähe zu den Freunden und 
Mitstreitern, besonders den Harts ausweist. Schon in diesen 
frühen Essays war das Heine-Bild Hilles geprägt und wurde 
keiner wesentlichen Veränderung unterzogen. Rille verwendete 
im gleichen Zusammenhang auch den Begriff ,,Naturalismus", 
und das in einer der frühesten deutschen naturalistischen 
Zeitschriften, den ,,Deutschen Monatsblättern". Der Essay ist 
nicht zufällig entstanden, sondern unter dem irreführenden Titel 
des Essays ,,Zur Geschichte der Novelle" entsteht ein Abriß der 
deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts. In Heine habe sich 
Kraft und ,,hochpoetischer Morgen''27 am längsten gehalten: 
,,Am längsten hat Heine sich die flockende Blütenanmut des 
Stiles bewahrt, gleich als ob die Leidenschaft ihn nicht hätte 
gesetzt werden lassen .. Die Sprache im Salon ist noch ganz so 
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duftig, wie die der Reisebilder. Leichter, zarter ist sie vielleicht 
noch geworden. 

Das Buch der Lieder stellt in der Lyrik am besten die 
Ungebundenheit der neuen Richtung dar. Absichtslos nachlässig 
hangen die Winden der Reime aus dem lockern Geranke. In den 
neuen Gedichten und dem Romanzero ist manches wüst und 
roh, ja plump und schmutzig, während die letzten Gedichte 
wieder rein und zart werden. Auch die knorrig-gezwungene, 
bisweilen wie zerfressene Form wird wieder blumig wie zu 
Anfang. ,.zs 

Es bleibt nicht bei den Bekundungen der kritisch abwägenden 
Neigung zu Heines Werken, seiner Poesie als Gefühlsstrom, der 
die „Schalen des Topfes :füllte, in die erzitternden Formen 
brach'.29 

• Die Sicht ist differenzierter und bezieht auch jene 
Werke ein, mit denen Rille wenig Übereinstimmungen fand, den 
,,Romanzero" und Heines ,,Neue Gedichte". Es sind darin die 
bittersten Gedichte Heines zu finden, die ,,Lamentationen" wie 
„Weltlauf': ,,Hat man viel, so wird man bald/ Noch viel mehr 
dazu bekommen./ Wer nur wenig hat, dem wird/ Auch das 
wenige genommen// Wenn du aber gar nichts hast,/ Ach, so 
lasse dich begraben - / Denn ein Recht zum Leben, Lump/ 
Haben nur die etwas haben. "30 

• Rille gibt auch ein Beispiel 
dafür und das ist :für den Umgang mit Heines Werk 
außerordentlich aufschlußreich, wie er sich Heinesche Verse 
angeeignet hat. Das Beispiel ist Heines ,,Ich grolle nicht": ,,Ich 
fühlte aus den Tönen das Zucken, das rupfende Nagen und 
Wühlen der Schlang', die Dir am Herzen frißt. ,'3 l 

Der Text ist frei behandelt, nur noch Reste sind von Heine, 
anderes von Rille. Er geht in dem Text eine Symbiose mit dem 
Dichter ein. Im Original des ,,Lyrischen Intermezzos" des 
,,Buches der Lieder" klang das so: ,,Ich sah dich ja im Traum,/ 
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Und sah die Nacht in deines Herzens Raum/ Und sah die 
Schlang', die dir am Herzen frißt,/ Ich sah, mein Lieb, wie sehr 
du elend bist.'.:i2 Noch ein zweiter Dichter spielt in dieser 
Anverwandlung mit. Er wird in Hilles Kommentar zitiert - ,,die 
Schalen des Topfes füllte, in die erzitternden Formen brach" -, 
ohne namentlich als C.F .Meyer genannt zu sein: ,,Aufsteigt der 
Strahl und fallend gießt/ Er voll der Marmorschale Rund, /Die, 
sich verschleiern, überfließt/ In einer zweiten Schale Grund;/ 
Die zweite gibt, sie wird zu reich, /Der dritten wallend ihre Flut, 
/ Und jede nimmt und gibt zugleich /Und strömt und ruht. "33

Peter Hille und C. F. Meyer ist ein eigenes Kapitel, das sich fast 
wie eine Entgegnung auf die Heine-Rezeption lesen ließe, hier 
aber übergangen wird. Es reicht, wenn in Erinnerung bleibt, daß 
Hille in Meyer Bedrohliches sieht, aber von dessen sehr 
gegensätzlichen und bis in polare sprachliche Entsprechungen 
getriebenen Bildern nur schwer sich lösen kann, ,,Meyer ist ein 
Trochäus"34

• Das heißt nichts anderes, als daß C.F.Meyer das 
kaum verständliche, ungewohnte - gewohnt ist der Jambus -
und höchst gegensätzlich auftretende Künstlerische ist. 

Noch interessanter sind die Verwendungen Heinescher Texte in 
Hilles Werk, stellen sie doch jenes von Hille erwünschte 
Denkmal dar. Hilles Umgang mit Heines Texten gerät teils zur 
freien Bearbeitung, hinter der oftmals das Original kaum mehr 
erkennbar ist. 

Das Denkmal durch das Werk war unter den Zeitgenossen 
verbreitet und eine naturalistische Haltung, bei Hille selbst, bei 
Hermann Conradi und anderen. Die Gedichtreihe ,,Ein Stück 
Düsseldorf', die nun Hilles Denkmal für Heine ist, legte Hille 
zyklisch an, was besondere Au:finerksamkeit verlangt, da es in 
einem hohen Maße geistige Disziplin verlangt, die sonst bei 
Hille kaum üblich ist. Es ist die umfangreichste poetische 
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Beschäftigung Peter Hilles mit Heinrich Heine. Der 
Gedichtzyklus hat zudem noch einen aktuellen Anlaß. Man 
weiß, daß Hille auf zeitgeschichtliche Ereignisse spontan 
reagierte. Als Bismarck am 30.7. 1898 starb, sandte ihm Hille 
einen Nachruf hinterher, der ein Bekenntnis für den Politiker 
war, der sonst bei ihm auch sehr kritisch gesehen wurde, analog 
zur Betrachtung Bismarcks durch die jüngstdeutsche 
Generation. ,,Der letzte Bismarck-Fackelzug" war die 
unmittelbare Reaktion darauf Ähnlich ist auch Hilles 
Nachdenken über ein Heine-Denkmal und die entstehende 
Dichtung die Reaktion auf den Streit um ein Heine-Denkmal. 
Franz Mehring, der bedeutende Literaturkritiker, hatte 1894 in 
der ,,Neuen Zeit" den Vorschlag gemacht, man möge Heine 
durch eine kritische Gesamtausgabe ehren. Hille scheint die 
Anregung aufgegriffen zu haben, Heine durch das Werk zu 
ehren. Dem entspricht der Gedichtzyklus über Düsseldorf und 
das Heine-Denkmal, der für Anfang der neunziger Jahre 
anzusetzen ist. 

3.Peter Hilles Zyklus ,,Ein Stück Düsseldorf'
Der Zyklus ,,Ein Stück Düsseldorf' besteht aus sieben
Gedichten, die unterschiedlich viele Strophen haben, aber in der
Verszahl in einer für Rille selten stimmigen Art einheitlich sind.
Die Strophen werden jeweils von sechs Versen gebildet. Der
Zyklus beginnt mit einer Art Prolog: In ihm werden zwei
Namen genannt, der Jan Willems, des Kurfürsten Johann
Wilhelm, und der Heinrich Heines:

Zu Düsseldorf am Rheine, 
Jan Willem sitzt zu Pferde, 
Wo bitterschön der Heine 
Den Hippogryphen seine 

Wildhufendgraziosen 
Gambaden meisternd lehrt. 

21



Beide Figuren sind das Thema der folgenden Gedichte. Im 
Prolog ist manches auffüllend: Unter den sechs Versen reimen 
sich zwei auf den Namen Heinrich Heines; insgesamt sind 
dadurch drei Verse gebunden. Die übrigen drei Reime, 
ausgehend von Jan Willems Pferd, sind sehr unrein (Pferde
lehrt) oder reimen sich nicht. Heine bringt Dichtung mit einem 
Endreim. Heine ist indessen auch der eigentliche Reiter: Jan 
Willem sitzt nur zu Pferde, Heine aber lehrt den Hippogryphen 
mehr, nämlich seine wildhufendgraziosen Gambaden. Da 
entsteht der Eindruck von Bewegung. Nur zwei Verben hat die 
Strophe: Jan Willem sitzt, Heine lehrt. Im übrigen aber finden 
sich präsentische Adverben (wildhufend, meisternd) im 
Zusammenhang mit Heine, die latent Bewegung verheißen. 
Gegensatz bestimmt die folgenden Gedichte: Zuerst ,,K.ein 
Denkmal": 

Henri der stechendweiche, 
Den man so hoch verehrt, 

Daß hin zu seinen Streichen 
Nie mag ein Denkmal reichen, 

Henri, der bitterhöhnend 
Den frumben Rhein empört. 

Der hat den Rhein besungen, 
Wie niemals ist gehört, 

Sein Lied ist hingedrungen, 
Hat roh dich hochgezwungen 

In deiner breiten Jacke, 
Dich, Spießer, aufgestört. 

dann ,,Ein Denkmal", ein Gedicht für Jan Willem: 
Jan Willem vor'm alten Schlosse 

Im Markte sonnig blank, 
Auf Cinquecentorosse 
Ein Medicäergenosse, 

Zu Füßen, Preis des Volkes, 
Der Grünfrau Kranz als Dank. 
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Die Reirnharmonie stellt sich hier um das Denkmal ein und 
nimmt gleich zwei Renaissancebegri:ffe auf: Cinquecento und 
Medici. Vom Schloß hingegen stand nur noch der Schloßturm, 
denn das Schloß war 1872 abgebrannt. 
In diese Gegensätzlichkeit ,,Kein Denkmal" und ,,Ein Denkmal" 
sind die anderen Gedichte eingespannt. Heines Geburtshaus 
steht den geranienroten Dächern gegenüber, die Jesuitenkirche 
der Kneipe. Das aber beendet nicht nur den Zyklus, sondern hat 
als einziges eine Schlußzeile, die nach der letzten vollständigen 
Strophe allein steht: ,,Jach empor", eine Formulierung, wie man 
sie aus Hermann Conradis Gedichten kannte. 
Auffallend ist die Wortwahl in ,,Heines Geburtshaus": Es 
wimmelt von Diminutiven: Höfchen, Bäumlein (mehrfach), 
Häuslein, Zöfchen, Champagnerschäfchen. Es ist der große 
Widerspruch zu dem Dichter, der noch größere zu seinen 
Ansichten. Berühmt wurde Heines Vorhersage einer 
bevorstehenden deutschen Revolution am Ende seines Essays 
,,Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland" 
(1835), gegen die die französische Revolution nur eine Idylle 
gewesen sei. Das gehörte zu den Utopien Heines, die fast zum 
Programm gerieten in ,,Deutschland. Ein Wintermärchen". Sie 
waren eine Zusammenführung der Ideen Henri de Saint Simons, 
des utopischen Sozialisten, und Auffassungen Karl Marx'. Sie 
gipfelten in der Hoffuung, daß die Zukunft uns gehöre, sich 
berufend auf den berühmten letzten Satz Saint Simons. Dabei 
interessierten Heine an den St.Simonisten vor allem deren 
religiöse Vorstellungen, weniger deren Eigentumslehre. 
Rille mußte mehr als :fünfzig Jahre später feststellen, daß diese 
Revolution noch immer ausstand, die Utopien verblaßt waren 
vor den „breiten Jacken" der Spießer und der gallische Hahn 
keinen deutschen Partner gefunden hatte: 
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Ein leichtsinnkrankes Höfchen, 
Ein Bäumlein und ein Hahn, 
Das Häuslein da ein Zöfchen, 

Hektisch Champagnerschäfchen 
Das Bäumlein will nicht wachsen, 

Dir, Hahn, kein Morgen nahn. 

Das „Stück Düsseldorf', das sich Rille für seine Dichtung 
wählte, ist die Altstadt, deren Besonderheit sich unter anderem 
aus einem dichten Kneipenviertel, der „längsten Theke der 
Welt", wie Reiseführer vermelden, und dem Jan Willem
Denkmal bildet: Renaissancekunst und Lebenslust. Dieses 
harmonische Treiben wird durch Mißklänge gestört, denn der 
gebürtige Düsseldorfer Heine, dem Renaissance und Lebenslust 
gleichermaßen nah waren, gehört nicht dazu, ist vernachlässigt 
worden, fast vergessen. 
Daß das Heine-Denkmal auch Überlegungen Hilles berührte, 
wird in der Skizze "Der Geist und sein Denkmal", die erst 1921 
veröffentlicht wurde, deutlich. Dem Geist des Dichters träumt, 
sein „Geburtsdörfchen Erwitzen" habe ein Denkmal an ihm 
,,verbrochen", ,,auf der Hauptstraße ... , an der lebhaftesten, 
verkehrsreichsten Stelle, wo eine Entenpfütze idyllisches 
Behagen und reges Leben schafft. Gegenüber neben der Pfütze 
im Garten des Försters sprudelt eine bisweilen sich hebende 
Fontäne."35 Voller Ironie begegnet der Geist diesem Denkmal, 
das :frierend steht, aber in „seiner monumentalen Starrheit ein 
Sinnbild der Leseköpfe" ist. Wiederum erscheint der Gegensatz 
von Monument und Geist; leicht zu erkennen ist auch hier, daß 
die Dichtung :für Rille das tatsächliche Denkmal bedeutete. 

Hilles Heine-Zyklus wird eröffuet mit einem Gedicht aus sechs 
Versen. Die sechsversigen Strophen, auch zwei Terzinen 
vertretend, prägen durchgehend den Zyklus. Während die 
Metrik an Heinesche Art erinnert - Vierheber, manchmal mit 
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Dreihebern wechselnd - läßt die Strophe Reste der 
Terzinenstrophe erkennen, in denen Dantes „Göttliche 
Komödie" geschrieben wurde. Bis in die Struktur der Strophen 
scheint die Gratwanderung von Renaissance zur Modeme 
versucht worden zu sein. Das ist für Hille ungewöhnlich. 

In der Eröffuung ist das Programm des Zyklus enthalten, das 
aus dem Gegensatz von Renaissance-Denkmal und moderner 
Dichtung, von offiziellem repräsentativen Denkmal und dem 
geistigen Denkmal der Dichtung, aus dem Gegensatz von 
staatlicher Repräsentanz und höchster Meisterschaft des Geistes 
besteht. Für das eine steht Jan Willem, gemeint ist der Kurfürst 
Johann Wilhelm, der von 1690 bis 1716 in Düsseldorf herrschte. 
1711 wurde sein Denkmal von Grupello in Erz gegossen. Daß 
Hille Jan Willem und nicht ,,Johann Wilhelm" schreibt, gehört 
zu den territorialen Gegebenheiten. Es berücksichtigt die 
Besonderheit der Sprache Düsseldorfs, die nach Heine „schon 
einen Übergang in das Froschgequäke der holländischen 
Sümpfe''36 darstelle, aber wohl auch ein wenig den Fröschen in 
Erwitzen ähnelt, die an besagtem Denkmal an der Hauptstraße 
sitzen, ,,breitgemault" und sich „wundemd''37•

Kurfürst Johann Wilhelm war ein prunksuchender, 
prunksüchtiger Herscher, unter dessen Regierung die Stadt 
ihren größten Glanz bekam. Wenn Hille die niederdeutsch 
geprägte Veränderung des Namens beibehält, beabsichtigt er 
Zwiespältiges. Einmal kommt damit Volkstümlichkeit ins 
Gedicht, wie die beiden entsprechenden Verse andeuten: ,, Zu 
Düsseldorf am Rheine / Jan Willem sitzt zu Pferde." Als aber 
dieser Name ein zweites Mal im Zyklus auftaucht, ist von 
Volkstümlichkeit keine Rede mehr. Jan Willem ist nun der 
fürstliche Renaissanceherrscher „auf Cinquecentorosse", also 
des 16. Jahrhunderts und damit der Hochrenaissance in Italien, 
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und er ist ein ,,Medicäergenosse". Die Zeit ist damit 
konkretisiert: Es ist die Blütezeit Florenz' im 16 Jahrhundert, 
unter der Herrschaft der Medicis. Es ist die Zeit Botticellis 
(1444-1510) und Savonarolas (1452-1498), Michelangelos und 
Leonardos, Machiavellis und Galileis, es ist die Zeit der großen 
Denkmale, - Michelangelo trat in der Neuen Sakristei der 
Medici-Kapellen erstmals als Architekt auf- , es ist auch die Zeit 
der großen Vernichtungen. Savonarola wurde in Florenz 
hingerichtet. Kunst, Politik und Grausamkeit waren eine 
unauflösliche Verbindung eingegangen. Es wurde daraus eine 
der größten Kunstleistungen Europas. Sogar die genaue 
Entsprechung, die Rille meinte, ist zu finden. Es handelt sich um 
das Reiterstandbild für Cosimo I. von Medici von Giambologna 
(1594). 

In Düsseldorf hatte sich unter Jan Willem solche Kunst gebildet, 
deshalb sitzt er ähnlich wie Cosimo auf ähnlichem Pferd. Unter 
dem Denkmal, ,,Zu Füßen", liegt der ,,Preis des Volkes", ,,Der 
Grünfrau Kranz als Dank". Da wird Gemüse verkauft und 
Alltägliches spielt sich ab, in das die herrschaftliche Kunst, 
repräsentiert durch ein Denkmal des Herrschers, eingebunden 
ist. Das Denkmal für Jan Willem hat aber keine Entsprechung in 
der modernen deutschen Kunst Düsseldorfs gefunden. Heinrich 
Heine, dem ein ähnliches Denkmal zugestanden hätte, hat in der 
Stadt keines. Wird für Jan Willem ,,Ein Denkmal" beschrieben, 
so für Heinrich Heine ,,Kein Denkmal". Das ist für Rille ein 
wesentlicher Unterschied zwischen italienischer Renaissance 
und deutscher Gegenwart. Künstlerischer Maßstab für Rille ist 
die Renaissance; sie stellt für ihn die höchste Blüte europäischer 
Kultur dar und wurde nicht überboten. Damit steht Rille in 
Übereinstimmung mit dem Zeitgefühl, denn neben 
Schriftstellern wie Jakob Burckhardt und Künstlern wie Anselm 
Feuerbach hatten auch die jungen Naturalisten ihre Vorlieben 
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für die Renaissance, beschworen und bedichteten ·savonarola, 
maßen sich an Michelangelo und erklärten Leonardo zu ihrem 
Vorbild. Für Hille stellte sich die Renaissance im Heldenbild auf 
,,Cinquecentorosse" dar. An Heine verging sich die Gegenwart, 
indem sie ihn nicht auf solches Roß setzte. Überhaupt war die 
deutsche Gegenwart aus Hilles Sicht sowohl unheldisch als auch 
unkünstlerisch. Reste der Größe fand er allenfalls in Italien 
oder, auf den Künstler bezogen, in dem Schweizer Arnold 
Böcklin: ,, ... so gibt uns der Meister stolze, hohe Zuversicht: 
noch ist die Welt nicht veraltet, noch gibt es Künstlergiganten 
wie nur immer im Cinquecento"38

• Da ist der Leitbegriff wieder: 
das Cinquecento. 

Heine hatte in seinem Werk mannigfaltige Voraussetzungen für 
den Gegensatz von heroischer Kunst und ernüchterndem Alltag 
geboten, von Schönheit und Schrecken. Das Gedicht „Schelm 
von Bergen" beginnt mit dem Vers ,,Im Schloß zu Düsseldorf 
am Rhein": Ein festlicher Maskenball endet jäh und mit 
Schrecken; hinter der schönsten Maske verbirgt sich der 
Scharfrichter.39 Noch deutlicher findet sich eine Entsprechung 
zu Hilles Denkmal-keinDenkmal-These in Heines ,,Buch Le 
Grand" (1826): Heine berichtet über Düsseldorf und von seiner 
Liebe zu der Stadt. Und er denkt an seinen künftigen Ruhm, der 
,jetzt noch in den Marmorbrüchen von Carrara" schläft - also 
kein Denkmal ist -, während Besucher „direkt nach dem 
Marktplatz (gehen) und betrachten die dort in der Mitte 
stehende, schwarze, kolossale Reuterstatue. Diese soll den 
Kurfürsten Jan Wilhelm vorstellen. "40 Der Dichter Heine und 
der Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz stehen sich 
gegenüber, als Nichtdenkmal und als Denkmal, aber auch als 
Gegenwart und Vergangenheit. Der Herrscher der 
Vergangenheit war sehr kunstliebend, ,,damals waren die 
Fürsten noch keine geplagte Leute wie jetzt"41 

• In der reichlich 
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verwendeten Ironie, die aus diesen Bemerkungen quillt, wird 
doch die Anerkennung für eine Zeit ablesbar, die sich der Kunst 
verpflichtet sah. 

Zweifach bezieht sich Hille in seinem Düsseldorf-Zyklus auf 
Heine. Einmal ist die Eröffuung ,,Zu Düsseldorf am Rheine" 
nicht nur fast volkliedha:ft verbreitet, man denke an Julius 
Mosens ,,Zu Mantua in Banden / Andreas Hofer lag" aus der 
Jugendzeit Heines, sondern wurde zum anderen von Heine 
selbst auch verwendet, allerdings nicht in der heroisierend 
volkstümlichen Form, sondern in der satirisch gebrochenen der 
Fabel, die auch noch auf ein lächerliches, von Heine besonders 
gehaßtes Attribut deutscher Geschichte zielt: ,,Aus der 
Zopfzeit", aus Heines Nachlaß und 1869 erstmals veröffentlicht. 
Diese Fabel beginnt ,,Zu Kassel waren zwei Ratten,/ Die nichts 
zu essen hatten. "42 An den Topf mit Hirsebrei aber kommen sie 
nicht, weil eine „Schildwach"' in ,,kurfürstlicher Uniform" ihn 
bewacht. Noch satirischer ist eine Verwendung im Zyklus 
,,Lobgesänge auf König Ludwig" bei Heine: ,,Zu München in 
der Schloßkapell' / Steht eine schöne Madonne"43

• Ludwig 
bittet diese Madonna, ihm ein Zeichen ihrer Huld zu geben. Die 
Madonna sagt daraufhin zu dem Kind: ,,Hätt' ich in meiner 
Schwangerschaft / Erblickt den häßlichen Thoren,/ ich hätte 
gewiß einen Wechselbalg / Statt eines Gottes geboren". 
Schließlich ein drittes Beispiel, das bekannteste von den 
gewählten Heine-Gedichten. Im Zyklus ,,Die Heimkehr" aus 
dem ,,Buch der Lieder" stehen die Verse: ,,Zu Halle auf dem 
Markt, / Da stehn zwei große Löwen. / Ei, du hallischer 
Löwentrotz, / Wie hat man dich gezähmet." Gemeint sind die 
heute an der Universität stehenden Löwen. Nach ihnen 
beschreibt Heine den vor Schreck erstarrten Roland am Markt 
und endet schließlich ,,Zu Halle auf dem Markt, / da steht eine 
große Kirche. / Die Burschenschaft und die Landsmannschaft,/ 
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Die haben dort Platz zum Beten. "44 Wiederum ist Satire im 
Spiel. Reaktionäres hat die Kirche erobert, die Zeichen von 
Demokratie und Freiheit sind gezähmt und erstarrt. Offenkundig 
wird die volkstümliche Formulierung des ,,Zu ... " von Heine 
besonders in satirischer Funktion verwendet. Und diese 
Funktion übernimmt Hille in seine Heine-Gedichte. 

Zum anderen wird die Düsseldorfer Wirklichkeit, die in Hilles 
Gegenwart keinen Raum für ein Denkmal des Künstlers Heine 
hat, mit der Renaissance und da mit Florenz verglichen. 
„Cinquecentorosse" und ,,Medicäergenosse" stellen diese 
Vergleichsmöglichkeit her. Sie waren in Heines ,,Florentinischen 
Nächten" Gegenstand des Gesprächs. Maximilian erzählt von 
den Denkmalen der Medici-Kapelle, wo sich ,jenes 
prachtvollste Geschlecht Italiens ... eine Schlafstelle von 
Edelsteinen gebaut und ruhig' schlummert"

45 
• Besonders aber 

hatte es dem Erzähler ein marmornes Frauenbild angetan, vor 
dem er eine ganze Stunde versunken gestanden hat. Es ist 
Michelangelos ,,Nacht" (1524-31), in deren Armen der�rzähler 
ewig schlafen möchte. 

In Deutschland findet Heines Erzähler nichts Vergleichbares. 
Daraus folgt zuerst, daß ,,Kein Denkmal" für Heine im 19. 
Jahrhundert nicht Versehen, sondern Prinzip ist, daß man in 
Deutschland, ist man geistig rege und denkt an Zukünftiges, 
besser kein Denkmal hat. Hille schlägt sich hier konsequent auf 
die Seite der Sozialdemokratie, insbesondere Franz Mehrings. 
Das Gegenstück zu ,,Ein Denkmal", in dem es um das Denkmal 
für den Kurfürsten Johann Wilhelm geht, ist ,,Kein Denkmal", in 
dem es um das Andenken an Heinrich Heine geht. Und beide, 
der Herrscher und der Dichter, sind wie in einem Prolog 
zusammengenommen: Der Herrscher hat ein Denkmal und sitzt, 
der Dichter hat kein Denkmal und lehrt. Was aber lehrt er? Hille 
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hat mit genialem Euphemismus Heinesche Dichtung 
beschrieben: ,,Wo bitterschön der Heine / Den Hippogryphen 
seine/ Wildhufendgraziosen / Gambaden meisternd lehrt". Das 
lebt von Schwierigkeiten und stilistischen Brechungen. So 
erscheint das scheinbar nachgestellte Possesivpronomen „seine" 
als dialektale Entgleisung, ist es aber nicht, da es in der 
übernächsten Zeile sein zugehöriges Substantiv findet (,,seine 
Gambaden"). 

Diese Dichtung erhält ihren Rang durch höchste Vollendung, sie 
erträgt selbst den Widerspruch in sich (,,bitterschön"), der 
natürlich auch die Bitterkeit der Satire meint. Sie überragt selbst 
ein Dichtungssymbol, den Hippogryphen, den Roßgreif, ein 
Flügelroß der Dichtung, erfunden in der Renaissance von dem 
italienischen Dichter Matteo Maria Bojardo, Graf von 
Scandiano (1434-1494), und von Wieland gleichgesetzt mit dem 
Pegasus. Der Hippogryph ist ein geflügeltes Pferd mit einem 
Greifenkopf. Diesen Fabelwesen, die Dichtung verkörpern, 
vermag Heinrich Heine noch Dichtung zu lehren. Damit wird er 
zum gottähnlichen Dichter erhoben. Rille hätte die Dichtung 
Heines schlecht verstanden, wenn er sich nicht der Heineschen 
Ironie bediente; sie folgt auf dem Fuße. Es ist nicht irgendeine 
Dichtung, die Heine göttlich beherrscht, sondern es sind 
Gambaden, eine Narrendichtung oder Narrenpossen. Statt der 
heroischen Kunst der Renaissance ist nur noch Narrenkunst 
möglich und wird meisterlich, wohl aber auch nur in 
französischer Verbindung: Gambade kommt aus dem 
Franzosischen, Heine lebte in Frankreich. 

Damit benutzt Rille eine der häufigsten Selbstbeschreibungen 
Heines. Seinen Zyklus Nordsee eröffuete er mit einer Huldigung 
an ein junges Mädchen, das Königin seines Herzens werden 
soll: ,,Als Läufer diene dir mein Witz/ als Hofuarr meine 

30



Phantasie."46 Mit Nachdruck wird Heines Narrenspiel als 
Dichter bis heute betont; die große Ausstellung im Pariser 
Museum Carnavalet 1997 wurde betitelt: ,,Ich Narr des 
Glücks". Wenn Rille also die Narrenspiele als Heines wichtigste 
zu vermittelnde Dichtung benennt, wird er dem Dichter in 
mehrfacher Hinsicht gerecht: als dem großen Satiriker, als dem 
modernen Dichter und als dem Freund Frankreichs. Aber darin 
klingt natürlich auch die Wehmut an, daß Dichtung nur als 
Narrendichtung wirken kann, auch wenn nur wenige die Possen 
erkennen. Rille gehört zu den Wenigen. Den kleinen Gruppen 
hatte er schon mit seinem Begriff der „Goethemenschen" ihren 
besonderen Raum gegeben, um gleichzeitig festzustellen, daß 
dieser Raum eine Nische ist, an der weder Politik und Politiker 
noch die unerzogenen Teile des Volkes Anteil haben. 

4.Zwei Brüder im Geiste

Rille sieht sich Heine geistesverwandt. Das ist, vor -allem in 
seiner Lyrik, fast durchgängig zu spüren und findet sich in 
direkten Nennungen Heines ebenso wie in nur leicht verhüllten 
Zitaten des Vorbildes und in lyrischen Grundhaltungen mehrerer 
Gedichte. Heinescher Ton klingt vor allem im Gedicht ,,Kneipe" 
aus dem Zyklus ,,Ein Stück Düsseldof', aus dem das Motto für 
diesen Aufsatz gewählt wurde, an. In Heines Gedicht 
,,Poseidon" aus dem Zyklus ,,Die Nordsee" werden ,,Amphitrite, 
das plumpe Fischweib/ Und die dummen Töchter des Nereus" 
beschworen. Hilles „Seegesicht" ist von ähnlichem Charakter. 
Arno Holz zitiert die gleiche Stelle Heines in seiner ,,Revolution 
der Lyrik"47

• Als sehr viel später Gerhart Hauptmann seine 
Novelle ,,Mignon" schreibt, läßt er den alten Harfuer, der Züge 
Peter Hilles trägt, wie eine Art Losung, neben an Hilles 
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„Seegesicht" erinnernden Begriffen, auch die griechische 
Meeresgöttin ,,Amphitrite" nennen. 48 

Ebenfalls in Heines Zyklus, im Gedicht „Seegespenst", versinkt 
das lyrische Subjekt in· der Erinnerung an ein Mädchen, wird 
aber, als er dem Traumbild ins Wasser folgen will, vom Kapitän 
zurückgehalten mit den Worten ,,Doktor, sind Sie des 
Teufels"49

• In ähnlicher Situation, als Rille sein Schicksal 
bedenkt in ,,Mein Kreuz" und auch an den ,,Frageliebesblick / 
Munterer Weltenmädchen" erinnert, wird er aus seiner 
Versunkenheit geholt mit den Worten"Leben Sie recht wohl, 
Herr Hille"50 

.-

Ein anderes Denkmal Hilles für Heinrich Heine findet sich an 
verstecktem Ort. Ein Exkurs ist notwendig. Der Erzähler in 
Vladimirs Nobokovs ,,Lolita" erinnert im Zusammenhang mit 
seiner Neigung zu den kleinen Mädchen daran, daß solche 
Neigung nicht außergewöhnlich ist, sondern vor allem in 
Verbindung mit Genies auftritt: ,,Schließlich verliebte sich ja 
Dante sinnlos in seine Beatrice, als sie neun war, ein sprühendes 
Mägdlein, geschminkt und holdselig und juwelengeschmückt, in 
einem karmesinroten Kleid; und das war 1274, in Florenz, bei 
einem privaten Fest, im Wonnemonat Mai. "51 

Unter Hilles Gedichten finden sich mehrere, die sich direkt auf 
Florenz beziehen und sinnliches Ausleben thematisieren; sie sind 
den Heineschen Liebesliedern ähnlich. Eines der Gedichte heißt 
,,Florentinische Nacht" und verwendet einen Titel, der in 
gleicher Weise auch bei Heinrich Heine vorkommt 
,,Florentinische Nächte".- In Hilles Gedicht ,,Florentiner 
Mädchen" wird Liebe beschrieben, die mit der Kind-Frau 
möglich ist (,,Magerherbe Glut"), also mit jenem dämonischen 
Kind, das auch Dante verzauberte und das auch zur Zeit Hilles 
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andere Dichter behexte, denken wir nur an Gerhart Hauptmanns 
Liebe zur Kind-Frau. 

Die Verderbtheit der Welt konzentrierte den Blick immer 
wieder auf die Naivität des Kindes. Daran band sich die Frage, 
wie Naivität zum bleibenden Erlebnis werden kann und nicht in 
Alter und Vergänglichkeit vergeht. In Dantes „Göttlicher 
Komödie" hatte man ein Beispiel, in Heines ,,Florentinischen 
Nächten" ein anderes: Die Statue als Ziel der Liebe. Und Heines 
Erzähler liebt die Statue, die im Grase liegt, nicht wie die 
anderen „von dunklem Epheu aufs lächerlichste umwachsen''52 

• 

Hilles Florentiner Mädchen sind diesen umrankten Statuen 
ähnlich, Felsblöcke begrünen sich, ,,Heiter sich der Stein 
bezweigt".53 Heine hat eine berückende Liebesgeschichte in den 
,,Florentinischen Nächten" geschrieben; der Jüngling liebt 
geheimnisvoll und höchst sinnlich die Statue, küßt diese und ist 
sich des Abwegigen der Situation bewußt. Daraus entsteht eine 
außergewöhnliche Leidenschaft. Vor allem ist zu vermerken, 
daß die Liebe zur Statue die Erfiillung bringt und nicht, dem 
antiken Beispiel Pygmalions folgend, die Statue lebendig wird. 
Es ist genau jene Grenze der Leidenschaft, die sich in Hilles 
Gedichten, man denke an sein „Seegesicht", verbreitet findet: 
Diese Leidenschaft bedarf nicht der sinnlichen Erfüllung, 
sondern nur des visuellen Erlebnisses. Natürlich hat diese 
Leidenschaft, die sich mit der Statue oder der Nixe zufrieden 
gibt, auch ein narzistisches Moment in sich: Die Leidenschaft ist 
sich im Angesicht der Schönheit selbst genug; ,,Ich bin, also ist 
Schönheit." lautet Hilles berühmter Wahlspruch. Und sie 
werden der Beatrice Dantes ähnlich, tragen sie doch ein 
„Scharlachglutgewand", nur droht darunter der 
„Salambolendenbrand", ein Wortungeheuer, wie man es auch 
bei Heine findet .. 
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Hilles Florenzerlebnis ist noch getragen von der Sehnsucht der 
Deutschen nach Italien, aber gleichzeitig bricht Hille diese 
Sehnsucht ironisch. Er schreibt leidenschaftlich von seinen 
Erlebnissen in Florenz und Fiesole, ,,Herrliches, und die 
wunderbare Schönheit'64

, aber auch „erdrückende Massen". Er 
gibt den ,,Florentiner Mädchen" jenes „Scharlachglutgewand" 
mit, das auch Nabokov beschreibt bei Dantes Beatrice, von der 

auch Heine weiß. Aber unter diesem Scharlachgewand lauert 
tödlich der „Salambolendenbrand". Zwischen Schönheit und 
Tod vollzieht sich das Erlebnis von Florenz; in Heines 
novellistischen Erzählungen sind Schönheit und Tod in der 
Gestalt Marias, die in Florenz im Sterben liegt, Partner. 

Es ist sicher ein Zufall, daß im gleichen Brief, in dem Hille von 
Florenz berichtet - er wohnte in der via Faenza 26 -, auch Heine 
genannt wird. Aber in einem größeren Zusammenhang ist diese 
Ordnung durchaus logisch. Hille reagierte auf die Nachricht, 
daß Nietzsche dem Wahnsinn verfallen sei und erklärte es: 
,,Nietzsche hat seinem wunderbaren Geiste zuviel zugemutet. .. 
Nietzsche ist kühn, edel, weit über Heine mit diesen Vorzügen, 
er dürfte sich einzig fühlen."55 

Die Unterscheidung entsteht aus 
der Nähe Hilles zum Aphoristischen, das er auch bei Nietzsche 
fand. Heine schenkte den Aphorismen kaum besondere 
Aufmerksamkeit. Es ist auch Hilles Neigung zum Einfall und 
Fragment, die ihn für Nietzsche eintreten ließen; Heines Suche 
nach Vollkommenheit mußte Hilles Ordnungsvorstellungen 
oder besser: Unordnungsvorstellungen stören 

Zwischen Heines und Hilles ,,Florentinischer Nacht" gibt es 
scheinbar keine direkten Entsprechungen; aber der Gestus ist 
gleich. Auffallend ist die Entsprechung der Titel, in beiden wird 
das Adjektiv ,,tlorentinisch" verwendet, das Hille in einem 
weiteren Titel sogar verabsolutiert: ,,Florentinisch". Dabei 
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erweitert das Adjektiv die Deutungsmöglichkeiten: Denn 
gemeint ist nicht nur eine Nacht in Florenz, wie im 
vergleichbaren Operettentitel ,,Eine Nacht in Venedig", sondern 
es ist eine Nacht, sie kann irgendwo sein, mit florentinischen 
Eigenschaften. Erst wenn man diese zu benennen versucht, wird 
die Ähnlichkeit der Texte deutlich. Es ist die Nacht der Statue 
in ihrer vollkommenen Schönheit, die Nacht der Musik und der 
Kunst, die Nacht der Philosophie. 

Nur wenigen Eigenarten Heines begegnet Rille ablehnend wie 
Heines Sicht auf den Heiland und Heines poetischer 
Aggressivität. Den „göttlichen Heiland" sieht Rille als 
Renaissancegestalt, zumal die von ihm als Dichter 
beschworenen Renaissance-Figuren durchweg göttliche 
Charakterzüge bekommen. Da paßt es nicht, wenn Heine diesen 
„göttlichen Heiland" ,,so geringschätzig" behandelt, sich dabei 
allerdings in namhafter Gesellschaft befindet, denn auch Goethe 
vermag den Ansprüchen Hilles nicht gerecht zu werden, er 
behandele den Heiland „doch etwas zu kameradschaftlich, zu 
tolpatschig". 56

Als Peter Rille in Else Lasker-Schüler die kongeniale Dichterin 
und die Jüdin kennenlernt, macht er sich grundlegende 
Gedanken zu den jüdischen Dichtern und befindet: 
,, ... schöpferische Dichter aus Judäerblut sind selten." Nicht 
Antisemitisches spricht sich hier aus, sondern vielmehr die 
gerechte Beurteilung des langen Leidensweges eines Volkes. 
Diese Dichter seien selten; weil „die Glut einer entlegenen 
Urseele ursprünglich, stark und bei Schmähungen ungereizt zu 
erhalten, ist nicht leicht. "57 

• Else Lasker-Schüler ,Jst die 
jüdische Dichterin", ,,Heinrich Heine hat zuviel kleinliche 
Gehässigkeit, zuviel geriebenes Feuilleton unter seinen 
Werken." 58 Damit meint Rille nicht Heines Bissigkiet, denn 
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gerade die ist es, die in das Denkmal eingefügt werden soll: 
Dem Denkmal Jan Willems stehen „bitterschön" Heines 
Gambaden entgegen, der „stechendweiche" Dichter habe sich 
selbst das Denkmal, von Spießern gestiftet, verdorben. Heines 
Lieder haben diese Spießer ,,roh ... hochgezwungen" und 
,,aufgestört". Dafür sind seine Lieder zum Denkmal geworden: 
Während der Dichter einerseits den „frumben Rhein" empört 
habe, also das katholische Rheinland, so habe er andererseits 
den ,,Rhein besungen, wie niemals ist gehört". Die Verse ,,Kein 
Denkmal"" beschreiben einerseits, daß es mit dem Denkmal für 
Heine schwer werden wird. Rille begründet diese Haltung der 
aufgestörten und verunsicherten Spießer. Andererseits sind 
diese Verse ,,Kein Denkmal" schon ein Denkmal für Heine. 
Heines „Gehässigkeit" und sein „geriebenes Feuilleton" 
entsprechen nicht Hilles hochfliegenden Literaturvorstellungen, 
in denen für die Alltagsliteratur nahe der Publizistik wenig 
Raum ist. Hier denkt Hille schon wie ein· Vorläufer Hermann 
Hesses. Aber vor allem störte ihn an Heine die unermüdliche 
Angriffsbereitschaft, die Schärfe des persönlich geführten 
Kampfes, die oft beleidigend spitzen Angriffe, man denke an die 
Auseinandersetzung mit Platen und Börne. Solche 
Auseinandersetzungen sind Rille fremd; Ablehnungen trägt er 
verdeckt und immer noch :freundlich vor. Kaum einmal richtet er 
gegen einen Gegner ein scharfes Wort; das hat er auch im 
harten Daseinskampf als taktisches V erhalten gelernt, war er 
doch stets auf Hilfe angewiesen. 

Hilles Gedichte des Heine-Zyklus lehnen sich rhythmisch an 
eines der berühmtesten deutschen Literaturdenkmale an. Hilles 
Denkmal-Gedicht für Heinrich Heine mit dem Titel ,,Kein 
Denkmal" adaptiert Nibelungenlied und Nibelungenstrophe. Die 
beiden V ersgruppen zu je sechs Versen konzentrieren sich um 
das Wort ,,Rhein". Immer zwei Verse ergeben einen 
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Nibelungenvers, insgesamt entstehen so drei 
Nibelungenstrophen. In der ersten werden Heine und das 
Denkmal, in der zweiten Heine und der Rhein und in der dritten 
Heine und sein Gegner, der Spießer bedichtet. 

Alles das sind Denkmäler für Heine. Hille wollte seine 
Montagen und Verwendungen als solche verstanden wissen, 
denn ein einziges Mal beschreibt er sein Denkmal für Heine 
auch: ,,Selten war ein Mensch so denkmalfähig in seinem 
Erstlingswerke wie Heinrich Heine. Da sieht man deutlich den 
Unterschied zwischen Büchern und Werk, zwischen Büchern 
und Geistesgestalt, die dann in das Denkmal hineinwächst. Das 
heißt das Denkmal."

59 Das Werk wird zum Denkmal, nicht die 
Bücher. Hille unterscheidet deutlich. Nicht Schreiben und 
Veröffentlichung bereiten die Unsterblichkeit vor, sondern nur 
jene Veröffentlichungen, die zum „Werk" erhöht werden. 

5.Heines Werk als dauerndes Denkmal

Hilles Verse zum Heine-Denkmal fallen vermutlich in die Zeit 
um 1894. Zu dieser Zeit erreichte der Streit um ein Heine
Denkmal einen Höhepunkt. Auch Franz Mehring schrieb einen 
Heine-Beitrag im Feuer der politischen Tageskämpfe (1894), als 
die philosemitische Finanzbourgeoisie dafür eintrat. Gegen das 
Denkmal traten Antisemiten, Junker, Pfaffen und Hohenzollern
Byzantiner auf. Mehring rechnete mit diesen Gruppen ab. 
Mehring machte den Lesern der ,,Neuen Zeit" klar, daß der 
Streit um das Heine-Denkmal zwischen zwei Gruppen entbrannt 
war, die eigentlich keinen Anspruch auf Heine hatten.60

Das Denkmal durch das Werk bilden zu lassen war unter den 
Zeitgenossen verbreitet. Es war gleichermaßen eine 
sozialdemokratische und eine naturalistische Haltung, die aus 
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der Widerstands- und Protesthaltung gegen die bürgerliche 
Gesellschaft entstanden war. Im Denkmalstreit von 1894 
erklärte Franz Mehring, er wisse ein Denkmal, ,,das Heine 
würdig wäre, ein Denkmal, das, wenn es sich über seinem 
Grabe erhöbe, den toten Dichter vor heller Lust erwecken 
könnte. Ein solches Denkmal wäre eine historisch-kritische 
Ausgabe seiner Werke."

61 
Hille selbst hatte ähnliche 

Vorstellungen, nicht gerade eine historisch-kritische Ausgabe, 
diese wäre wohl nie in seinen Sinn gekommen, aber daß die 
Werke für ihn das wichtigste Denkmal waren, war ihm sogar 
Thema der Dichtung: ,,An meinen Werken bin ich aufgenagelt, / 
Ich bin so tot, wie sie lebendig sind. "62 Hier bekommt das 
Denkmal sogar eine gesteigerte Bedeutung durch die Nähe zur 
christlichen Metapher. 

Der erste Naturalist, der denkmaffiihig wurde, war Hermann 
Conradi, der 1890 mit siebenundzwanzig Jahren starb. Peter 
Hille war von seinem frühen Tod bestürzt - ,,Das arme 
Fritzchen, der erste aus dieser Bewegung-tot. "63 

- und plante 
1897 in seinem vorgesehenen Vierzehntageorgan für Erziehung 
,,Blätter der Entwicklung" eine Darstellung über ihn. Dieser 
Hermann Conradi war einer der Wortführer der naturalistischen 
Bewegung und hatte neben den Harts die deutlichsten 
Vorstellungen von einer naturalistischen Kunst, der er sich 
selbst uneingeschränkt verpflichtet sah. Gerade deshalb aber sah 
er sich als einen ,,Meteor" ,,durch unsre Dichtung streifen", 
,,Der :flammend kam, jach sich in Nacht verlor"

64
• Sein Lied 

werde ,,in alle Herzen greifen", er selbst aber „bald vergessen" 
sein. Gerade weil sich die jungen Naturalisten als Zeitgenossen 
begriffen, die auf soziale und ästhetische Veränderungen 
orientiert waren, lehnten sie alle traditionellen Denkmalformen 
ab und setzten das Werk oder noch entschiedener: die Tat an 
dessen Stelle. Auch diese Gedanken finden sich beim jungen 
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Conradi, wenn er sich als „Sohn der Zeit" begreift, der ,,nach 
der Tat wie nach Erlösung dürstet"65 

• 

Das traditionelle Sockel-Denkmal war ein Zeichen bürgerlicher 
Erstarrung und einer folgenlosen Verehrung; kein Denkmal zu 
haben war erstrebenswert und galt als Zeichen des 
Veränderungswillens und der Tat. Das zeigte diese Naturalisten 
grundsätzlich in der Nähe Heines. Der hatte als einen 
Grundwiderspruch der europäischen Entwicklung die 
Französische Revolution und das deutsche Denken gesehen; in 
seinem ,,Deutschland - ein Wintermärchen" hatte er im Bilde des 
Doppelgängers jene Erwartung geäußert� mit der er in 
Deutschland „die folgerichtigere Revolution, wenngleich 
verspätet und gleichsam nachgeliefert, wegen größerer 
Radikalität des deutschen Denkens" erhoffte. 66 Dem lyrischen 
Subjekt in Heines „Wintermärchen" folgte ein Liktor mit dem 
Richtbeil, ,,ich bin die Tat von deinem Gedanken". Heine sah 
sich als Denker und Vordenker einer Revolution, die noch 
ausstand. Die Naturalisten verstanden sich als Tetl einer 
Revolution, die sie ausgelöst zu haben meinten: Sie waren 
angetreten, Gedanken wie die Heines in die Tat umzusetzen. 
Ihre ständige und innige Beziehung zu Heine war von hier aus 
genügend motiviert. 

Die Beziehung Hilles zu Heine ist faktographisch nur 
fragmentarisch zu bestimmen, bietet aber hinreichend Material, 
um eine eindeutige Beschreibung vornehmen zu können. Mehr 
als allgemeine Sympathie kennzeichnet Hilles Verhältnis zu 
Heine; Hille hatte in Heine jenen Dichter gewählt, dem er sich 
selbst nahe wußte. Darüber hinaus gab es Übereinstimmungen 
in einer Vorstellung von der Freiheit der Kunst und der Sinne, 
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die verblüffend sind. Heine hatte eine Überlegung entwickelt, 
daß sich Kunst und Leben aus hellenischem Geist erneuern 
sollten; für ihn war das die Utopie der „schönen Enkel". Es geht 
um ein vergöttlichtes Menschsein, also um einen säkularisierten 
Gott, als der der Mensch erscheint. Dieses Göttlichsein des 
Menschen ist auch eine der Grundideen Hilles. Allein sein oft 
zitiertes Aphorismus ,,Ich bin, also ist Schönheit" spricht von 
dieser Göttlichkeit des Menschen und wäre ohne sie nicht zu 
denken, allenfalls als arrogante Selbsterhebung. In Dolf 
Stembergers Heine-Buch, einer der klügsten Darstellungen über 
Glauben und künstlerische Ansichten des Dichters, wird als 
späte lebendige Antwort auf diese Idee Heines ,,Leben und 
Kunst der Isadora Duncan"67 bezeichnet. Dafür sprächen die 
Erneuerung des Tanzes durch die Duncan aus hellenischem 
Geist, ihre Besinnung auf die Schönheitsvorstellungen einer 
Aphrodite, die erotische Emanzipationsbestrebung und die 
Neuordnung der Gesellschaft aus dem Geiste der Schönheit. 
Die große Zeit der Duncan war kurz vor dem Ersten Weltkrieg, 
dann 1920 in Griechenland und die Jahre 1921 bis 1923 in der 
Sowjetunion, wo es kurzzeitig schien, ,,als ob -in Heines Sinn
die gesellschaftliche Revolution doch mit der 'Wiedereinsetzung 
der Schönheit' einherginge"68

• 

Bereits 1904 aber schrieb Hille begeistert über die Duncan, der 
Aufsatz wurde erst nach seinem Tode in Rene Schickeles ,,Das 
neue Magazin" veröffentlicht. Hilles enthusiastische Huldigung 
bezieht sich auf eine Tänzerin, die alles Regelwerk hinter sich 
gelassen hatte und ihre Schönheit durch Nacktheit und 
Göttlichkeit erreichte: ,,Er (der Urheber, R.B.) ist der Mensch, 
der da nicht bloß schreibt und spricht, der erste Schritte tut. Es 
ist kosmischer Reigen in menschlichen Bewegungen. Der 
Mensch von sich aus, der dem kosmischen Aufwirbel hinan zu 
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ilnn wieder entgegenschwebt. .. .Isodora Duncans Kunst ist so 

einfach, Intuition, nicht Regeltanz; da bedarf es weiter keines 
· Rezepts: nichts Künstliches, keine blutig getrippelten Zehen,
nichts Vergewaltigtes, keine wirbelnden, lebendigen Kreisel -
einfach Leben, das sich erlauscht und das Erlauschte tanzt. "69

Sternberger sah in der Duncan einen lebendigen Beweis für
Heines Idee von einem neuen Leben. Rille erwähnt er nicht,
wahrscheinlich kennt er ihn nicht. Aber Rille sah in der Duncan
gleichermaßen die lebendige Wirklichkeit kühnster menschlicher

und künstlerischer Vorstellungen. Es ist das gleiche Umfeld, in
dem sich Dichter, Tänzer und Philosophen um die
Jahrhundertwende treffen, in dem sich ihre Ideen begegnen,
ohne daß sie einander kennen. Eines der bemerkenswertesten
Beispiele dafür entstand bald nach Hilles Tod mit Gerhart
Hauptmanns „Und Pippa tanzt!". Die besondere Beziehung
Hilles zu Heine begründet sich auch aus der gemeinsamen
Vorliebe für die Ironie. Hille hat ihr Essays, Gedichte und
Aphorismen gewidmet; genaugenommen gehört sie � den
Grundmethoden seiner Wirklichkeitswiderspieglung. Heine war
ihm das unerreichbare, aber immer gegenwärtige Vorbild.
Unerreichbar deshalb, weil er nicht die Fähigkeit Heines hatte,
mit seiner Ironie auch Protest anzumelden. Friedrich Hebbel hat
wie kaum ein anderer Heines Ironie beschrieben: ,,Heines Ironie
besteht darin, daß er erst den Kopf und dann den Hintern
zeigt. "70 Hille zeigte nur den Kopf, deshalb hat seine Ironie
nicht die Bissigkeit Heines und hätte, wie wir aus den Heine
Gedichten erfahren, sie doch gern erreicht. Heine hatte sein
Denkmal für die Westfalen in ,,Deutschland. Ein
Wintermärchen" gesetzt, die Ironie erst mit dem Kopf, dann mit
dem Hintern zeigend: ,,Sie fechten gut, sie trinken gut,/ Und
wenn sie die Hand dir reichen/ zum Freundschaftsbündnis, dann
weinen sie;/ Sind sentimentale Eichen. // Der Himmel erhalte
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dich, wackres Voll<:,/ Er segne deine Saaten,/ Bewahre dich vor 
Krieg und Ruhm,/ Vor Helden und Heldentaten./ Er schenke 
deinen Söhnen stets/ Ein sehr gelindes Examen,/ Und deine 
Töchter bringe er hübs�h/ Unter die Haube - Amen!"71
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Markus Hallensieben 

Frommer Dichter, schwarzer Schwan und 
Rübezahl im Armenhause 

Neues Archivmaterial zu Peter Hille 

Alle drei Bezeichnungen stammen von Peter Hille. Als "from
men Dichter" bezeichnete er sich selbst in einem unveröf
fentlichten Brief an Gerhart Hauptmann.1 Mit "schwarzer 
Schwan Israels" betitelte er bekanntermaßen Else Lasker
Schüler in seinem frühen Essay über die Dichterin ( 1902),2 

wobei dieser Text weniger als Portrait Lasker-Schülers 
selbst, sondern vielmehr als Beschreibung ihres Gedichts 
"Sulamith" (1901) gesehen werden muß.3 Und für Hauptmann 
fand er die Bezeichnung "Rübezahl im Armenhause".4 Aus der 
Perspektive Lasker-Schülers hatte es entsprechend gelautet: 
"St Peter Hille", "Scheherazade" und "Onit von Wetterwehe".5 

Und von Hauptmanns Sicht aus war Hille ein "Jesus im Asyl für 
Obdachlose" bzw. der Vagabund "Peter Hullenkamp" und Las
ker-Schüler seine Begleiterin "Annette von Rhyn".6 Allen 
Nennungen ist schließlich gemeinsam, daß sie in jeweils mehr 
oder weniger verschlüsselter Form die Portraitierten als 
Künstlerfiguren bewerten. Während Hille und Lasker-Schüler 
mit gegenseitigem Lob nicht sparten, kommen beide bei 
Hauptmann - wie noch zu sehen sein wird - allerdings aus
drücklich nicht als große Dichter vor. 

Die Chronologie der Bekanntschaft Gerhart Hauptmanns und 
Peter Hilles ist ohne Else Lasker-Schüler nicht denkbar und 
hat ihren Ausgangspunkt in den Berliner Literatenzirkeln der 
sogenannten Modernen um die Jahrhundertwende, worunter 
im damaligen Sprachgebrauch die Naturalisten fielen. Aus 
dem Jahr 1898 gibt es sogar eine Karikatur F. Jüttners, die 
Hauptmann als "Das Haupt der Modernen" vorstellte.? Über die 
"Neue Gemeinschaft" und die "Kommenden" waren sich unter 
anderen auch Ludwig Jacobowski, die Brüder Hart, Peter 
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Baum, Erich Mühsam, Gustav Landauer, Rudolf Steiner oder 
Martin Buber begegnet.8 Während Hauptmann bereits erste 
dramatische Erfolge, etwa mit "Vor Sonnenaufgang" (1889) 
und den "Webern" (1892), gefeiert und Peter Hille immerhin 
schon zwei eigene Bücher, nämlich den Roman "Die Soziali
sten" (1886) und das Drama "Des Platonikers Sohn" (1896), 
veröffentlicht hatte, konnte Lasker-Schüler im Jahre 1900 
nur den Abdruck von insgesamt acht Gedichten in der Zeit
schrift "Die Gesellschaft" vorweisen.9 Die Voraussetzungen zu 
einem Zusammentreffen waren also äußerst ungleich ge
wesen.10 

Peter Hilles erstes Schreiben an Gerhart Hauptmann ist ein 
undatierter Brief vom Frühjahr 1900, in dem er Hauptmann 
mitteilte, daß "der erste Monat im neuen Jahrhundert" für ihn 
"nicht schön" gewesen sei, denn: "Die Stube war mir gekün
digt, da ein Verwandter aus der Provinz, der hier in kaufmän
nische Stellung tritt, dort wohnen soll. So mußte ich denn in 
kleinen Gasthäusern von Nacht zu Nacht unterzukommen su
chen".11 Hille hatte Hauptmann weiterhin von einer gepl;mten 
Aufführung eines seiner Stücke berichtet: 

"Gestern war ich bei Walter Leistikow, einem langjährigem 
Dutzfreund von mir. Er will mir eine Vorstellung vor einem 
Künstlerkreis ermöglichen. Ich würde Sachen von mir 
vortragen. Ein Consortium junger befähigter Schauspieler ( ... ) 
wird gratis mimen. 
Auch einen Komponisten denk' ich zu bekommen, der von seiner 
eigenartigen Kunst Proben gibt. So denk ich in die Möglichkeit 
zu kommen, 6 Wochen ruhig arbeiten zu können, ohne ( ... ) Not 
und Unsicherheit an Erwerb. ( ... ) 
Wenn Sie den Künstler in mir schätzen, der für mich am 
vollsten in der Erziehungstragödie 'Des Platonikers Sohn' sich 
ausgeklungen hat, dann grüßen [?] Sie mich, bitte, mit etwas 
Mammon. Ob ich baar zurückzahlen kann, oder ob meine lauteren 
< ... >kräfte [?] sich auf Ihre dichterische Tätigkeit legen ( ... ), 

das weiß ich nicht. Aber was man 'einem frommen Dichter' wie 
mir tut, das belohnt sich früher oder später". 

Und als Postscriptum hatte sich folgender Hinweis gefunden, 
der sich auf ein schließlich neues Domizil Hilles bezieht: "Ent-
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schuldigen Sie ( ... ), bitte, denn ich bin heute erst eingezogen. 
Bitte Nachricht an Frau Dr. Lasker-Schüler, Charlottenburg, 
Schlüterstr. 62, da ich nicht weiß, ob ich das Mißtrauen, das 
man vor mir und meiner Zahlungsfähigkeit hegt, besiegen 
kann." 

Lasker-Schüler schrieb ebenfalls am 01.06.1900 aus Berlin an 
Hauptmann und setzte sich sich für "einen älteren Schriftstel
ler, Herrn Peter Hille, der stellungslos ist, und keine Mittel 
hat, weiterzuleben" ein.12 Ohne sich selbst vorgestellt zu ha
ben, versicherte sie Hauptmann, den sie zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht einmal persönlich kennengelernt hatte, ausdrück
lich, daß es sich nicht um "eine Bettelei" handeln würde, son
dern um die Bitte, "einen Ratschlag zu geben, betreffs seiner 
[d.h. Hilles, d.V.] zukünftigen Laufbahn". Ob Hauptmann auf das 
Schreiben der damals noch völlig unbekannten Dichterin - ihr 
erster Gedichtband "Styx" erschien erst 1 902 - reagiert hat, 
ist nicht mehr zu ermitteln. 
Lasker-Schüler ist hier also ganz in der Rolle der Vermittle
rin und, so läßt die Portraitierung Hilles als Dichter Peter 
Hullenkamp und Lasker-Schülers als dessen Begleiter.in An
nette von Rhyn in Hauptmanns Roman "Der Narr in Christo 
Emanuel Quint" (1910) vermuten, in der Rolle einer Jüngerin 
zu sehen:13 

"Nach einiger Zeit fand im 'Musenhain' jener vielbesprochene 
Abend statt, der den Kreis der dort Vereinigten sprengte und 
die Besuche in dem schlimmen Lokal zum Abschluß brachte. ( ... ) 
gegenüber saß, neben einem nicht sehr großen, einem russi
schen Bauern ähnelnden Menschen, ein junges Weib, das immer 
wieder schmachtend und abhängig nach den kleinen, unter Bart, 
Haupt- und Wimpernhaar fast verborgenen, blöde zwinkernden 
Schweinsäuglein ihres Nachbarns hinblickte. Dieser Nachbar, 
der ein fast immer subsistenz- und obdachloser Dichter war, 
zog bisweilen ein Blättchen heraus, auf das er mit Bleistift 
Notizen machte. ( ... ) Peter Hullenkamp, mit Bettfedern im ver
wahrlosten Haar und dem langen, kaftanartigen Paletot, den er 
deshalb nicht auszog, weil er ihn direkt auf dem Hemde trug, 
war eigentlich eine Apostelgestalt. ( ... ) erschien ( ... ) wie ein 
Waldbruder, ( ... ) wie ein kynischer Philosoph des Altertums. 1 n 
Wirklichkeit war er ein zeitfremder Mensch, hinter dessen 
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steiler, gewaltiger Stirn sich eine ferne Zukunft und eine ferne 
Vergangenheit in ein ewig gärendes Märchen zusammenbilde
ten. Auch Annette von Rhyn, die überall neben ihm herlief, wie 
Antigone neben dem blinden Ödipus, war vollkommen durch ihn 
und er durch sie in dieses brodelnde Märchen eingeschlossen. 
Sie nannte ihn abwe'chselnd einen König von Taprobane, einen 
Kaiser der sieben schwimmenden Silberinseln, einen Aufseher 
der hängenden Gärten von Semiramis. Vier Wochen lang nannte 
sie ihn den Herzog von Ophir, die nächsten vier Wochen lang 
war er ihr Harun al Raschid, der Kalif, und sie lebte mit ihm, 
indem sie ihm seine Flöhe absuchte, an den mit Früchten, Ge
würzen und Getränken überlasteten Tischen in den Palästen und 
bedient von den vielen hundert Sklaven ihrer Einbildung" .14 

Diese Darstellung ist karikierend bis zur Verhöhnung des 
'Jüngerkults' zwischen Hille und Lasker-Schüler und zugleich 
Antwort auf ihre Beschreibung der "Neuen Gemeinschaft" im 
legendenhaften "Peter Hille-Buch" ( 1906), in dem sie Haupt
mann ebenfalls literarisch portraitiert hatte. 15 Hauptmann 
hat dem Mechanismus einer überhöhenden Selbstzitierung der 
Bohemekreise untereinander, mit dem man sich in einem 
durchaus avantgardistisch zu verstehenden Sinne seine eige
nen gegenbürgerlichen kunstinstitutionellen Bedingungen bis 
hin zur Vorwegnahme von literaturgeschichtlichen Urteilen 
geschaffen hatte, 16 offensichtlich skeptisch gegenüberge
standen. 
Immerhin muß ein Kontakt zustande gekommen sein, denn ein 
zweiter Brief Lasker-Schülers aus Berlin-Charlottenburg vom 
09.10.1900 beginnt: "Der alte Herr Peter Hille ist sehr be
sorgt, sie hätten ihm die Bitte übel genommen und würden 
sich nun überhaupt nicht mehr für ihn interessieren. Ich war 
sehr erstaunt, als er mir von seinem Brief an Sie erzählte". 
Zwar hat sich ein weiterer undatierter Brief Hilles fragmen
tarisch erhalten, in dem er Hauptmann um Unterstützung bei 
Veröffentlichungen bat, aber es ist nicht festzustellen, ob e r  
damit in Zusammenhang steht oder ob Hauptmann Hilles 
Wunsch abgewiesen hat. 17 Auch Hili es kurzer Text "Noch ein
mal der neue Hauptmann", in dem er sich für das "Gerhart 
Hauptmannsche Jagdspiel: 'Schluck und Jau"' einsetzt, das 
1900 erschienen und auf zwiespältige Kritik gestoßen war, 

50



dürfte mit seinem eigenen Anliegen, von Hauptmann ebenfalls 
unterstützt zu werden, in Zusammenhang zu bringen sein. 
Darin hieß es unter anderem: 

"Und dann: man merkt's der Dichtung Hauptmanns förmlich an, 
wie sie nach dem langen Druck der Objektivität sich subjektiv 
wieder aufrichtet von frischen dichterischen Auffassungen und 
Einzelheiten, wie sie die Arme dreht und sich lächelnd reckt, 
diese Dichtung Hauptmanns. 
Und dazu in allem so eine gesunde, natürliche Frische und so 
menschl ichwerte tiefgründige, sozusagen Shakespearische 
Weisheit und Güte, aus Welttiefe herauflächelnde Laune. 
Und somit herzlich willkommen, der neue Hauptmann! 11 18 

Der Plan, sich mit diesem Lob ein Gegenlob einzuholen, schien 
allerdings gescheitert zu sein, denn auf Lasker-Schülers wie
derholte Bitte nach einer Antwort Hauptmanns an den zu die
ser Zeit ohne Postadresse wohnenden Peter Hille über ihre 
eigene Anschrift, kann kein einziges Schreiben Hauptmanns 
mehr ermittelt werden. Ein möglicher Grund hierfür könnte 
allerdings in ihrem Umzug innerhalb Berlins liegen, der kurz 
nach diesem Briefdatum stattgefunden hatte. 19 

Hauptmann muß jedoch wenigstens ein Mal auf solche- Bitten 
reagiert haben, denn gut drei Jahre später berichtet Lasker
Schüler von einem Besuch Hilles bei Hauptmann und von einem 
"Geschenk" (Brief aus Berlin-W. vom 28.01.1904). Genaueres 
ist hier nicht zu erfahren. Lasker-Schüler erwähnt diesen Be
such jedoch in einem ihrer Peter Hille-Essays aus dem Prosa
band "Konzert" (1932). Dort heißt es hyperbolisch: "Gerhart 
Hauptmann strahlte wie ein beschenkter Knabe, als Peter Hille 
ihn besuchte, Weihnachten trat in sein Zimmer.-" (GW V, S.94 ). 
Das entbehrt nicht einer unfreiwilligen Komik, hält man sich 
Bilder Peter Hilles vor Augen, Abbilder einer Art weltlichen 
Weihnachtsmannes. Die Passage könnte aber auch einen Hin
weis auf das Datum des Besuchs enthalten. Hauptmann wohnte 
inzwischen nicht mehr in Berlin, sondern seit 1901 in seinem 
neuen Haus Wiesenstein in Agnetendorf. Besuchsweise kehrte 
er allerdings nach diesem Datum mehrmals nach Berlin zurück, 
so auch zwischen Ende November und 6. Dezember 1903.20 Mit 
dem Briefdatum abgeglichen ergäbe sich so als Besuchster-
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min Anfang Dezember 1903. Bei dem "Geschenk" könnte es 
sich dann um nichts weiter als ein Weihnachtsgeschenk -
vielleicht in Form einer Geldzuwendung - gehandelt haben. 
Vor seinem Tod am 07.05.1904 wird Hille diese auch bitter 
notwendig gehabt haben. 

Peter Hille bleibt trotz seines Todes für alle Beteiligten prä
sent. 1910 erschien sein 1893 begonnener Roman "Das My
sterium Jesu" zum ersten Mal ganz in Fortsetzungen in Her
warth Waldens Zeitschrift "Der Sturm".2 1 Im Gegensatz zu 
seinem späteren Urteil über Hauptmann22 zählte Waiden Hille 
zu denjenigen zeitgenössischen Schriftstellern, "über die zu 
Lachen eine Blamage bedeutet".23 Wie wichtig dabei auch Las
ker-Schüler das literarisches Urteil Hauptmanns war, zeigt 
der Umstand, daß sie ihm sogar Skizzen zu ihrem "Peter 
Hille-Buch" zugesandt hatte,24 und zugleich einen weiteren 
Text, vermutlich einen ihrer Essays über Peter Hille.25 Dies 
ist zugleich die Zeit, in der Hille längst als literarische Figur 
durch die Werke seiner jüngeren Zeitgenossen zu wandern 
begonnen hatte - sozusagen als Figur der Literatur. Er hatte 
als eine Art städtischer Eremit innerhalb der Berliner Bo
hemekreise der Jahrhundertwende nicht nur für Gerhart 
Hauptmanns Roman Modell gestanden, sondern auch für Werke 
von beispielsweise Ernst von Wolzogen, Franz Servaes, Paul 
Ernst oder Wilhelm Schäfer.26 Auch vermutet Rüdiger Bern
hardt zu Recht in der Gestalt Harfners aus Hauptmanns No
velle "Mignon", die erst zwischen 1937 und 1943 entstand, ein 
weiteres Portrait Hilles. Seine Annahme allerdings, daß sich 
deshalb hinter der Kindfrau-Figur Mignon auch das Bild Las
ker-Schülers verberge, erscheint mir zu konstruiert.27 Die 
Beziehung Hauptmanns zu Lasker-Schüler, das beweist das 
von mir neu aufgefundene Briefmaterial, war immer rein be
ruflich-distanzierter Natur ,28 Während im Briefkonvolut Las
ker-Schüler /Hauptmann bezeichnenderweise nach dem Tod 
Hilles im Frühjahr 1 904 eine Lücke von fast zwanzig Jahren 
entsteht, findet Hille - wie eben Hauptmann auch - namentlich 
nur innerhalb des Lasker-Schülerschen Werks Erwähnung. 
Beeinflußt ist sie hier sicherlich von Martin Möbius' Künstler-
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portraits.29 Denn über Hille hatte Möbius bereits im Jahre 
1 900 geschrieben: 

"Was die meisten Dichter zu wenig haben, hat er zuviel: Gehirn. 
Und ist dennoch gar nicht klug. Man möchte fast sagen, er ist 
ein Genie. Aber was heißt das: ein Genie ohne Form? Das gibt 
höchstens einen Propheten. Aber selbst dazu ist er zu verrückt. 
Sagen wir, er ist eine Wolke oder, etwas gröber gesprochen, 
ein Quatschkopf, ein geniales Rührei, eine - Seele. ( ... ) Wirk
lich, meine Herrschaften, ein Heiliger lebt unter euch, ein As
ket und Narr, ein Weiser und Vagabund, einer, der innerlich in 
allen Zungen redet, aber doch nur lallen kann, ein Wahnsinniger, 
der unendliche Reichtümer hat und vor den Garküchen bettelt, 
ein gutes, drolliges Kind, das plötzlich psalmodiert. ( ... ) Viel
leicht existiert er aber gar nicht. So etwas Unglaubliches ist 
in seinen Büchern, daß man glaubt, sie seien nicht von einem, 
der da lebt".30 

Dazu im direkten Vergleich Auschnitte aus Las ker-Schülers 
erstem von drei Essays aus dem Prosaband "Konzert": 

"Wieder einmal entzückt es mich, über unseren lieben Prophe
ten St. Peter Hille zu schreiben. Alle Propheten sind große 
Dichter gewesen, wie Peter Hille es war, - ein König jeder -Ge
danke! ( ... ) Wer ihn nicht gesehen im Leben, der hat eine 
Schöpfung der Schöpfung versäumt. ( ... ) Klug war Peter Hille! 
Der Gedanke macht mich stolz. Der Bürger rechtfertigte seine 
äußere Armut (denn Klugsein heißt ja noch nicht Praktisch
sein), indem er ihn ein Kind nannte. Diese Kindmacherei dünkt 
mich ebenso mysteriös wie die Engelmacherei; - da wird's ge
geben und dort genommen. Indes man leichter geneigt ist, ver
wässerten Messiassen oder geknickten Flügelasketen als 'Wei
se' zu betrachten. Sie sehen, ich bin ganz im himmlischen Bilde 
und imstande, funkelnde Gebärde von krampfartigen Posen zu 
unterscheiden. Daß wir alle Gotteskinder sind auf Erden, 
selbst die Mißratenen, das weiß ich wohl. Ich spreche dreist 
im Namen Peter Hilles, da ich verkünde, daß er den Kinderjah
ren vollständig entwachsen, körperlich, aber auch geistig und 
seelisch. Die Welt hat sich noch nicht abgewöhnt, Kind mit 
Lauterkeit zu verwechseln. Unschuldig wahrlich war Peter 
Hille, und nur auf diesem weiten lichten Abhang seiner Seele 
baute der Höchste einen Most der Lauterkeit. Schwer und feurig 
bekam uns sein Wort, aber auch mild und goldleicht hob uns 
empor die Blume" ("St. Peter Hille", entstanden im Oktober 
1924, GW V, S.91f.). 

53



Im Grunde sind alle Essays Lasker-Schülers über Peter Hille 
Antworten auf Möbius und andere bürgerliche Portraits Peter 
Hilles. Ganz deutlich expliziert sie hier, wie sie sich mit dem 
Rezeptionsbild Hilles auseinandersetzt. Sie ist "ganz im 
himmlischen Bilde". Und sie zitiert Möbius Text sogar, wenn 
sie von "Flügelasketen als 'Weise"' spricht. Diese Auseinan
dersetzung sollte man als Leser dieser Portraits immer im 
Hinterkopf behalten, um auch das Bild Hilles als Propheten im 
Sinne Lasker-Schülers verstehen zu können.31 "Niemals 
zweifle ich an der Prophetie Peter Hilles", schrieb sie im 
zweiten der Essays aus "Konzert" (GW V, S.93), um den dritten 
dann zu beginnen: 

"Es fragte mich kürzlich jemand, was mich zu glauben berech
tigt, Peter Hille für einen Propheten zu halten. (. .. ) Es ist keine 
Phantasterei, da ich behaupte, Peter Hille ist eine der größten 
Fittichgestalten der Propheten gewesen, die wieder nach Erz
jahren auf Erden wandelte. In meinem Peter Hille-Buch, in dem 
ich Ihn in Mythen feiere, suchte ich andächtig schon nach sei
nem ehrfürchtigen Bibelnamen und schrieb am Schluß in des 
Buches weißer Erde: Er heißt wie die Welt heißt. Daß ich den 
Namen 'Ewigkeit' gemeint habe, zweifellos" (95). 

Und ihre Frage beantwortet sie im Fortlauf des Textes wie 
folgt: "Ich liebe wie Er die Klarheit der Phantasie, Klärung des 
Gedankens ist ja eben Wortwerdung. Kein größerer Diplomat 
wie Er wäre zu Zeit seines Lebens im Reiche zu finden gewe
sen, das heißt: Wenn Peter Hille noch das skupellose Herz be
sessen hätte! ... Wie sich das Volk in seinen Dichtern und Pro
pheten irrt, immer wieder in jedem Jahrhundert" (99). Die li
terarische Herkunft dieses Bilds Hilles als Dichter-Prophe
ten-Ewigkeit deckt sie dabei sogar selbst auf: 

"Name ist kein Zufall. Kabbalisten verstanden die Wurzel aus 
dem Namen zu ziehen. Also wäre der Name jedes Fragenden 
seine Ausrechnung, seine Bilanz, sein Extrakt. Jeder Buchstabe 
hat seine Zahl oder sein Gerippe, die Zahl seines Buchstabens. 
Ich hörte von einem Bibelkundigen, die 64 bedeute gleichzeitig: 
Herz, sei also mit ihm verbrüdert. Es ist die Zahl, die mir seit 
Kind in allerlei Variationen 64 oder 46 usw. begegnet. Das Herz 
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allerdings spielte immer eine Hauptrolle in meinem Leben. 
Ganz jung sah ich es zur maßlosen Besorgnis meiner Mutter am 
Türpfosten meines Spielzimmers dunkelrot hängen, sekunden
lang. Ein unheimliches Symbol. Zum zweitenmal begegnete ich 
meinem Herzen am Tore, durch das der Prophet St. Petron 
schritt, an dessen Eingang wir uns zum erstenmal betrachte
ten" (101 ). 

Sie zitiert hier nicht zufällig aus der kabbalistischen Litera
tur wie aus der Tara. Das "unheimliche Symbol" zitiert den 
Pessah-Vorabend bzw. Mos Ex 12, 1 3: "Das Blut an den Häusern, 
in denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein". 
Wenn Lasker-Schüler das "Blut" in "Herz" verwandelt, dann, so 
ist zu vermuten, wird sie diese Literatur gut gekannt haben, 
denn es gibt kaum ein Kapitel im Alten Testament, in dem 
öfter vom Herzen die Rede wäre als das vorhergehende, das 
von der ägyptischen l<nechtschaft und dem "harten Herzen" 
des ungnädigen Pharaos handelt. Wie sehr diese als Erinne
rung ausgegebene Episode literarisiert worden ist, zeigt auch 
das Ansprechen der Begegnung mit Peter Hille. Fast zwanzig 
Jahre früher hatte Lasker-Schüler an Hanns Hirt geschrieben: 

"Ich schenke Ihnen darum mein St. Peter Hille Buch, darin ist 
alle Seele aus Geweben durch die die Sonne dringt. Ich kam da
mals aus Egypten und mein Herz war noch blau {ein 
[gezeichnetes] Herz} ganz himmelblau und meine Haut war mit 
Sternen taitowiert. Ich habe dort einige Jahre wie ein Hirte 
gelebt, manchmal zwar diente ich einem Obsthändler und trug 
gekaufte Melonen, die oft sehr schwer waren in arabische Kü
chen".32 

Der Exodus aus Egypten und sein unheimliches Schutz-Symbol 
sind also allein metonymisch zu deuten. Genauso ist das lite
rarische Bild Hilles als "St. Petrus" nichts anderes als eine Be
schreibung von Dürers Gemälde aus dem Zyklus der vier 
Apostel, an das sich Lasker-Schüler durch die wirkliche Ge
stalt Hilles erinnert gefühlt hatte (vgl. 102). In den Essays wie 
im "Peter Hille-Buch" ist die Personalität des Dichters Hille 
aufgehoben, als Literarisierung bzw. als bewußter "allegori
scher Irrtum" (de Man). Es geht immer nur um den Dichter 

Hille, nie um die tatsächliche Person oder gar den ganzen 
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Menschen, der er gewesen war. Es handelt sich zu jedem Zeit
punkt um Literatur als Legende, und das heißt 
Legendenerzählung, Siegelumschrift, Zeichenerklärung bzw. 
sagenhafte Ereignisse im wortwörtlichen Sinn.33 Wer den 
Inhalt als Abbild liest, nimmt diesen Schriften ihren Sinn, 
nimmt der Poesie ihre Existenz und beraubt die Autorin ihrer 
literarischen Utopie: Wenn Leben nur als Text erinnert 
werden kann, muß jede Erinnerung textueller Natur sein, und 
damit auch das Leben Poesie. Oder wie heißt es so schön im 
ersten Essay über "Hille" im Band "Konzert": "Propheten sind 
Dichter gewesen; Dichtung ist die Blüte der Wahrheit" (91 ).34 

Sochermaßen muß man sich auch der Frage nach einer näheren 
Bekanntschaft Lasker-Schülers, Hilles und Hauptmanns mit 
Vorsicht nähern. Denn ob zu dieser Zeit persönliche Kontakte 
zu Hauptmann bestanden haben, läßt sich mit Bestimmtheit 
nicht sagen. Zwar berichtet Lasker-Schüler 1 91 3 in ihrem 
"Peter Hille"-Essay aus dem bei Kurt Wolff in Leipzig erschie
nenen Buch "Gesichte" von einem Besuch bei Gerhart Haupt
mann, doch verbürgt die fiktionalisierte Darstellung weder 
Fakten, noch macht sie eine genaue Datierung möglich:35 

"Ich ging, meiner Ahnung vertrauend, voraus. Peter studierte 
indessen noch die Hausnummern gegenüber dem großen Ge
bäude, in das ich eintrat. Und wirklich, hier wohnte Gerhart 
Hauptmann. Er kam mir schon im Treppenflur entgegen, ja, er 
war es. 'Herr Hauptmann, ich bringe Ihnen den Peter Hille le
bendig hier; er hätte sicherlich wieder die verabredete Stunde 
versäumt.' 'Sah ihn schon von meinem Fenster aus,' rief Gerhart 
Hauptmann, 'und komme, den Peter selbst heraufzuholen.' Und 
der Herrliche sagte zu Hauptmann, mir schelmisch zunickend: 
'Dies ist mein Kamerad, Tina nenne ich sie. Es ist der Name 
ihres Blutes, die grünrote Ausstrahlung ihrer Seele.' Wir setz
ten uns, nachdem Hauptmann zärtlich den Mantel von Peter 
Hilles Schulter genommen hatte. Auf den Tischen lagen überall 
Journale, die meines Propheten Dichtungen enthielten, auch 
'Des Platonikers Sohn' fehlte nicht, das wundergroße Schau
spiel. Hauptmann schwang es triumphierend in die Höhe. Und 
ich hörte lauter Melodien; der Dichter Worte wurden Lieder. 
Und Hauptmanns stolzes Gesicht neigte sich seinem hohen Ga
ste zu, die Quelle seines Herzens zu erreichen, denn wie aus 
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Leben gehauen saß Peter Hille in dem weiten, klaren Raum, 
sein Bart wallte ungeheuer" (GW IV, S.222f.).

Die Beschreibung Hauptmanns erinnert vielmehr, wie Erika 
Klüsener zuerst festgestellt hat, an das dritte Kapitel aus 
Lasker-Schülers "Peter Hille-Buch", in dem ein Besuch bei 
Onit von Wetterwehe, einem "jungen Fürsten" und "Tyrannen" 
geschildert wird (GW IV, S.9f.). Klüsener hält die Figur für ein 
verstecktes Portrait Hauptmanns, wobei sie zusätzlich darauf 
hinweist, daß "sich die Dichterin zugleich auf geheime Weise 
mit Gerhart Hauptmann verband durch die Umkehrung des ei
genen Dichternamens Tino".36 Weitere Hinweise auf den Na
men Onit scheinen dieser Vermutung eher zu widersprechen. 
Denn Lasker-Schüler hat sich in zwei Briefen an lrmgard von 
Scholz und Else Asenijeff selbst als Fürst Onit bezeichnet.37 
Trotzdem ist Klüseners Vermutung keineswegs abwegig. 
Verfolgt man nämlich die Figur des Onit von Wetterwehe in 
der weiteren Handlung des Hille-Buch�, läßt sie durchaus 
Rückschlüsse auf Hauptmann zu. Sie wird insgesamt weitere 
vier Mal im Buch erwähnt, am ausführlichsten im sechsten 
Kapitel als Gastgeber eines Prunkmahls (S.11 ff.). Man erfährt 
außerdem, daß Onit über die Meere gefahren" sei (S.22),38 

und, daß die Erzählerin Tina ihn wegen seiner 11seidenen Au
gen" liebe (S.28), Augen, von denen es später anläßlich einer 
Sonnwendfeier heißt, sie "eilen voraus" (S.41 ). Ansonsten ist 
fünf Mal nur von seinen Gefolgsleuten (S.19 u. 55), unter an
derem dem "Leibarzt Kraft" (S.24)39 und dem "Narr Tabak" die 
Rede (S.53). Gemeint ist bei letzterem sicherlich Max 
Marschalk, der Bruder von Hauptmanns zweiter Frau Marga
rete, die im Buch selbst als "Weißgerte" auftritt (S.54). 
Das sechste Kapitel "Petrus und ich beim Prunkmahl Onits von 
Wetterwehe" wäre dann eine phantastisch-orientalische Be
schreibung eines festlichen Abends bei Hauptmann, zu datie
ren vermutlich auf das Jahr 1902 oder 1903, in dem der 
größte Teil des Hille-Buches spielt.40 Denkbar wäre auch ei
nes der vielen Feste der Neuen Gemeinschaft in Zehlendorf 
bei Berlin.41 Die ärmliche Erscheinung von Petras, der Lite
rarisierung Peter Hilles, verschred<t in der Erzählung die 
Gäste des Festes: 
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"Die schönen Prinzessinnen verbargen ihre verdutzten Gesich
ter in den Spitzen ihrer Seidenmäntel, indessen sich die Kava
liere um den erblaßten Gastgeber drängten; der aber eilte uns 
entgegen. 'Ich habe meinen Hermelin zu Hause gelassen!' sagte 
Petrus lächelnd, und Onit von Wetterwehe wandte sich zu sei
nen Gästen: 'Er hat ihn vergessen anzulegen vor lauter goldenen 
Träumen.' ( ... ) Und von den Jerusalemitern traten einige zu uns 
heran; Onit liebte die dichtenden Söhne Zebaoths. Sie hatten 
blasse Wangen und schwermütige Lider, und der älteste mit 
den tröstenden Augen nannte sich Ben Ali Brom. ( ... ) Und neben 
Onit von Wetterwehe saß Weißgerte, die schönste der Prin
zessinnen; ihr weißer Hals - Alpenschnee. ( ... ) 'Du fragst mich', 
antwortete Onit von Wetterwehe, 'wer der vergötterte Bettel
mann und sein Kind sind? Du wirst es uns bald selbst sagen.' 
Aber Weißgerte kräuselte ihre schlanken Prinzessinnenlippen, 
bog sich mit schillernder Tanzlustigkeit zu ihm über die blaue 
Seide der Tafel: 'So stoß mit mir auf die Liebe an, Meister, 
wenn Du dich nicht über sie erhoben hast.' Und Petrus schwang 
seinen Pokal ( ... ). Aber Onit entführte mich dem seltsamen 
Mahle in seine weißen Rosengärten; dort zeigte er mir die 
Hecke, hinter der Dornröschen hundert Jahre im Zauberschlaf 
gelegen hatte. Und ein winziger, verrunzelter Zwerg spazierte 
über die glitzernden Kieswege ( ... ). Und den großen goldenen 
Schlüssel zu Onits Märchensammlung trug er um den Hals, und 
ich mußte das Kleid Scheherezads anlegen. Und als wir zurück 
in den Prachtsaal traten, erkannten mich die Gäste nicht. ( ... ) 
Und als Petrus seine Liebesabenteuer zu erzählen beendet 
hatte, versteckten sich die schönen Prinzessinnen ( ... ). Und 
Weißgerte sagte zu Onit von Wetterwehe: 'Satan ist er .... Ich 
fürchte mich vor ihm" (GW IV, S.12ff.). 

Mit Ben Ali Brom dürfte Lasker-Schüler weiterhin Otto Brahm 
literarisiert haben.42 Die Verwandlung der Ich-Erzählerin in 
Scheherazade durch die Entführung Onits "in seine weißen Ro
sengärten" könnte man nun als weitere Verschlüsselung eines 
Gesprächs über Literatur interpretieren. Hauptmann, wie
derum als (Kunst-)Richter mit paradiesischen Vorzeichen 
stilisiert - das Bild der Rose steht für die Poesie -,43 sprach 
wohl über sein eigenes Werk, hier metaphorisch als "Märchen
sammlung" betitelt. Mit der Zwergenfigur kann dann nur sein 
Verleger Samuel Fischer gemeint gewesen sein. Das Märchen 
bekommt damit einen metapoetischen Sinn. Das gilt sowohl 
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für die märchenhafte Erzählung an dieser Stelle des Hilfe-Bu

ches, wie für das Dornröschen-Märchen selbst. Dornröschen 
stände so ebenfalls für die von den sieben Zwergen (d.h. der 
Verlegerschar) im Verborgenen gepflegten und aus dem Le
ben verjagten Poesie. Humorvollerweise charakterisierte 
Lasker-Schüler hier S. Fischer als kleinsten der Zwerge (vgl. 
S.13). Wenn Onit von Wetterwehe Tino den Platz zeigt, wo
"Dornröschen hundert Jahre im Zauberschlaf gelegen hatte",
dann heißt das nichts anderes, als daß Hauptmann - neben
Peter Hille - als ein Entdecker bzw. Vorbild Lasker-Schülers
zu gelten hat. Die Metonymie ist offensichtlich: die Ich-Erzäh
lerin avanciert zur Scheherazade, die Dichterin Lasker-Schü
ler versteckt hinter der Metamorphose ihres literarischen
Ichs zur orientalischen Geschichtenerzählerin.44 Der Text
setzt sowohl auf inhaltlicher, als auch auf formal-strukturel
ler Ebene Literaturvermittlung als Thema um. Hauptmann
hatte sich seinen literarischen Ruf zu dieser Zeit längst ver
dient, Lasker-Schüler war erst auf dem Wege dorthin. Den
"goldenen Schlüssel" zum Erfolg, einen festen Verleger, hatte
sie noch nicht gefunden und war letztendlich zeitlebens auf
der Suche nach ihm.

Von Hauptmann hingegen haben sich nur zwei Antwortbrie
fentwürfe an Lasker-Schüler als Briefdiktat erhalten, eines 
davon ist auf den 5. Mai 1923 zu datieren: 

"Frau Else Lasker-Schüler stellt mir die Frage, ob ich sie für 
eine grosse Dichterin halte und bittet mich, die Antwort an Sie 
zu richten. Ich bitte jeden in jedem ähnlichen Falle mit dem 
Worte 'gross' vorsichtiger zu sein: es ist nur in den 
allerseltensten Fällen wirklich angebracht. Meiner 
Ueberzeugung nach ist Else Lasker-Schüler eine Dichterin. 
Damit scheint mir alles gesagt, woran unsereinem liegen kann, 
soweit einem an der Meinung andrer etwas liegt. Hamlet sagt: 
'Nennt mich was für ein Instrument Ihr wollt.' Dieser 
Standpunkt geniesst hauptsächlich meine Sympathie". 45 

Hauptmann, das zeigt das Hamletzitat, wollte sich auf ein 
Werturteil nicht festnageln lassen. Dazu paßt ein weiteres 
Briefdiktat Hauptmanns vom 8. Mai: "Anbei eine Karte von Else 
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Lasker-Schüler. Sie ist als Dichterin wohl genügend bekannt 
und Herr Dr. Gerhart Hauptmann meint, dass es eines 
besonderen Hinweises darauf durch ihn nicht bedarf".46 Zu 
diesem Zeitpunkt erteilte demnach der große Dichter 
Gerhart Hauptmann Lasker-Schülers Bitten um Unterstützung 
eine Absage. Es bleibt dabei rein spekulativ, ob er sie als 
Dichterin nicht genug geschätzt haben mag oder aber der 
irrigen Meinung gewesen war, sie würde schon ausreichend 
unterstützt werden. Auch im Berliner Hauptmann-Nachlaß sind 
keine weiteren Dokumente verzeichnet.47 Allein Else Lasker
Schülers Bücher aus seinem Besitz geben heute noch Zeugnis 
von dieser etwas einseitigen Bekanntschaftsgeschichte.48 
Anstreichungen von der Hand Hauptmanns finden sich lediglich 
in einem Exemplar von Lasker-Schülers "Peter Hille-Buch".49 
Sie lassen sich kaum als Kommentar lesen, da sie - typisch für 
Hauptmann - äußerst punktuell sind.SO Bücher Peter Hilles 
sind hingegen im Nachlaß nicht verzeichnet, auch wenn 
Hauptmann - will man denn der erzählenden Darstellung Las
ker-Schülers doch Glauben schenken (vgl. GW IV, S.223) -
vermutlich wenigstens eine Ausgabe des Dramas "Des Plato
nikers Sohn" besessen hat. Lasker-Schüler hingegen besaß 
noch im Jerusalemer Exil den von Fritz Droop herausgegebe
nen Sammelband von Hilles Schriften. Im Hebräerland (1937) 
zitiert sie verkürzt daraus: "Gott ist das Weltgemüt - Er ist 
aber nicht gemütlich". Dieses Zitat wurde in den Typoskripten 
mehrmals verändert. Das geschah durchaus in Kenntnis der 
Originalquelle, wie aus Lasker-Schülers Anstreichungen zu 
entnehmen ist. Sie entstammen alle dem Kapitel "Natur und 
Gottheit", darunter ebenfalls: "Gott ist die Liebe, starke 
Liebe, aber nicht gutmütig. Er ist elementar, nicht sentimen
tal. Er ist das Weltgemüt und liebt den Mut, ist aber nicht ge
mütlich".51 Die Passage ist sicher nicht grundlos ausgesucht, 
die letzte Huldigung des schwarzen Schwans an den frommen 
Dichter nicht ohne Hintergedanken. Die Gemütlichkeit eines 
bürgerlichen Rübezahls war Lasker-Schüler wie Hille zeitle
bens fremd gewesen. Damit revanchierte sich die Dichterin 
wohl zum letzten Mal für frühe Wertschätzungen Peter Hilles, 
so etwa dessen Beschreibung eines der "Teleoplasma"-Kaba-
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rettabende schon 1901, _innerhalb der nur Lasker-Schüler 
trotz allen ironischen Pathos gut weggekommen war: "Weiter 
Deine erotisch-titanischen Verse in Waiden$ Komposition 
Stellen aus Waldens Liebessinfonie - man muß sich wagen, das 
zündet - wenn auch teilweiser Hohn - besser als Langeweile! 
Es ist was da!"52 

Die Anmerkungen zu diesem Beitrag finden Sie auf den folgenden 
Seiten. 
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Anmerkungen: 

1 Ohne Datum und Ort, Gerhart Hauptmann Nachlaß der Staatsbibliothek 
zu Berlin (Haus 2, Signatur: GHBrNL Peter Hille). Die Orthographie 
wurde unverändert beibehalten. Den Mitarrbeitern der Handschriften
sammlung sei an dieser Stelle für ihre Hilfe und Zitiererlaubnis 
gedankt. 

2 Hille, Peter (1902), "Else Lasker-Schüler", Pastellbilder der Kunst, in: 
Kampf 8 (1904 ), S.238f., dass. in: Hille, Peter, "Gesammelte Werke" in 
sechs Bänden, hg. v. M. Kienecker, Essen 1984-86, Bd.5, S. l 8f. 

3 Vgl. hierzu die Ausführungen von Christine Reiß-Suckow, "Wer w i rd  
mir Schöpfer sein!!" - Else Lasker-Schülers Entwicklung als Künstle
rin, Konstanz: Hartung-Gorre 1997. Reiß-Suckow, die in ihrer Disser
tation ansonsten über die sehr umfangreiche Beschreibung bereits be
kannter Forschungsergebnisse (auch wenn die Quellen nicht immer 
offen gelegt werden) nicht hinauskommt, hat wenigstens in diesem 
Punkt Eigenes geleistet (vgl. S. 58f.). Ein Ergebnis ihrer Untersuchung 
ist daher auch, daß der Einfluß Hilles auf Lasker-Schüler marginal 
gewesen sei. 

4 "Dichternoten", in: a.a.O., S.343 
5 Alle Bezeichnungen stammen aus ihrem "Pter Hille-Buch", das 1906 

zuerst bei Axel Juncker in Stuttgart/Berlin erschien. 

6 So in seinem Roman "Der Narr in Christo Emanuel Quint", vgl. meine 
Ausführungen weiter unten und Anm.13. 

7 Siehe "Wirklichkeit und Traum", Gerhart Hauptmann 1862-1946, Aus
stellung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz, Berlin 1 987, 
S.53. 

8 Siehe Marbacher Magazin Nr. 71, "Else Lasker-Schüler 1869-1945", 
bearbeitet von Erika Klüsener und Friedrich Pfäfflin, Marbach a. N. 
1995, S.30f. 

9 "Vorahnung", "Ahnung", "Verwelkte Myrten", "Sinnenrausch" in: "Die Ge
sellschaft", 3. Jg. (1899), H.4, S.243; "Liebe", "Trieb", "Kismet", "Resi
gnation" in: ebd. Bd. III u. IV (1900), H.4, S.243 u. H.2, S.122f. 

10 .Wann dieses stattgefunden haben mag, ist reine Spekulation. Ver
mutlich hatten Hauptman und Hille sich spätestens seit August 1889 
gekannt, denn Hauptmann verschenkte ein Exemplar seines Stücks 
"Vor Sonenaufgang" an Hille. Vgl. Gerhart. Hauptmann, "Notizkalender 
1 889-1891 ", hg. v. Martin Machatzke, Frankfurt a.M./Berlin/Wien 
1982, S.383-385. 

11 Siehe. Anm. l. Für seine Mithilfe bei der äußerst schwierigen Tran
skription danke ich Manfred Escherig. Nicht entzifferbare Passagen 
sind mit < ... > gekennzeichnet. 
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l2 Die Originale der insgesamt zehn handschriftlichen Dokumente Las
•l<er-Schülers, zuzüglich eines maschinenschriftlichen Briefes ihres 
Rechtsanwalts Dr. Karl Schönberg, finden sich nicht katalogisiert 
unter der Signatur M 57 53 auf einem Mikrofilm des "Sturm"-Archivs 
der Handschriftensammlung der Staatsbibliothek zu Berlin, Sammlung 
Preußischer Kulturbesitz. Lasker-Schülers Briefe sind alle ohne Ku
vert und Adressierung erhalten. Nur den Postkarten aus den zwanziger 
Jahren ist die Adresse von Hauptmanns Haus Wiesenstein in Agneten
dorf im Riesengebirge zu entnehmen, mit Ausnahme einer Postkarte, 
die zum Hiddenseer Kloster auf Rügen nachgesandt worden war. Die 
Unterstreichungen in den folgenden Transkriptionen stammen alle von 
Lasker-Schüler. 

13 Die ersten Vorarbeiten zu "Christo Emanuel Quint" sind noch vor Las
ker-Schülers ersten Brief an Hauptmann auf das Jahr 1899 zu datie
ren. Siehe C. F. Behl und Felix A. Voigt, "Chronik von Gerhart Haupt
manns Leben und Schaffen", Würzburg 1993. S.�8f. Wann Hauptmann 
und Hille zum ersten Mal aufeinandertrafen, ist leider nicht verbürgt. 
Das angebliche Zusammentreffen der beiden im Frühjahr 1888 in Zü
rich (vgl. ebd.), ist hingegen, worauf Rüdiger Bernhardt wiederholt 
hingewiesen hat, nicht wahr ("Der Harfner und die Kindfrau", Zu Ger
hart Hauptmanns Novelle 'Mignon'", in: Hille-Blätter 1995, 12. Jahr
buch der Peter Hille Gesellschaft, Nieheim, S.94). 

14 Gerhart Hauptmann, "Sämtliche Werke", hg. v. H.-E. Hass, Frankfurt a. 
M./ Berlin 1962, [in Zukunft zitiert unter CA] Bd. V, S. 363ff. 

15 "Das Peter Hille-Buch", in: Else Lasker-Schüler, "Gesammelte Werke 
in acht Bänden", München 1986, [in Zukunft zitiert unter GW mit Ban
dangabe] Bd. IV, S.7ff. Zur Literarisierung Hauptmanns komme ich 
später. 

16 Vgl. zu diesem Aspekt Peter Sprengel, "Literatur im Kaiserreich", 
Studien zur Moderne, Berlin 1993: "Avantgardistische Kunstpraxis, die 
sich herkömmlichen Verwertungszusammenhängen und Mitteilungs
funktionen verweigert, bedarf einer alternativen Absicherung im An
schluß an organisierte oder individuelle Leitbilder. Die Darstellung 
von Weggenossen oder Vorbildern in Wort und Bild ist hierfür ein be
sonders geeignetes Verfahren ( ... ). Selbstreflexivität der künstleri
schen Produktion ( ... ) stiftet zugleich kollektive Identitäten" (S.150). 

17 Das Brieffragment enthält offensichtlich den zweiten von insgesamt 
zwei Bögen (a.a.0., Signatur: GHBrNL Peter Hille). Darin beschwert 
sich Hille unter anderem über eine respektlose Behandlung seiner und 
Leistikows Beiträge bei einer Zeitung mit dem Titel "Die Woche" [?] 
sowie beim "Morgen" und empfiehlt sich selbst über seine 1 3jährige 
Bekanntschaft mit Detlef von Liliencron und dessen Verwendung von 
Hille-Gedichten als Motto eines Gedichtbandes. Vielleicht bezieht 
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sich Lasker-Schüler deshalb auf diesen leider wegen Zeitmangels bis 
jetzt nur teilweise von mir transkribierten Brief, da darin unter an
derem von "glücklichen Millionärs" die Rede ist, gegen die sich Hille 
als "ganz Mensch und Fünfarmetrinker" [?] vorkommt. Ob er allerdings 
Hauptmann damit gemeint haben könnte, ist reine Spekulation. 

18 In: "Gesammelte Werke", Bd. V, S.238. 

19 Auch im Briefwechsel Lasker-Schüler /Hille zwischen den Jahren 
1900 und 1 904 findet sich keinerlei Bezug auf Hauptmann. Zur Datie
rung der Briefe vgl. Martin-M. langer, "Tino - Königin höchster Leiden
schaft", Die chronologische Ordnung der Briefe Peter Hilles an Else 
Lasker-Schüler, in: Hille-Blätter 1995, S.107-128. Die "Briefe Peter 
Hilles an Else Lasker-Schüler", die die Dichterin 1921 bei Paul Cassi
rer in Berlin selbst herausgab und offensichtlich künstlerisch ord
nete, finden sich wiederabgedruckt in: Peter Hille, "Gesammelte 
Werke", Bd. IV, S.132-145. 

20 Vgl. Behl/Voigt, a.a.O., S.63. 

21 Nr. 32-40 (Jg.1 ). Zur Einordnung des Werks in den "Sturm" siehe Doris 
Jung, "Peter Hille: das Mysterium Jesu - eine Provokation", in: "Pro
gramm habe ich nicht. Die Welt hat auch keins.", Zum 125. Geburtstag 
des Dichters Peter Hille, Mitteilungen der Stadt- und Landesbiblio
thek Dortmund, Heft 14, hg. v. Hans-Christian Müller, Dortmund 19-7':l, 
S.12-24.

22 So in seiner Besprechung der Hauptmann-Verfilmung "Vor Sonnenun• 
tergang" (Regie: Emil Jannings), die Waiden später im Moskauer Exil 
schrieb und in der er Hauptmann als "Kompromißler nach Sonnenun
tergang" bezeichnete, der "nicht ganz stubenrein" wäre, weil er "als 
Nationalsozialist aufmarschiere" und eine Dritte-Reich-freundliche 
Bearbeitung seines Stückes zugelassen habe ("Der letzte Haupt-Mann", 
in: Das Wort, Moskau, Jg. 3, H. 7, Juli 1938, S.155). 

23 Trust [d.i. H. Waiden], "Kunstverständnis", in: "Der Sturm", Jg.2 (1911) 
Nr.45, S.360. 

24 Die Skizzen sind nicht mehr auffindbar. Die einzigen erhaltenen Ma
nuskriptseiten vom "Peter Hille-Buch" mit handschriftlichen Korrek
turen Lasker-Schülers befinden sich in der Darmstädter Stadt- und 
Landesbibliothek (Handschrift 206, Atg.-Nr.4947). Sie erhalten kei
nerlei weiteren Hinweise auf Hauptmann. 

25 Welchen "Peter Hille"-Text Lasker-Schüler meint, ist mit Sicherheit 
nicht zu sagen. Vielleicht war es der in ihrem Nachruf auf Hilfe ef· 
wähnte, dessen Abdruck bisher nicht nachweisbar ist: "Warum Peter 
Hille unsichtbar war?" (vgl. "Konzert", GW V, S.93). 
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26 Siehe hierzu ausführlicher Rüdiger Bernhardt, "Nachwort", in: Peter 
Hille, "Ich bin, also ist Schönheit", Lyrik, Prosa, Aphorismen, Essays, 
Leipzig 1 981, S.21 Of. 

27 Bernhardt, "Der Harfner ... ", a.a.0., S.83-105.
28 Siehe meinen Aufsatz "Warum sind die Dichter meist nur in Worten

gut? -", Literarisierung des Privaten und Revolution auf der Bühne: 
Else Lasker-Schüler und Gerhart Hauptmann, in: "Leben - Werk - Le
benswerk", Ein Gerhart Hauptmann-Gedenkband, hg. von E. Bialek/ E. 
Tomicek/ M. Zybury, Legnica 1997, S.99-126. Dieser Aufsatz 
verwendet ebenfalls hier präsentiertes Material, geht aber in seiner 
Analyse der biographischen wie intertextuellen Beziehung Lasker
Schüler/Hauptmann über die hier gegebenen Andeutungen hinaus. 

29 "Steckbriefe", Berlin/Leipzig 1920. Darin bezeichnete Möbius (d.i. 
Otto Julius Bierbaum) Hauptmann als "Giganten" (zit. nach: "Wirklich
keit und Traum", a.a.O., S.51f.). 

30 Zit. nach: "Ich bin, also ist Schönheit", a.a.0., S.221. 

31 Die Metaphorik "Most der Lauterkeit" bzw. Wort als Wein gibt hier 
erste Hinweise, benützte sie Lasker-Schüler doch auch, um ihren ei
genen poetischen Schaffensprozeß zu beschreiben: "Kunst ist Wein. 
Der will gären, sich filtrieren; je länger der kostbare Most im Herzen 
des träumenden, schäumenden Künstlers ruht, desto unvergleichbar 
süßer der Dichtung Blume. Man lasse mir Zeit! Kunst ist Wein" ("Das 
Hebräerland", GW VI, S.119). 

32 "Lieber gestreifter Tiger", Briefe von Else Lasker-Schüler, hg. v. 
Margarete Kupper, München 1969, Bd.1, S.134. Dieselben Formulierun
gen hat sie im vorliegenden Essay teilweise wieder aufgenommen. 
Vgl. insbesondere "Konzert", a.a.O., S.95: "Ich war damals, als ich Pe
ter Hille kennenlernte, wie man so sagt, noch ganz klein, himmelblau" 
(95). 

33 Eine Interpretation des Peter Hille-Buches unter dieser Perspektive 
gebe ich im Rahmen meiner Dissertation "Avantgardismus im Werk 
Else Lasker-Schülers" (erscheint voraussichtlich 1999; eine engli
sche Fassung wird es 2000 bei Northwestern University Press, Evan
ston, geben). 

34 Das "Leben-Kunst-Spiel", wie es Pierre Georges Pouthier in seinem 
Beitrag über den "Begriff des Spiels und Elemente des Spielerischen 
in der Dichtung Peter Hilles und Lasker-Schülers" entwickelte, ent
behrt also nicht einem gewissen heiligen Ernst. Was letztendlich 
zeigt, wie wenig Sinn es macht, den Begriffs des Spiels als litera
turwissenschaftliches Kriterium zu verwenden. Man kann damit weder 
Hllles noch Lasker-Schülers Poesie gerecht werden, die - wie hier 
gezeigt - durchaus rationale Strukturelemente enthält. Außerdem 
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birgt der Begriff die Gefahr, eine ästhetisch-funktionale Kategorie 
auf die Biographie der beiden zu übertragen, wovor ja Lasker-Schüler 
selbst - wie gesehen - im Fall Hilles warnte. 

35 Alle Biographen berufen sich letztendlich auf diese Stelle, wenn sie 
von einem Besuch Hilles und Lasker-Schülers bei Hauptmann berich

ten. Siehe z.B. Marbacher Magazin, a.a.O., S.54. 

36 Vgl. Erika Klüsener, "Else Lasker-Schüler", Reinbek 1980, S.45. 

37 Auf dem Kuvert des Briefes vom 02.07.1902 an Eisa Asenijeff gab 
Lasker-Schüler unter der Adresse ihres ersten Mannes an: "Sterngebo
ren [/] Abs.: Onit. Adr. Dr. Lasker. Charlottenburg. Wielandstr.3." 
(Original in Marbach, Sign. 57.2809). Und an lrmgard von Scholz 
schrieb sie am 12.10.1912 aus Berlin-Grunewald Postkartengrüße "an 
Krafft, den Leibarzt aus meinem (des Fürsten Onit) Peter Hille-Buch" 
(Sign. 68.235/1 ). 

38 Welche Reise Hauptmanns hier verschlüsselt genannt ist, ist schwer 
zu sagen. Vielleicht ist es ein Hinweis auf Hauptmanns Englandreise 
im Jahr 1905. 

39 Vermutlich eine Anspielung auf Prof. Dr. lsmar Isidor Boas, der 
Hauptmann zu dieser Zeit behandelte. 

40 Vgl. Marbacher Magazin, a.a.0., S.44, sowie GW IV, S.48. 
41 Siehe hierzu Ulrich Wyra, "Das Haus der 'Neuen Gemeinschaft' atn 

Schlachtensee", in: "Geschichtslandschaft Berlin", Orte und Ereig
nisse, Bd.4, Zehlendorf, Berlin 1992, S.356. Wyra gibt hier eine Auf
zählung von insgesamt zwölf Feierlichkeiten aus dem Jahr 191 3. 

42 Der Theaterkritiker Otto Brahm, zu dieser Zeit Direktor des Deut
schen Theaters in Berlin, hieß ursprünglich Abrahamson und war mit 
Hauptmann befreundet. Siehe ferner "Gerhart Hauptmann - Otto 
Brahm", Briefwechsel 1889-1912, hg. v. Peter Sprengel, Tübingen 
1985. 

43 Vgl. entsprechende Stellen im Werk Lasker-Schülers, z.B. in "Mein 
Herz", wo es heißt: "Mein Herz holt sich [/] Von deinem Munde Rosen" 
(München: Bachmair 1912, S.105). Die Metaphorik kommt dadurch zu
stande, weil der Buchtitel zugleich als Chiffre für Lasker-Schülers 
Kunstprogramm gelesen werden kann. Siehe meinen Beitrag im Ta• 
gungsband des Else Lasker-Schüler Symposiums 1995, hg. von Ernst 
Schürer (erscheint 1998 bei A. Francke in Tübingen). Das Bild 
Hauptmanns als Kunstrichter ergibt sich über seine Stellung als 
Eigentümer der "Rosengärten". 

44 Das Motiv begegnet in ihrem Roman "Mein Herz" {a.a.0., S. 79) sowie in 
einem undatierten Brief an Richard Dehmel, dort als Unterschriftssi
gnatur. Siehe Briefe von Else Lasker·Schüler, Bd.1, a.a.0., S,25. 
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45 Das maschinenschriftliche "Briefdiktat GH's. h E. Jungmann. Heft III, 
S.102" aus dem Nachlaß Hauptmanns in der Staatsbibliothek zu Berlin
(Haus 2, GHBrNL) findet sich ebenfalls außer Katalog auf dem Mikro
film Nr. M 5753.

46 Maschinenschriftliches "Briefdiktat E. Jungmann im Auftrag GH's. 
Heft III, S.107" (M 5753). 

47 Die Tagebücher und Briefe Hauptmanns beinhalten ebenfalls keine 
Notizen zu Lasker-Schüler. Die einzige veröffentlichte Anmerkung 
Hauptmanns zu Lasker-Schüler stammt aus dem Berliner Tageblatt 
vom 02.11.1927: "Wäre ich Verleger ich würde froh sein, ihre Werke 
erwerben zu können" (zit. nach Sigfried Hoefert, "Internationale Bi
bliographie zum Werk Gerhart Hauptmanns", Berlin 1986, Bd. 1, S.263 
Nr. 3732). Lasker-Schülers eingangs zitierter Vorwurf war wohl nicht 
ganz unbegründ,�t gewesen, denn nur bei der Vergabe des Preises für 
Dichtkunst der Preußischen Akademie am 20. Februar 1930 hatte 
Hauptmann für Lasker-Schüler gestimmt, wenn auch ohne Mehr
heitserfolg (vgl. Behl/Voigt, a.a.0., S.123). 

48 Es handelt sich um Erstausgaben von "Meine Wunder" ( 1 911 : Drei-Li
lien-Verlag, Karlsruhe), "Gesichte" ( 1913: Kurt Wolff-Verlag, Leipzig) 
und dem "Peter Hille-Buch" ( 1 906: Axel Juncker Verlag, Stutt
gart/Berlin), sowie um die Bände "Die Nächte der Tino von Bagdad", 
"Die Wupper", "Der Malik" (1919), "Mein Herz" (1920) aus der Gesamt
ausgabe des Paul Cassirer Verlags, Berlin. Alle Bände befinden sich in 
der Gerhart Hauptmann-Bibliothek des Nachlasses (Staatsbibliothek 
Berlin, Haus 2, Kat.-Bestand: Erkner). 

49 Siehe Peter Sprengel, "Die Wirklichkeit der Mythen", Untersuchungen 
zum Werk Gerhart Hauptmanns aufgrund des handschriftlichen Nachl
asses", Berlin 1982, S.109. - Einmal ist mit Rotstift die Wendung 
unterstrichen "Dein Herz ist ein Wald von blühendem Geschweige", ein 
anderes Mal "so blutgenagelt, so hergegeben", ein weiteres Mal "und 
mir nach viel schwer Geröll". Zusätzlich befindet sich auf dem Vor
satzblatt von Hauptmanns Hand die Eintragung: "Peter Hille": Vgl. 
zweite Auflage, Berlin 1919 (Paul Cassirer-Verlag), Sign. 203463R, 
S.27, 28f. u. 109f., dass. in GW IV, S.15, 16 u. 55.

50 Ich danke Herrn Prof. Peter Sprengel für diesen Hinweis. 
51 Zit. nach dem Exemplar des Else Lasker-Schüler-Archivs der Jeru

salmer National- und Universitätbibliothek (JNUL) 11 A: 11. Der -Sam
melband ist ohne Jahresangabe, vgl. M. Kupper "Der Nachlaß Else Las
ker-Schülers in Jerusalem", Ein Bericht, in: Literaturwissenschaftli
ches Jahrbuch N.F. (1968) 9, S.243-284, Nr.248). 

52 Brief Peter Hilles an Lasker-Schüler vom 01.11.1901, in: "Ge
sammelte Werke", Bd. VI, S. 143. 
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Annette von Droste-Hülshoff im Jahre 1840 
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*************************************************** 

Franz Schüppen 

Bemerkenswerte Nachbarschaft: 

Peter Rille und Annette von Droste-Hülshoff 

Zwei Dichter aus Westfalen 

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

Von den 1997 Zweihundertjährigen hatte Heinrich Heine für Peter Hille 

in verschiedenen Phasen seines Lebens große Bedeutung. Heine kommt 

in Hilles Texten häufiger vor, und unübersehbar ist, daß Peter Hille 

sich der weiten Welt, wie sie Heine repräsentieren kann, verbunden 

fühlte. Er begeisterte sich für die Hauptstädte, besuchte mit London 

und Amsterdam und später mit Rom wichtige Metropolen Europas und 

ließ sich schließlich in Berlin nieder, das am Ende des 19. Jahrhunderts 

als Groß- und Regierungsstadt das Zeitalter besonders vollständig 

verkörperte. 

Trotz seiner geringen äußeren Anpassung an übliche Lebensformen 

wußte Peter Hille genau, wo die Musik spielte - wenn ich das auffällige 

Phänomen so salopp formulieren darf. Peter Hille verkannte selten, 

welche Möglichkeiten in einer Sache steckten. Besonders überraschend 

ist, daß er die spätere Hauptstadt seines und unseres heutigen 

Bundeslandes in Gedichten feierte. Hille besang - was in seinem Werk 
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einmalig ist - Düsseldorf in einem kleinen Stadtzyklus von sieben 
einander zugeordneten Gedichten. 

Nichts Gleichartiges findet sich in seinem Werk für die ihm vertrauten 
alten westfälischen Oberzentren Münster und Paderborn. Blättert man 

Hilles Werke durch, möchte man glauben, es sei kaum etwas seiner 
Beziehung zu Heine Gleichwertiges für westfälische Dichter zu finden, 
obschon es da ja immerhin neben Friedrich Wilhelm Weber, von dem 
hier schon 1994 die Rede war, noch Christian Dietrich Grabbe und 
Ferdinand Freiligrath gab und mindestens als Bewohner der näheren 
Umgebung und für Hille wichtig auch noch August Heinrich Hoffmann 
aus Fallersleben. 

1. 

Wo man in Hilles Werk die große westfälische Dichterin Droste

Hülshoff erwartet, findet man sie nicht: 

1. fehlt in seiner Darstellung der Geschichte der Novelle 1878 jeder
Hinweis auf die 11Judenbuche 11 der Droste. In Westfalen beginnt die

11Judenbuche" (als Einzelausgabe) ihren Siegeszug zwar erst 1882, und

erst 1884 kommt sie in Reclams neue Univeralbibliothek, um langsam
die weit über sechs Millionen Exemplare zu erreichen, die heute davon
verkauft sind. Schon 1876 wurde die nJudenbuche 11 jedoch in den
berühmten deutschen Novellenschatz von Paul Heyse aufgenommen,
was Hille 1878 gewußt haben muß.

2. erwähnt Hille die Droste nicht in seinen Überlegungen zu deutschen
Autorinnen, die in seinem Novellenbericht immerhin mehrere Seiten
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füllen, und obwohl es eine Diskussion um die Droste als Deutschlands 

bedeutendste Dichterin bereits gab. Bei Rille erscheinen mehrere 

weniger bedeutende und fern liegende Namen. 

Es kann kaum so sein, daß Rille Annette von Droste-Hülshoff nicht 

erwähnt, weil er seine Aufmerksamkeit der politisch-literarischen 

Richtung des Jungen Deutschland zuwandte, dem die Droste nicht 

zugezählt werden kann. Ein ausschließendes Kriterium ist das in seinem 

Aufsatz nämlich nicht: Er spricht keineswegs ausschließlich von 

Jungdeutschen. 

Vielleicht ist noch auffälliger, daß man 3. keinen Hinweis auf die 

Droste in Hilles begeisterter Beschreibung der Gedichte des Freiherrn 

von Eichendorff findet, in der über die Naturschilderung und 

Erlebnisdichtung beider Dichter manches hätte gesagt werden können. 

Hier hätte sich allerdings - indem die Freifrau von Droste-Hülshoff dem 

Freiherrn von Eichendorff hinzugefügt worden wäre - der Eindruck 

verstärken können, lyrische Dichtung sei eine adelige Qualität und 

Sparte. 

Und schließlich hat Rille uns 4. und 5. keine ausdrücklichen Hinweise 

auf die westfälische oder die katholische Dichterin gegeben, obwohl 

beides seit etwa 1875 kontrovers verhandelt wurde, Briefe der Annette 

187 6 erschienen, Stoff boten und um "Deutschlands größte Dichterin" 

besonders in Westfalen und unter Katholiken heftig diskutiert wurde.1

Schon dem literarisch interessierten Münsteraner Primaner Rille ist 

aber diese Diskusson gewiß nicht entgangen. 
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2. 

Hille wurde natürlich erst sechs Jahre nach dem Tod der Annette von 
Droste-Hülshoff geboren, so daß sie für ihn eine literarische Richtung 
der Vergangenheit verkörperte. 

Für die geringe Beachtung der Dichterin gab es allenfalls emen 
gewichtigen Grund: Im Rahmen der literarischen Tätigkeit der Brüder 
Hart, die Hilles erste literatmwissenschaftliche Arbeiten 1878 
veröffentlichten, war Julius Hart das Wort zu Annette vorbehalten, das 
1879 als Einwand gegen das westfälische und katholische Bild der 
Dichterin veröffentlicht wurde. Hille paßte sich den wort- und 
federführenden Freunden an und schwieg. 

Mit ihnen zusammen war er allerdings "den Spuren" der "angebeteten 
Annette von Droste" nachgegangen, deren Nähe man in Rüschhaus, wo 
si; gedichtet -1.U1d geträumt habe, gle1chsam korperlich empfunden 
habe.2

So hat Hille einerseits an wichtigen Stellen zur Droste geschwiegen, 
andererseits in dem dafür eigentlich wenig geeigneten Aufsatz "Die 
Literatur der Erkenntnis und der Humor", der 1878 in der Zeitschrift 
der Brüder Hart erschien und der zukunftahnend vom russischen und 
vom amerikanischen Realismus handelt, von den Wolgabildem der 
Skizzen und Romane Iwan Turgenjews und den kalifornischen 
Geschichten Bret Hartes, uns plötzlich wissen lassen: 

"Solche Verwebung mit der Natur [wie wir sie bei Turgenjew 

finden J hat [Lord] Byron sehr schön ausgesprochen. Doch 

findet diese visionäre Feinheit ihre spinnwebene Einkleidung 
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am besten in dem Gedicht ''Im Moose" von Annette von 

Droste-Hülshojf: 

Und - horch! Die Wachtel schlug! Kühl strich der Hauch -

Und noch zuletzt sah ich, gleich einem Rauch, 

Mich leise in der Erde Poren ziehen. "3 

Hille fährt fort: 

''Nicht minder als die Natur weiß Turgenjew die Poesie des 

Zimmers auszudeuten." 

Erwähnung und Zitat der westfälischen Dichterin sind also ganz 

unvermittelt eingeschoben, keineswegs von der Sache geboten. Es ist 

mit diesem Hinweis die erste beste Gelegenheit wahrgenommen, von 

Annette von Droste-Hülshoff und einer Eigenheit ihrer Naturdichtung 

zu sprechen. Neben dem hochgelobten russischen Erzähler und dem 

weltberühmten englischen Poeten erhält die Droste in dem geographisch 

weiträumigen Aufsatz einen erstaunlichen Platz. "Visionäre Feinheit" 

und "spinnwebene Einkleidung" werden als Qualitäten eines 

ungewöhnlichen dichterischen Naturerlebens herausgehoben, in dessen 

Darstellung nach Hille die Landsmännin sich zu den höchsten Höhen 

der Literatur erhebt. 

Dabei hat Hille sein Beispiel offensichtlich gut gewählt; denn 1995 hat 

Ronald Schneider in einem kleinen, aber besonders gehaltvollen Droste

Büchlein das von Hille zitierte Gedicht neu benutzt, um die Naturlyrik 

der Droste zu charakterisieren. Ronald Schneider schreibt: 
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Dieser - Geschichtliches wie christlich Transzendentes, 

Magisches wie Kreatürliches - in sich bergenden Natur 

gegenüber hat sich das menschliche Ich demütig 

unterzuordnen, bis hin zur vollständigen Auflösung in ihr, wie 

sie das Gedicht Im Moose [ .. ] - zumindest als Vision -

eindrucksvoll Gestalt werden läßt. 4 

Hille hat von einer wesentlichen Eigenschaft der westfälischen 

Dichterin gesprochen, der Einordnung des Menschen und des Ich in 

einen größeren Kosmos, in dem er auf geheimnisvolle Weise einem 

übergreifenden Ganzen verbunden sei. Der Hinweis auf die Droste 

beschrieb dabei auch eine Fähigkeit und Tendenz des Naturdichters 

Peter Hille, der ähnlich wie die von ihm zitierte Dichterin Natur und 

menschliches Erleben verzahnte, so etwa wie in Hilles Maienwind, wo 

cla� von auß�11 her gesch�eht: 

Mutwillige Mädchenwünsche 

Haben Flieder 

Niedergebogen, 

Blauen und weißen. 

Wie Tauben sind sie weitergeflogen, 

Mit Wangen, wilden und heißen. 

Hoch in warmen, schelmischen Händen 

Haschender Sonne 

Geschwungene Strahlen. 

Hellbehende Wonne 

Weißer Kleider 

Weht.5
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Die überraschende Grammatik verzahnt Natur und Mensch anders, als 

es gewöhnlich getan wird: Mädchenwünsche biegen Flieder, fliegen wie 

Tauben, Wangen stehen dabei am Platz der Flügel; haschender Sonne 

geschwungene Strahlen sind in schelmischen Händen; es weht die 

Wonne der Kleider usw. 

Rille gebraucht keine Reime und verwendet einen ganz anderen Tonfall 

als die ältere Dichterin, beide aber sehen den Menschen als Teil der 

Natur in einer ähnlichen Weise. Diese Weltsicht hat Rille für die 

Droste bemerkt und festgehalten. 

Natürlich zeigt uns jeder Vergleich ansonsten Unterschiede, wie sie 

auch hier unüberhörbar sind, aber bei beiden westfälischen Dichtern ist 

auffällig, daß trotz der Verschiedenheiten in Herkunft und Alter die 

Wiedergabe eines intensiven Erlebens der Menschenwelt in der Natur 

dominiert, das Bild und die Verwirklichung des Menschen im 

Elementaren Thema ist. Abwesend ist gesellschaftliche Problematik, 

Menschenordnung: Man könnte Wirkungen von Siedlungsform und 

Landschaftsgestalt zu sehen glauben, der in Einzelhöfen in der Natur 

siedelnde Volksstamm könnte so empfinden, wie es seine Dichter 

darstellen. Man könnte auch an literarische Folgen einer Landschaft 

denken, die sich nicht durch auffällige Reize auszeichnet, dafür aber 

seit langen Zeiten vom menschlichen Dasein und als menschliches 

Produktionsmittel bäuerlich geformt wurde. 

In Hilles unter dem Gesamttitel "Meine Erde" zusammengefaßten 

Gedichten wird das Element Erde z.B. zum menschlichen Bild: 
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Du Goldkerl du, 

Du Prachtlump du, 

Du dumme, dumme Erde, 

Racker du![ .. } 

Es lächelt tief in den grämlichen Falten 

Mühender Erde. 

Meines Traumes jähe Frische 

Lacht hell auf meinem Schlaf 

Und hat ... was an der Hand, 

Dich/6 

Wir könnten feststellen: Erde als wichtigen und unterlegenen, aber sich 

bemerkbar machenden Partner, "mühende Erde" als eine Art bäuerliche 

Weltsicht, die Gegenwärtigkeit der dauerhaften Erde im Traum als 

anwesende Realität. Unbewußtes lebt im Naturhaften, die Elemente und 

ihre Gestalten und Gestaltungen spiegeln vielfältig menschliches 

Dasein. 

Man könnte nun meinen, zwischen dem frühen "Impressionismus" der 

Droste, den manche Literaturwissenschaftler entdeckt zu haben 

glaubten, und der Übernahme eines impressionistischen Empfindungs-, 

Darstellungs-, ja Lebensstils bei Hille bestünden ebenfalls naheliegende 

Gemeinsamkeiten, beide ergäben sich ihren "flüchtigen Eindrücken". 

Aber in der zitierten Bemerkung Hilles besteht die Verbindung der 

beiden Dichter in etwas ganz anderem als in "Impressionismus", als in 

einer Kunst der Vermittlung von punktuellen Eindrücken, obwohl man 

die Bilder der Maler der Zeit sehr wohl mit der Dichtung auf diese 
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Weise in Verbindung bringen könnte. Rille bemerkt bei seiner 

westfälischen Landsmännin eine Art des Erlebens der vertrauten Natur, 

das ihm selbstverständlich ist: Das eigene Empfinden spiegelt sich in 

den Naturgegenständen, als ob es in ihnen enthalten sei, als ob die Welt 

die Gefühle des Ich wiedergebe, weil sie ohnehin darin zu sein scheinen, 

als ob der einzelne ein Teil der Elemente sei und dazugehöre: 

Es gibt eine Beziehung zwischen der Naturdichtung der beiden 

Poeten, die mit den zeitlichen Abläufen und Stilen wenig zu tun hat, 

vermutlich aber mit deren Herkunft aus ähnlicher Landschaft. 

Wenn Rille Annette von Droste-Hülshoff an herausgehobener Stelle als 

Autorin der Weltliteratur erwähnt, dann beabsichtigt er offenbar die 

Hervorhebung der ihm verwandten bedeutenden Künstlerin, die nicht 

wegen ihrer und mit ihren landmannschaftlichen oder religiösen 

Qualitäten, sondern wegen ihres poetischen Ranges erwähnt wird. Aus 

den Diskussionen der Kulturkampfzeit, in deren später Phase Rille 

schreibt, hält er sich selbst heraus wie die von ihm zitierte Autorin. Er 

widersprach Julius Hart nicht, der gegen das in der Droste-Verehrung 

spürbare katholisch-westfälische Antipreußentum Stellung genommen 

hatte, lobte diskret die Qualitäten der Künstlerin und verwies auf eine 

Weltauffassung der eigenen Gedichte, die er bei ihr auch zu finden 

glaubte. Vor allem integrierte er die westfälische Dichterin in die 

Weltliteratur. 
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3. 

Daß das kein Zufall ist, sehen wir acht Jahre später in einer kleinen 

Skizze, die in der von Hille "Völkennuse" genannten eigenen Zeitschrift 

publiziert wurde. Hille hat sich in ihr nach dem Aufenthalt in England 

und Holland und vor seinem ersten Berliner Aufenthalt in Münster neu 

gesammelt und 1885 einen bemerkenswerten, westfälisch getönten 

Beitrag zur Weltliteratur verfaßt, die kurze Darstellung "Die 

patriarchalischen Dichter". Zwischen den alten Griechen, dem 

holländischen Barockklassiker Joost van den Vondel, Arabischem, 

Victor Hugo und dem Italiner Manzoni, Engländern, Ungarn, Spaniern, 

Portugiesen tauchen Deutsche auf, Berühmte, Bekannte und weniger 

Bekannte. Die ganze weltweite Übersicht endet in dem schönen Satz 

und Absatz: 

Die landschaftliche Urgegend von Westfalen kann in tüchtig 

einsamem Leben vortrefflich Patriarchen zeichnen. Auf 

sinnendem Schloßboden kommt diese Trüffel des Geistes 

mehrfach vor. 7 

Von Patriarchen ist die Rede, aber ebenso von jenem Schloßboden, dem 

unverkennbar Annette von Droste-Hülsho:ff entstammt, die unter den 

Poeten als einzige gemeint sein könnte, wenn man nicht an den 

Thienhausener Friedrich Wilhelm Weber denkt oder an den Corveyer 

Bibliothekar Heinrich Hoffmann aus Fallersleben oder an Webers 

einheimischen Vorgänger auf Thienhausen, den praktischen 

Philosophen August von Hax.thausen. Das einzige für uns greifbare 

Originalgewächs "patriarchalischer" Schloßkultur im Bereich des 
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Poetischen in Westfalen, biblisch-väterlicher Gestaltung der Welt vor 

dem Hintergrund aristokratischen Daseins bietet aber sinniger- und 

amüsantetweise eine Frau: Annette von Droste-Hülshoff, deren 

westfälische Verankerung genau an der von Hille bezeichneten Stelle zu 

finden ist. Daß dem in die Heimat zurückgekehrten Poeten die 

heimische Poetin wieder verständlich wurde wie die Formung der 

westfälischen Welt vor jenem Hintergrund, den er aus Holzhausen und 

Bökendorf kennen mußte, vetwundert nicht; denn eine umfangreiche 

Werkausgabe der Annette von Droste-Hülshoff erschien damals - von 

1884 bis 1887 - bei Schöningh in Paderborn und machte die Dichterin 

neu präsent: Die westfälische Welt der Annette von Droste-Hülshoff 

war in Westfalen in der neuen Ausgabe für jeden Bücherleser neu 

gegenwärtig. 

Wenn unter den heutigen Vorzeichen Elke Frederiksen und Monika 

Shafi "das Andere, Verborgene, Verdrängte, Unterdrückte in einer 

patriarchalischen Gesellschaftsstruktur" bei der weiblichen Autorin 

aufzeigen wollten, 
8 

dann hat das vermutlich seme 

tiefenpsychologische Berechtigung. In der geschichtlichen Wirklichkeit 

hat die Tatsache eines patriarchalischen Welterlebens, wie die Droste 

es in ihren westfälischen Bildern - etwa dem Porträt des Onkels in der 

"Judenbuche" - gezeichnet hat, ihre Dichtung ländlicher und 

aristokratischer Herkunft in allen Bildern und in ihrem Geist ganz 

selbstverständlich und fern männlich-weiblicher Gegensätze bestimmt. 

Daß die Form und die Inhalte aristokratischen Landlebens die Dichterin 

von den auch sie vielfach umgebenden bürgerlichen Damen verschieden 

sein ließ, zeigt nicht nur mit großer Deutlichkeit ihre Dichtung, sondern 
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zeigen auch z.B. ihre Briefe. Hille hat auf die aristokratisch

patriarchalischen Möglichkeiten westfälischer Dichtung jedenfalls so 

nachdrücklich hingewiesen, daß man die zugehörige Autorin darin 

wiederfinden muß. 

4. 

Fast zehn Jahre später, bei der Besprechung des graphologischen 

Buches eines gewissen Hentze hat Hille 1894 denn auch ausdrücklich 

von der Psychologie und einem zwiespältigen Charakter der Autorin 

gesprochen. Er hat eine eigenwillige Charakteristik in seine 

Buchbesprechung eingefügt, die sich eigentlich nur erklärt aus 

vielfachen Gesprächen - etwa mit den Brüdern Hart, die immer wieder 

zur D_roste publizierten - und aus längerem eigenen Nachdenken. Mit 

dem besprochenen Buch hat die Sache höchstens indirekt zu tun. 

Hille sieht bei dem damals berühmten Romanautor Spielhagen den 

"leeren Schwung, woraus die Seele schon längst entflohen ist", kommt 

dann auf die Romanautoren Zola und Dickens zu sprechen, deren 

problematische Doppeldeutigkeit in Verschärfung der aus dem Buch 

wiederholten Charakteristik entlarvt werden soll. Er fügt an diese 

beiden, an den Franzosen Zola und den Engländer Dickens, zwei in 

diesem Zusammenhang unerwartete Namen: 

"[ . .] und Wilhelm Busch besitzt bei aller Derbkomik und 

Imkerei feines Kunstverständnis und Takt. Als Beispiel dieses 

Typus, der neben weiblichem Leib und Seele männlichen 

Geist offenbart, hätte vielleicht ausnahmsweise die 
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unerreichte Westfalin Annette von Droste-Hülshoff angefahrt 

werden können. '

19

Neben der unauffalligen Zusammenstellung zweier unkontrolliert und 

unaufhörlich schreibenden Prosaerzähler und der daran orientierten 

unerwarteten Gegenüberstellung von zwei wahren Poeten, die wenig 

miteinander gemeinsam haben außer einer für uns heute 

unverkennbaren Qualität ihrer Sprache und Form, wird auf eine 

Persönlichkeitsstruktur verwiesen, die in den vier Genannten 

anzutreffen sei, ein - offenbar nur mehr oder weniger - in ihrer 

Handschrift sichtbar werdender elementarer Widerspruch, in dem eine 

ganz andere Persönlichkeit auftauche als die äußerlich vertraute, Zola 

zeige sich als revolutionär-terroristisch, Dickens als machtbesessen. Es 

sind Bilder, die eine Generation entwickeln konnte, in deren Umkreis 

Siegmund Freuds Psychoanalyse des Unbewußten entstand. Rille bietet 

uns aber eine ungewöhnliche Pointe und überraschende Einsichten, so 

wenig solide er auch über das ihn wohl wenig interessierende Buch 

sprach. Den feinsinnigen Künstler Wilhelm Busch zu erahnen, bevor -

nach der Jahrhundertwende und nach Hilles Tod - seine subtilen 

persönlichen Gedichte veröffentlicht waren, zeugt von Hilles 

psychologischem Verständnis. Zola, Dickens und Busch sind aber nur 

Folie der Aussage, daß die "unerreichte Westfälin" Droste-Hülshoff 

"männlichen Geist besessen habe" neben einer "weiblichen Seele". Es 

kann Rille beim Schreiben nur auf diese Charakteristik angekommen 

sein, auf die seine Sätze hinauslaufen. Es mag sein, daß sich die innere 

Beschäftigung mit der von Rille "Tino" genannten Else Lasker-Schüler 

bereits andeutet und die mit ihr gewiß zusammenhängenden ersten 
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Überlegungen zur Sappho-Figur. futeressant bleibt dann immer noch, 
daß Rille versucht, Else Lasker-Schüler durch Annette von Droste
Hülshoff zu erklären, die Dichterin Sappho offenbar nicht nur als 

Verkörperung der Else Lasker-Schüler konzipiert wird. Den Hinweis 
auf die "unerreichte Westfälin" muß man in vieler Hinsicht ernst 
nehmen, auch als Fortsetzung einer Auseinandersetzung, die sich bei 
dem Berliner Rille später verdichten wird. 

5. 

Rille hatte sich 1892/93 in der Nähe semes Bruders Philipp 
aufgehalten, der in Hamm Pfarrer war. Er hat sich sogar einige Male 
"Peter von Hamm" genannt und hat dort - im Herzen Westfalens und 
im Umkreis der frommen Tradition seiner Herkunft -das oft als sein 
Hauptwerk bezeichnete ''Mysterium Jesu" verfaßt. 10 Die ersten Kapitel 

erscheinen mit "Die Verklärung" und "Judas Ischarioth" in der 
Braunschweiger Zeitschrift " Sphinx", in der auch die eben zitierte 
Droste-Charakteristik steht. Nachgezeichnet wird in der Dichtung nach 
dem Neuen Testament - wie Friedrich Kienecker formuliert - der 
"Lebens-und Liebesweg Jesu". 

Die Nachbarschaft von Peter Rille und Annette von Droste-Hülshoff 
dokumentiert sich in dem zentralen Platz, den in beider Werk eine 
große religiöse Dichtung hat: Annette von Droste-Hülshoff beginnt in 
Bökendorf ihren Weg als Dichterin mit Gedichten zu "Das geistliche 
Jahr", das als ein Gedichtzyklus entsteht, in dem zu allen Sonntagen 
und Festtagen des Kirchenjahres jeweils ein sehr persönliches Erlebnis 
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in Verse gesetzt ist; Rille hat eine eigenwillige biblische Geschichte 

vorgelegt, in der die Vorbildfigur des göttlichen Erlösers auf ihrem 
irdischen Weg verständnisvoll begleitet wird. Der Unterschied der 
Konzeption, der Anlage, der Thematik und der Ausführung, des Stils 
ist groß, die Grundlage, die in persönlicher Auseinandersetzung mit 

dem eigenen Lebensthema neu eiworbene religiöse Überlieferung, 
stammt aber in beiden Fällen aus der immer noch vom religiösen 

Glauben geprägten landsmannschaftlichen Herkunft. Annette von 

Droste-Hülshoff erarbeitet aus der Tradition der Familie eine von alter 
barocker literarischer Form geprägte, in strenger Gestalt und modernem 

nachaufklärerischem romantischen Geist die Welt der katholischen 
Kirche nachzeichnende gegenstandsgebundene Poesie, 72 Gedichte von 
je ca. 50-60 gereimten Zeilen in regelmäßig geformten Rhythmen. 

Einen der Höhepunkte stellt das Karfreitagsgedicht dar, in dem das 
Leiden Christi nachzuempfinden versucht wird und Schmerz und 
Leiden des sich opfernden Herrn als Aufforderung an die unwürdige 

Dienerin empfunden werden, sich solcher göttlichen Hingabe würdig zu 
eiweisen. Religion verlangt, sich einem göttlichen Vorbild im eigenen 
Adel anzunähern. Die poetische Darstellung des Problems hat in der 

Form einen zuverlässigen geistigen Zusammenhang sichtbar zu 
machen, in Reim und Rhythmus etwa, in denen sich auch die Welt 

reimt und als Klang erfaßbar wird. Das ist Romantik und Biedermeier. 
- In Hilles ganz anders gearteter Religionsdichtung wird dagegen ein

seiner realistischen Epoche ähnlich perfekt angemessenes Werk
geschaffen, wie es das "Geistliche Jahr" der Droste für die
spätromantische Biedermeierzeit darstellt. Hille erzählt in Prosa,

entwirft. einen problematischen Naturrahmen für eine Art
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Alltagsgeschichte, die sich ins Besondere erst langsam und nur an 

einigen Höhepunkten wirksam erhebt und die in der Formung ihrer 

Sätze und der Sorgfalt des Vokabulars die Schönheit der 

gottdurchwirkten Wirklichkeit vorzuführen unternimmt. "Die 

schwachen guten Kinder des Diesseits" stehen dem wahrhaft Göttlichen 

gegenüber, der "Pöbel'1 einer Verklärung ins Geistige und Jenseitige. So 

heißt es vom gekreuzigten Christus: 

Zuckend gießen die Empfindungsbahnen seiner Arme und 

Beine ihre glühenden Verletzungsbahnen durch den 

hammergeschnellten Leib. Er dürstet nach Liebe, nach 

Heilsbereitschaft. Er sieht zu seinen Füßen die dunklen 

Scharen der Unerlösten und aus aller Zukunft und dürstet 

nach ihren Seelen. Und niemand ist, der sie ihm gäbe. 11 

Dem positivistisch-diesseitigen Zeitalter stellt Hille die Dichtung von 

der Suche nach wahrer Empfindung gegenüber, dem Vordergründigen 

die Suche nach Hintergrund und Tiefe, dem Primitiven das Eigenartige, 

dem Stumpfen und Stumpfsinnigen pointenreich Geistiges und wache 

Erkenntnis. Das muß erstaunliche Kombinationen von Wörtern und 

Dingen ergeben: 

Je freier und heiterer der Menschensinn sich gestaltet, je 

bewußter und königlicher herrschend über Um- und 

Innenwelt, die Kräfte und Geheimnisse darin, um so 

verklärter glüht auch auf die Kirche des Geistes, sie, die 

Allweihende, sie, die unvergänglich ist und dereinst alles 

umfassen wird. 12 
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In der Gestalt des altgewordenen Johannes, der seine Mit-Apostel und -

Evangelisten lange überlebt hat, weiß Hille von der ihm auferlegten 

Sendung zu künden: · 

Wie auch die Zeiten rollten und Weiten, und Drangsal war 

und Weh und Lähmung des Alters und Dumpfheit des Sinnes, 

und mindere Gabe der Arbeit nur blieb, immer höre ich 

deinen Entscheid vom Tiberias. 

Und ich gehorche, laß mein Sehnen dich nicht rufen, nicht 

rufen laß es dich -, wenn 's auch wider mich spräche zu dir: 

bleib noch, Herr, entstehe, laß dein Herz mich tun! 

Ja Herr, ich warte, wie du bestimmt hast - deine Ankunft 

erlöst mich vom Fleisch. 

Aber laß mich wirken und Zeugnis geben bis zum äußersten 

Vermögen, daß ich der Sehnsucht nicht erliege und nicht 

weile im Wandel. 

Vermag ich auch sonst nichts, schon mein Leben ist Amt nun, 

das da kündet, auch mit schwachem Worte kündet, mit jedem 

Atemzug redet von dir und deinem Weilen auf der Erde. 13 

Dem Gespräch der Annette mit dem Göttlichen in ihrem "Geistlichen 

Jahr" sind wir ganz nahe. 
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6. 

Hille hat in seinem "geistlichen Jahr" 1894 auch darüber reflektiert, wie 

religiöse Dichtung aussehen solle. Er entfaltet den historischen Sinn 

seiner Zeit und weist jetzt das patriarchalische Zeitalter zurück, dessen 

poetische Verwirklichung er 1885 beschrieben hat und im 

Westfälischen gipfeln ließ. Jetzt heißt es: 

Der Geist Gottes weht noch, aber sein Atemzug, den wir das 

Heute nennen, ist nicht mehr patriarchalisch. Die Amerikaner 

mit ihrem reisen-, eisenbahn- und marseillaisenartigen 

Christentum wissen das besser als unsere Prediger. 14 

_Hille hat ähnlich der Droste seinen Ort; gefunden, als er seine religiöse 

Dichtung abgeschlossen hat. Er geht nach Berlin, verfaßt dort sehr 

anders geartete Werke. Für seine Berliner Zeit könnte man eine 

Zuwendung zur antik-humanistisch-klassischen Tradition konstatieren 

und von einem Gegensatz zu seinen westfälsichen Jahren sprechen. 

futeressanterweise wendet er sich aber auch bei dem offenbar an 

Friedrich Hölderlin orientierten Sappho-Roman nicht vom Hintergrund 

des Heimatlichen ab, wie über die weibliche Hauptgestalt neben den 

Reminiszenzen an die eigene Entwicklung und dem Blick auf "Tino" 

Else Lasker-Schüler auch die große historisch gewordene westfälische 

Autorin nicht ohne Bedeutung für die Formatierung des neuen Werkes 

bleibt. 

Heimat: Tief in der Seele des Feinen ist sie eins in allem. 

In ihr verstehst du dich. 
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Wo sie lebt, da ist es ein Leben. 

Tiefere Kinder, Dichterkinder, sie haben ihr Lied immer 

zwischen Kindheit und Heimat gefunden. [ .. } 

Heimat ist Heimweh und Sehnen nach allen Weiten. 15 

Daß solche tiefsinnigen Erörterungen mit Hilles Wirklichkeit in seinen 

letzten Lebenjahren in einem engen Kontakt stehen, zeigen uns seine 

Briefe. Daß er dabei an Westfälisches und insbesondere auch an das 

Vorbild der Droste dafür dachte, erfahren wir auch ausdrücklich. An 

Ludwig Jakobowski schreibt er "mit Poetengruß": 

Wollen Sie mir von Dichtern für 's deutsche Volk meine

Landsleute und Freunde - Liebling ist albern - Annette Droste

und Grabbe übertragen?16 

Ludwig Schröder in Iserlohn wird ausführlicher über literarische 

Interessen des Autors in dieser Zeit informiert: 

Später Schrift über Swinburne und Storm. Besonders aber ein 

Buch Hölderlin, vielleicht auch Grabbe, sicher Droste. 

Über Annette von Droste bei Reclam und eine Auswahl mit 

Einleitung von mir in 100. 000 Exemplaren aufzulegende 

Volksausgabe für 10 Pfg. [ .. ] 

Lieber Gott, schenke mir eine Füllfeder! Gewinne ich 

Verleger, werde ich meinen Pennälertraum verwirklichen und 

den bedeutenden Kranz von Sammlungen herausgeben. 

Die großen Westfalen 
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1. kath. Droste

2. lutherisch Grabbe. 
17 

Während wir sehen, daß Hille mehr oder weniger ernsthaft an einer 

gründlicheren Auseinandersetzung und Darstellung mit westfälischen 

Autoren und westfälischer Literatur denkt, tritt ganz deutlich hervor, 

daß 

1. Annette von Droste-Hülshoff in Rang und Möglichkeiten besonders

positiv eingeschätzt wird, und

2. das theoretisch zu vermutende futeresse des jungen Hille an ihr bis in

seine Schulzeit zurückdatiert werden kann, womit Heinrich Harts oben

angeführter Bericht belegt wird.

Den Einfluß ihrer Person und ihres Werkes auf Hille wird man 

zweckmäßigerweise trotzdem zwar nicht überbewerten, aber festhalten, 

daß vermutete Einflüsse mit den dokumentierten Tatsachen durchaus 

übereinstimmen. hn Aufbau des Werkes mit Natur- und religiöser 

Poesie und in dem Bemühen um ein religiös bestimmtes Hauptwerk 

können wir Übereinstimmungen sehen, die auch mit der Herkunft aus 

der Landschaft zu tun haben, mit all dem, was Hille in "Sappho" 

benennt. 

7. 

Eine Begegnung können wir noch einmal konstatieren. Die Droste wie 

Hille heben in einer jeweils besonders gelungenen Prosaarbeit Geist und 

Schicksal ihrer Landsleute zum Thema gemacht und auch hier zwei 
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jeweils zeittypische Werke geschaffen: Droste-Hülshoff in der 

"Judenbuche" mit der skeptischen Darstellung biedermeierlicher 

Aufstiegsmentalität im Milieu des Paderborner Landes und Rille in 

seiner kleinen, aber feinen Brand-, Gerichts- und Liebesgeschichte "Der 

Spoekenkieker", in der die Vorgänge - zunächst als furchtbare 

Alltagsmonotonie und grauenhafter Ausbruch aus der 

Phantasielosigkeit eines erbärmlichen Lebens geschildert - schließlich 

auf eine ganz neue Ebene gehoben werden. Gegenüber den Bedenken 

des Freifräuleins gegen eine neu aufkommende Geld-, Macht- und 

Geltungsmentalität und Rücksichtslosigkeit hat Rille in Bernd und 

Lisbeth Levermann dem Land und seinen langsamen, bedachten und 

arbeitsamen bäuerlichen Bewohnern eine dauerhafte und zuverlässige 

Stellung gegeben. Er schildert sie: 

Regelmäßig, kräftig, ohne Eile, ohne Heftigkeit ging die 

Arbeit weiter. Es war Gelassenheit darin, Gewohnheit. Keine 

Gedanken und doch Klarheit. 18 

In der Monotonie, Sprach- und Hilflosigkeit entstehen die Ahnungen 

des zweiten Gesichts, der Blick auf die Schrecken all der verfehlten 

Lebensläufe - wie sie die Droste im "Knaben im Moor" festgehalten hat 

-, die zu Erinerungen und zu einem dumpfen Erschrecken vor einem 

unbegreifbaren Kosmos von Sonne, Mond und Sternen werden. Die 

Magd verursacht bei Rille fahrlässig einen Brand, den der Bauer ahnte 

und unmittelbar vor dem Ausbruch klug und bewußt gut versicherte. 

Die Kriminalgeschichte des listigen ländlichen Betrügers ist eigentlich 

perfekt. Sind ihm gegenüber die Gerichtspersonen bei Rille naiv? 
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In unserer Erzählung darf interessanterweise dreimal die Autorin 

Droste-Hülshoff auftreten, um den Gang der Handlung zu widerlegen 

und umzuprogrammieren: Der Anwalt beruft sich auf die Dichterin des 

bäuerlichen Münsterlandes und ihre Erklärung des Zweiten Gesichts in 

dem Gedicht "Vorgeschichte"
19

• Die Angaben des Bauern sind 

glaubhaft, da die Dichterin dem Argument, daß es Irrationales gebe, 

zur Geltung verholfen hat. Sie hat die offizielle Stimmung geschaffen, 

die Verständnis für den Bauern ermöglicht. 

Als es dann gilt, des Bauern Magd zu verteidigen, wird das Argument 

vom Anwalt einfach wiederholt: 

"Meinen Apparat kennst du ja", wandte er sich wieder an 

seinen juristischen Jugendfreund [den Richter], "Second 

sight, Droste-Hülshoff, Schlacht am Birkenbaum". 

Natürlich kommentiert der Richter das ironisch und natürlich scheint 

der Staatsanwalt leichtes Spiel zu haben, dagegen anzutreten; dennoch 

wird die Lebensform der Magd vom Gericht verstanden, ihre Not und 

törichte Reaktion. Sie wird freigesprochen. Bauer und Magd können 

sich unter neuen Vorzeichen begegnen, ein neues, ein glückliches Leben 

beginnen. 

Ein "Herr Sekretär" darf in der Kneipe freilich noch einmal 

kleinbürgerlich-rationalistisch kommentieren: 

"Das ist ja Verrücktheit, das hat die Droste-Hülshoff auf dem 

Gewissen mit ihrem Zeug. " 
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Hille läßt nicht locker. Er läßt nicht nur den Bauern das letzte Wort 

behalten, sondern auch moralisch und sogar historisch die Oberhand: 

Doch Levermann stieß nun mit Libbet zuerst an, dann sagte 

er: "Der mit seinem Aberglauben, der will uns sagen, wie 's in 

der Welt zugeht. Da haben wir doch andere Übung darin, 

nicht Libbet. Trink aus, Libbet. Wir wollen noch eines 

genehmigen." 

Levermann wird über keinerlei zweite Gesichte mehr referieren, Libbet 

nur noch den Backofen heizen, um Pumpernickel für eine entstehende 

große Familie zu haben, womit sie keinerlei Zeit und Ängste für 

ungewöhnliche Einfälle, Träume und Bedürfnisse mehr haben wird. Die 

im tiefsten Lebenspessimismus startenden, dann in tragische 

Katastrophen driftenden Vorgänge enden in einer harmlos-friedlichen 

Welt: Man kann sagen, daß der herrschende bürgerliche Realismus sich 

in die bäuerliche Welt hinein ausbreitet. 

Die Biedermeierautorin kann vergessen werden. 

Doch hat Hille mit leichter Hand und großem Geschick wie mit feiner 

Einfühlung ihre historische Rolle beschrieben, besser als seine 

Münsteraner Freunde Hart in ihren Aufsätzen und ihrer Welt

Literaturgeschichte: In Peter Hilles Münsterländer Geschichte geht 

Verständnis und Neuanfang für die sprachlos tief erlebenden einfachen 

Bauern des Münsterlandes von der Literatur der Annette von Droste

Hülshoff aus. Sie macht der lesenden Bildungsschicht Münsterländer 

und Münsterland verständlich, verhilft auch dem kleinen Kötter zu 

einem erfolgreichen Weltverständnis. Das hat auch für die Welt und in 
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der Welt Hilles erhebliche Bedeutung. Hilles Levennanns lassen die 

literarische Welt des romantischen Biedenneiers hinter sich und werden 

in einer neuen realistischen Zukunft gezeigt. Daß für den Weg dorthin 

aber die Poetin des Münsterlandes mit ihrer Aufwertung der Provinz 

und des kleinen Mannes unverzichtbar war, ist Hilles besondere Pointe. 

8. 

Daß Peter Hille seit seiner frühen Münsteraner Schulzeit mit dem Werk 

der Droste lebte, dafür hat er auch bei Gelegenheit seiner poetischen 

historischen Droste-Interpretation uns noch einen weiteren indirekten 

Beweis an die Hand gegeben. Sein Rechtsanwalt Dr. Giese gibt 

mindestens für seine fiktive Person im Gespräch eine entsprechende 

Auskunft: 

"Du kennst doch die Annette Droste-Hülshoff. Du hast sie mir 

ja mal geschenkt auf der Penne. 1120 

Ich meine, wir hören Hilles Antwort an seme Münsteraner 

Schulkollegen Hart. 

Unsere Promenade kehrt damit zum Ausgangspunkt zurück. Doch 

wissen wir - hoffe ich - jetzt manches mehr als am Ausgangspunkt: Die 

Münsterländer Dichterin spielte in Hilles Entwicklung, so konnten wir 

sehen, eine philologisch durchaus nachweisbare wichtige Rolle, 

inspiriert ihn an vielen wesentlichen Biegungen seines Weges und hat 

einen weit größeren Einfluß auf sein Werk als spektakulärer - auch von 

Hille selbst- in den Vordergrund Gerücktes. 
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Es ist nicht einmal so, daß zwischen dem heimatverbundenen liberalen 

Katholiken und dem weltoffenen freien Poeten Hille etwa unterschieden 

werden müßte und könnte: Gerade in seinem Verhältnis zur großen 

Dichterin seiner Heimat zeigt sich, daß Peter Hille in den verschiedenen 

Phasen seines Lebens und Dichtens dieser Heimat zwar in 

unterschiedlicher Weise, aber immer eng verbunden war, daß er stets 

ein westfälischer Autor geblieben ist. Die Nachbarschaft zwischen den 

beiden ungleichen Dichtern war bemerkenswert und fruchtbar und stellt 

sich nicht als zufälliges Nebeneinander, sondern als produktive 

Verbundenheit vor gleichem Hintergrund dar. Hille gehört wie die 

Droste zu den "Trüffeln", die auf westfälischen Boden in der 

Umgebung von Paderborn (und Münster) besonders gut und großartig 

gedeihen, deshalb - gedruckt und ungedruckt - auch in alle fernen 

Länder reisen können. 

Auch die Rille-Gesellschaft hat Grund, an den 200. Geburtstag der 

Annette von Droste-Hülshoff zu erinnern. In ihr hatte vor ein paar 

Jahren ihr Vorsitzender als erster anschaulich mit der westfälischen 

Story vom "Spökenkieker" vertraut gemacht, in der Hilles Droste

Beziehung und Hilles distanzierte und kluge realistische Poesie 

gemeinsam gipfeln. 
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Anmerkungen: 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

11 

Die Rezeptionsgeschichte der Autorin Droste-Hülshoff ist gründlich 

erforscht und dokumentiert. Darüber referiert Ronald Schneider (s. 

Anm.5) und in den einzelnen Bänden der großen Werkausgabe 

Winfried Woessler mit seinen Mitarbeitern. 

Vgl. Helmut Birkelbach in Rille-Blätter 1997, S.7 und Anmerkung; 

Liselotte Folkerts, Rille-Blätter 1996, S.42 und S.54:ff. 

GW 5,138. - Droste-Hülshoff, HKA (=Historisch-Kritische Ausgabe) 1, 

S.8lf. (Z.40-42; Fels, Wald und See)

Ronald Schneider, Annette von Dr(?ste-Hülshoff, Sammlung Metzler 

153, 2. Auflage, Stgt 1995, S.137. 

GW 1, S.41 (Mailiederl). 

GW 1, S.28. 

GW 5, S.185. 

Konfliktstrukturen im Frühwerk, Amsterdamer Beiträge zur neueren 

Germanistik 28 (1989) , S.116. 

GW 5, S.277 zu: Hentze, Öffentliche Charaktere im Lichte 

graphologischer Auslegung, Berlin 1894, Ernst Hoffmann & Co. in der 

Zeitschrift Sphinx.

Vgl. Friedrich Kienecker in GW 6, S.295-305. 

GW 1, S.198. 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

GW 1, S.201. 

GW 1, S.213. 

GW 1,S.215 in: Eine gottweise Großdichtung (zu einer Psalmen

ausgabe), "Die Spinx" 1894. 

GW 2, S. 281 (Sappho, Das Kind) 

GW 6, S.129 an Ludwig Jakobowski o.J. 

GW 6, S.158 an Ludwig Schröder o.J. 

GW 4, S.184. 

HKA 1,1, S.245-248; Schücking/Freiligrath, Das malerische und 

romantische Westphalen, (1841), Nachdr. Hildesheim 1974, S.125. 

GW 4, S.198. 
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PETER RILLE 

DAS MYSTERIUM JESU 

IM INSEL-VERLAG ZU LEIPZIG 

1 9 2 1 
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Hilles Dichtung - nah besehen 

Erläuterungen zu ausgewählten Texten (14) 

Pierre Georges Pouthier: 

Peter Hilles poetische Gebete 

1111 n seiner Auf Goldgrund geschrieben betitelten Antho

logie mit Gebeten der Dichter veröffentlichte 1974, 70 Jahre 

nach Peter Hilles Tod, Hermann-Josef Berges (s. Rille-Blätter 

1988, S. 147 - 150) ein kleines, bis dahin völlig unbekanntes 

Gedicht Peter Hilles: 

Ich lob Dich, Herr! 

Ich lieb Dich, Herr! 

So dunkel wehn die Stunden! 
Hast Du mein Herz gefunden, 

Wird licht und hell mein Tag. 
In Deinen Händen ruh ich aus. 

Da endlich.finde ich nach Haus. 
(GW I, 15) 

Dieses Gedicht erweist sich tatsächlich mehr als Gebet denn als 

Gedicht des Dichters: Eine scheinbar konventionelle Struktur 

(Reim und jambisches Versmaß drängt sich als solche nicht in 

den Vordergrund und lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers · 
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nicht primär auf sich, sondern läßt ihn sich zunächst ganz der 
Aussage dieser Zeilen zuwenden. 
Bei näherem Blick erweist sich die scheinbare Konventionalität 
jedoch als auf typisch Hillesche Weise unkonventionell. So hat 
der Autor keine Scheu, die Anzahl der metrischen Hebungen 
zu variieren (Die Verse 1 und 2 sind zwei-, die Verse 3 bis 5
drei- und die letzten Verse vierhebig.) und durch diese 
Variation die einzelnen Stufen des poetisch dargestellten 
seelisch-geistigen Prozesses zu verdeutlichen. Die jeweiligen 
metrischen Gruppen entsprechen exakt den inneren Stationen 
des sich hier aussprechenden poetischen Mystikers (H. 
Birkelbach). Aber auch die Ungereimtheit des vierten Verses 
in diesem sonst zu Paarreimen zusammengeschlossenen Text 
sowie die weiblichen Reime der zweiten Reimgruppe bewirken 
ganz originell-eigenständige AkzeQtuierungen des jeweils Aus
zusagenden. Die scheinbare Konventionalität erweist sich 
letztlich als souveräner Umgang mit der vorgebrachten Aus
sage. 
Der erste Vers Ich lob Dich, Herr! fügt Hilles Text in die 
große Tradition des christlichen Betens als Gotteslob ein. Als 
vielleicht deutlichste biblische Belegstelle hierfür mag der 
zweite Vers aus Psalm 34 gelten: 

Ich will den Herrn allezeit preisen; 
immer sei sein Lob in meinem Munde. 

Hille füllt sein Lob Gottes inhaltlich nicht aus, etwa in der Art 
des Sonnengesangs des von ihm so verehrten Franz von Assisi, 
an dessen Übersetzung auch er sich versucht hatte (s. hierzu: 
Bille-Blätter 1995, S. 76 - 79), sondern nennt es nur als 
Grundhaltung seines Lebens. In einem 1893 in der 
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theosophischen Zeitschrift Sphinx veröffentlichten Aphorismus 

hatte der Dichter statuiert: 

Als Kinder falten wir die Hände; 
das ist fromm und schön. 
Später aber müssen wir 
mit dem ganzen Menschen, 
müssen wir unser Leben beten. 
(GW V, 355) 

Ein in diesem Sinne gelebtes Leben ist als solches bereits Got

teslob, und dieses braucht, weil es ja das ganze Leben umfaßt, 
inhaltlich nicht näher gefüllt zu werden. 

Der zweite Vers steigert die Aussage zu Ich lieb Dich, Herr! 
Auch hier steht Hille wieder ganz im Zusammenhang mit der 
geistigen Tradition des Christentums. Auf die Frage, welches 
das wichtigste Gebot sei, hatte Jesus geantwortet: 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele 
und mit allen deinen Gedanken. 
(Matth. 22, 37) 

Der Auferstandene richtete an Simon Petrus dreifach die 

Frage: Liebst du mich? (s. Joh. 21, 15 - 18). Hilles Vers be
antwortet diese Frage eindeutig, allerdings indem er ganz 

allgemein das geliebte Gotteswesen als Herr anspricht, was 
sowohl den Vater- als auch den Sohnesgott umfaßt, die beide 

letztlich wiederum eins sind (s. Joh. 10, 30). 
Die vom Autor gesetzte Lesezeile markiert einen Text

einschnitt. Die folgenden fünf Verse erweisen sich als 

99



poetische Darstellung jenes seelisch-geistigen Prozesses, der zu 
den eindeutig-lapidaren Aussagen des Textanfanges geführt 
hat. Die weiblichen Reimendungen des ansonst männlich ge
reimten Abschnittes betonen die Verse 3 und 4 ganz besonders. 

So dunkel wehn die Stunden! 
Hast Du mein Herz gefunden( ... ) 

Hier kommt die Ausgangssituation des lyrischen Ichs als 
11 dunkle Stunden" metaphorisch zur Sprache, deren innere 
Dynamik durch das Verb wehn hervorgehoben wird. Auch hier 
gibt der Autor keine nähere inhaltliche Füllung: Er überläßt es 
dem Leser, dem nachzusinnen, was diese "dunklen Stunden" . 
beinhalten könnten. Sind sie als Stunden der seelischen oder 
geistigen Verzweiflung zu versteh�n, die durch eine besondere 
biographische Situation ausgelöst wurden? Oder sind sie als 
Hinweis auf eine "dunkle Nacht" des Glaubens zu sehen, wie 
sie Johannes vom Kreuz oder Therese von Lisieux durchlebt, 
durchlitten und beschrieben haben? Wie so oft bei Peter Hille 
wird Wesentliches nur angedeutet. 
Vers 4 bringt wohl die erstaunlichste Aussage dieses Textes: 
Hast Du mein Herz gefunden. Das als Herr erlebte und 
angesprochene Gotteswesen ist es, das den Menschen findet 
und errettet. Nicht ein sündhafter Mensch muß durch 
Glaubens- und Tugendleben zu Gott finden, sondern dieser 
sündhafte Mensch wird, so wie er ist, in seiner Dunkelheit von 
dem Gotteswesen selbst gefunden und angenommen. 
Liest man diese - uns durch die moderne Theologie und 
Seelsorge bereits recht vertraute - Aussage auf dem Hinter
grund des Katholizismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts, so 
erweist sich Rille mit ihr als theologisch-spiritueller II A vant-

100



gardist" (1), so wie es auch Therese von Lisieux (1873 - 1897) 
gewesen ist. Einern von spirituellem Leistungsdenken entstell
ten Kirchenchristentum, das einen in unendliche Feme ent
rückten, peinlich Tugenden und Sünden abrechnenden Gott mit 
gravitätischem Pomp und selbstgerechter Überheblichkeit 
verehrt, stellen beide, der poetische Mystiker und die Heilige 
des kleinen Weges, einen liebenden, barmherzigen Gott 
entgegen, der sich dem Menschen zuwendet, ihn annimmt und 
liebevoll umfängt, ohne daß dieser besondere moralische oder 
religiöse Leistungen erbracht haben muß. Gerade der 
existentielle Tiefpunkt seelisch-geistiger Dunkelheit (Therese 
pflegte in solchen Momenten zu sagen: Jesus schläft.) kann 
zum Ausgangspunkt der skizzierten tiefen Gotteserfahrung 
werden. Solches setzt jedoch die Bereitschaft voraus, sich 
dafür zu öffnen und darauf einzulassen. Diese Bereitschaft ist 
die von Rille immer wieder geforderte und ihm von Zeit
genossen und Kennern seiner Persönlichkeit und seines Werkes 
attestierte Kindlichkeit: 

Wer das Reich Gottes nicht so annimmt 

wie ein Kind, 
der wird nicht hineinkommen. 
(Mark. 10, 15) 

Ein in dieser Grundhaltung gelebtes Leben wird das Wunder, 
die Gnade erfahren, von Gott gefunden, erlöst zu werden. 
Die folgende Zeile Wird licht und hell mein Tag fällt durch 
ihre Ungereimtheit besonders auf. Diese Ungereimtheit betont 
den durch Gottes Gnade erhaltenen neuen Lebenszustand, der 
sich im Gegensatz zur zuvor durchlebten Dunkelheit als licht 
und hell erweist. Auf diese Klarheit und Geborgenheit läßt sich 
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kein abrundendes und weiterführendes Reimwort finden. 
Dieser seelisch-geistige Zustand ruht einerseits in sich selbst, 
weist andererseits aber über den Text hinaus. Ist hier nicht der 
Leser aufgerufen, selbst einen Reim, besser gesagt, eine 
Antwort zu finden? 
Die Schlußverse des Gebets verdeutlichen mit ihrer Metaphorik 
die neue Geborgenheit: 

In Deinen Händen ruh ich aus. 
Da endlich finde ich nach Haus. 

Rille bringt eine Urerfahrung des Menschen poetisch zur Spra
che. In unserem Jahrhundert hat sie in Dietrich Bonhoeffers 
Lied von den guten Mächten, das er in der Haft kurze Zeit vor 
seiner Hinrichtung. durch die Nationalsozialisten geschrieben 
hat, ihren wohl gültigsten Ausdruck gefunden: 

Von guten Mächten wunderbar geborgen 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 

Gott ist bei uns am Abend und am Morgen, 
und ganz gewiß an jedem neuen Tag. 

(2) 

Wie ist nun das Gebet Ich lob Dich, Herr! im Gesamt
zusammenhang des Hilleschen Werkes zu sehen? Die poetische 
Struktur weist es als sorgfältig gearbeiteten Text aus. Die 
Aussage frappiert durch ihre spirituelle Eigenständigkeit. 
Welcher Stellenwert kommt ihm im Werk eines Dichters zu, 
der in einem Aphorismus behauptet, "beten" klinge so demütig 

und sei doch so hochmütig (s. GW V, 355) ? Ist dieser Text in 
irgendeiner Weise für Rille repräsentativ? Immer wieder haben 
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Rille-Forscher - es sei an dieser Stelle auf Hans Roselieb, 
Aloys Vogedes, Friedrich Kienecker und Helmut Birkelbach 
verwiesen - Hille als einen spirituell bzw. mystisch orien
tierten, im kathol�schen Christentum seiner Heimat und Fa
milie tief verwurzelten Menschen begriffen und dargestellt. 
Dieser religiöse, letztlich als f ranziskanisch (3) zu 

charakterisierende Aspekt der liebenden, freudig-gläubigen 

Hingabe an Gott und dessen Schöpfung steht im Werk des 

Dichters allerdings dem Aspekt der selbstbewußten 
Emanzipation von einengenden Strukturen (auch denen der 

Religion bzw. der Kirche) entgegen, für den die Gestalt des 

Prometheus kennzeichnend ist (s. hierzu das gleichnamige 

Gedicht GW I, 92f.). Weiblich-mädchenhafte Hingabe hie, 

männlich-ichhaftes Aufbegehren da; lyrisch-liedhaftes Sich

Verströmen einerseits, individuell-freirhythmische Selbstbe

hauptung andererseits - beide Aspekte sind nicht als sich 

widersprechende Gegensätze im Sinne eines Richtig oder 

Falsch zu verstehen, sondern als polare Seinsmöglichkeiten, 

die sich dynamisch aufeinander beziehen und ergänzen. 
Das betrachtete Gebet ist also durchaus typisch für den Dichter 
des Mysterium Jesu, den, wie Emerich Reeck bemerkte, 
frömmsten Dichter, den Deutschland seit Novalis besaß (4). 

Der zweite, nun zu betrachtende poetische Gebetstext des 
Dichters verdeutlicht die oben skizzierte Polarität. Bereits der 
vom Autor in Klammern beigefügte Untertitel Mein Gebet, 
wobei der Nachdruck auf mein liegt, zeigt, daß sich hier der 
selbstbewußt-prometheische Hille zu Wort gemeldet hat: 

An Gott (Mein Gebet) 

Deine Himmel sind mir viel zu süß: 
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Gib mir, mit freier Brust zu ragen, 
Mit dir die Welten zu ertragen, 
Wo du bist! 

(GW I, 15) 

Der Adressat dieses poetischen Gebets ist Gott, nicht der 
christliche Herr. Rille weist bereits durch diese Anrede des 
Gotteswesens seinen Text als Ausdruck seiner ganz indivi
duellen Mystik aus, die sich nicht an tradierte Glaubens- bzw. 
Gebetsformen hält. Das hier angesprochene Gotteswesen ist 
der Hohe, der Weltatmende (s. GW I, 16), den bereits der 
junge Dichter hinter dem Vorhang der jeweiligen Religion 
wähnte (s. GW I, 18) und dem der reife Rille einen 
weitausschwingenden Rhythmus gewidmet hat (s. GW I, 16f.). 
Diesem Gotteswesev begegnet der. Individualist Rille nicht mit 
überlieferten, auch noch so sinnvollen Gebetsformeln, sondern 
mit seinem ganz individuell geformten Gebet. Auch hier hebt 
sich Rille von dem in seiner Zeit üblichen religiösen Depken 
und Empfinden deutlich ab. Das Ziel seines Betens ist nicht, 
sich Zugang zur spirituellen Dimension zu verschaffen, 
bildlich gesprochen "in den Himmel zu kommen" bzw. sich 
diese für sein nachtodliches Leben durch Gebets- und 
Tugendakte zu sichern, sondern Kraft zu erhalten, um eine von 
Gott geschaffene Welt zu ertragen. Dieses Wort allein macht 
den Unterschied zum ersten Gebet deutlich: Der prometheische 
Rille vermag nicht, sich kritiklos dem Gotteswesen 
hinzugeben, es einfach zu loben und zu lieben. Er betrachtet 
vielmehr einen Teil der von diesem Gotteswesen geschaffenen 
Welt, die diesem Gotteswesen ureigene Sphäre des Himmels, 
als viel zu süß. Rille hatte hierbei sicher auch die süßlich
kitschigen Himmelsdarstellungen seiner Zeit vor Augen, wo 
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ästhetisch allzu glatte und harmlos heilige Gestalten ein 
entrücktes, perfekt ideales Leben führen, das mit dem real
irdischen nichts zu tun hat und das deshalb als unglaubwürdig, 
als viel zu süß abg�lehnt wird. Aber auch die Welt, in die sich 
das Hillesche Ich durch das Gotteswesen gestellt sieht, muß 
ertragen werden, zwar mit freier Brust, aber dennoch müssen 
Naturgesetze, Lebensgesetze ausgehalten werden. Dies schließt 
ein Umgestalten dieser Welt im Sinne des prometheischen 
Individuums nicht aus, relativiert jedoch dessen Möglichkeiten. 
In einem anderen Gedicht richtet der Dichter folgende Worte 
an diesen hohen, weltatmenden Gott: 

So bin ich: 

Unentstellt 
Von Dir, Du Welt, 
Von Dir, Du Gott -
Ich trotze nicht -

Ich bin 
Nun richte Du nach mir den Sinn -
Oder nicht. 
(GW I, 72) 

Hier wird vollends deutlich, was mit ertragen gemeint ist: 
unentstellt sich selbst sein zu können, d. h. weder vom 
Materiell-Sozialen bzw. Natürlichen noch vom Spirituell-Reli
giösen so beeinflußt zu werden, daß die individuelle Freiheit 
dadurch beeinträchtigt, bildlich gesprochen, die freie Brust da
durch eingeengt wird. Ein solches Individuum will sich nicht 
lobend und liebend unterordnen oder finden lassen. Es faßt 
sein Lebensgefühl in die Worte: 

105



Ich tue nur, verwalte nur mich selbst allein 
Und fange an, ein Mensch zu sein. 
Ein Mensch, der von der Erde, von dem Himmel 
Nimmt und ihnen wiedergibt. 
(GW I, 82) 

Hier bestimmt selbständige Aktivität · das menschliche Leben 

und macht dessen eigentlichen Wert aus. Mein Gebet entspricht 

dieser Haltung in Aussage und Aussageweise. Betrachtet man 

die Sprache dieses Textes genauer, so fällt sofort auf, daß sie 

sich weder an die Konventionen der Gebetssprache noch an 

feste dichterische Formen hält. Vier kurze Zeilen werden zwar 

durch ein durchgehend jambisches Versmaß, dessen Hebungen 

allerdings variieren (1. Zeile: fünf-, 2. und 3. Zeile: vier-, 4. 
Zeile: einhebig), sowie einen Parreim bei den zwei mittleren 

Versen zusammengehalten, weisen jedoch mit ihrer im 

Vergleich zum ersten Gebetstext kühneren Poetizität weit 

weniger Formarbeit auf als das erste Gebet. Der ehrliche 

Tonfall und die lapidare Direktheit machen die dichterische 

Qualität dieses Textes aus. 

Fragt man nun, welches denn der eigentliche Hille sei, der 

franziskanische oder prometheische und bei welchem der 

beiden Gebete des Dichters Herz wahrhaft gesprochen 

habe, so kann der Ehrlichkeit halber keine eindeutige 

Antwort gegeben werden. Sich für einen Aspekt der Per

sönlichkeit und des Werkes zu entscheiden hieße die 

Tatsache des jeweils anderen Hille leugnen. 

So wird der Hille-Leser damit leben müssen, daß der Autor der 

frommen Schußzeilen des Mysterium Jesu (Ganz wie du willst, 
Meister, Freund! Ich bin bereit. - GW I, 214) gegen Ende 

seines Lebens von der Gottheit Christi leider nicht überzeugt 

106



war (5), wie sein Lands- und Kunstgenosse (GW VI, 151) 
Wilhelm Oeke in seinen Aufzeichnungen berichtet (GW VL, 
272); daß also Christusergebenheit und Christuszweifel bei ein 
und demselben Autor zu finden sind. 
Will der Leser Hillescher Werke nicht bei der Feststellung 
solch vermeintlicher Gegensätze stehenbleiben bzw. sieb für 
die eine oder die andere Seite, eigenen Präferenzen und 
Wertungen folgend, entscheiden, so wird er sieb in der 
Kunst einüben müssen, eben diese scheinbaren Gegensätze 
als Polaritäten aufzufassen. Hilles Naturlyrik mit ihrem 
Steigen und Neigen zwischen Himmel und Erde, mit ihren 
Symbolen der Mitte und der Vermittlung erweist sich hier 
als die beste Einführung in die Kunst, Hille zu lesen, ganz 
gemäß der Forderung des Dichters, daß auch Lesen eine 
Kunst sein müsse (s. GW V, 345). So wie der Schmetterling 

des so betitelten Kurzgedichtes eine Mitte zwischen Sonne 
und Erde im Schwingenatem (GW I, 38), im Spiel mit der 
Farben- und Lebensfülle der Blumenwiese gefunden hat, so 
muß sich der Hille-Leser seelisch-geistig in jene Mitte 
einüben, die entsteht, wenn man der franziskanischen und 
der prometheischen Seite dieses Dichters und seiner Werke, 
z. B. seinen beiden poetischen Gebeten, begegnet, in jene
freie Humanität und offene Spiritualität, die von sich sagen
konnte:

Programm habe ich nicht. 

Die Welt hat auch keins. 

(GW. I, 229) 

107



Anmerkungen 

1) Hille artikuliert hier aber auch eine Erfahrung, die dem
mittelalterlichen Mystiker ebenfalls vertraut war: so hat unter
anderem Meister Eckhart das Erlebnis eines einzigartigen 
Durchbruchs betont, der von Gott her erfolgt und den 
Menschen spontan in einen veränderten Zustand hineinstürzt 
(raptus). (Gerhard Wehr, Europäische Mystik zur Einführung, 
Hamburg 1995, S. lOf.) Auf Hilles Vertrautheit mit den alten
Empfindungen der Gottesminne eines Meister Eckhart, eines 
Heinrich Suso hatte bereits Julius Hart in der Einleitung zu den 
Gesammelten Werken Hilles von 1916 (S. 15) hingewiesen. 
2) Dietrich Bonhoeffer: Widerstand und Ergebung, Gütersloh
1994 (15. Auflage), S. 219.
3) Friedrich Kienecker hat in seinem vorzüglichen Lebensbild
des Dichters ausdrfü;klich auf den unverkennbar franziskani
schen Zug in Hilles Werken hingewiesen (Friedrich Kiene�ker:
Peter. Hille. In: Robert Stupperich (Hrsg.) Westfälische Le
bensbilder, Münster 1987, Bd. XIV, S. 154).
4) Peter Hille, Mysterium Jesu, Wiesbaden 1952, S. 91
(Nachwort von Emerich Reeck)
5) Friedrich Kienecker hat bereits im Vorwort seiner Hille
Anthologie Ein Leben unterwegs (Paderborn 1979) auf die
Gegensätzlichkeiten bei Hilles religiösen Texten hingewiesen:
Nicht wenige Texte Hilles lesen sich wie ein leidenschaftliches 
De Profundis, andere als ein jubelndes Te Deum ( ... ) (a. a.

0., S. 32) In gewisser Weise enthält diese Feststellung bereits 
den Gegensatz von Gottes- bzw. Christuszweifel (De Pro
fundis) und Gottes- bzw. Christusergebenheit (Te Deum). 
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REFLEXE 

PETER HILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE, 

SEINER ZEITGENOSSEN UND SEINER NACHWELT 

Dokumentarisches aus den Beständen des Rille-Archivs 

12. Folge

Gustav Radbruch: 

Erinnerung an Peter Bille 

Eines Morgens traf ich ihn auf einer Berliner Straße mit 

einem schwer betrunkenen deutschen Dichter. Er erklärte sich 
unfähig, des Unglücklichen weiterhin allein zu warten, der sich 
an jeder Destille nur mit Mühe vorüberschleppen ließ, und wir 
nahmen den heftig Schwankenden in die Mitte. 

In einem lichten Augenblick verlangte er, zu Peter Hille ge

führt zu werden. Der wohnte, irre ich nicht, irgendwo im 
Norden. Wir fanden ihn in einem armseligen Zimmer - auf 

dem Tisch ein Durcheinander von schmutzigen Kragen, 

abgegessenen Tellern und Manuskripten. Es wird mir immer 

unvergeßlich bleiben, wie die Erscheinung Peter Hilles mit 

seinem Prophetenbart, seinen weißen Mädchenhänden, seiner 
kindlichen Würde (man wäge diese Worte) auf den Trunkenen 
wirkte. Bis zu diesem Augenblick unflätig bis zur Bestialität, 
erwachte er sofort zu Vernunft und Würde und unterhielt sich 

mit Peter Hille über künstlerische Dinge. Mir ist kaum je eine 
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so plötzliche und starke Wirkung eines Menschen auf einen 
anderen vorgekommen. Beim Abschied scherzte Peter Rille 
melancholisch über seine rasselnde Lunge. 
Ich habe ihn nur noch einmal wiedergesehen - bei Dalbelli in 
dessen Kabarett. Er las sein Shakespearedrama "Williams 
Morgenröte", zum Schluß selbst zu Tränen gerührt. Die 
wenigen Anwesenden umringten ihn, dankten, sagten ihm, wie 
schön es war. Unvergeßlich der ungläubig-glückselige Ge
sichtsausdruck, mit dem er zurückfragte: "Wirklich? War es 
schön?" In dieser Dalbelli-Zeit glaubte er wohl, der Ruhm 
werde nun doch noch zu ihm kommen. Leider ist er vor 
seinem Ruhm weggestorben. Aber er hat ein paar Gedichte 
hinterlassen, welche den schönsten Gedichten deutscher Zunge 
gleichzuachten sind. Vor allem das Gedicht "Waldesstimme": 

Wald, du moosiger Träumer, 
wie deine grüngoldenen Augen funkeln, 
Einsiedel, schwer von Leben, 
wie deine Gedanken dunkeln, 
saftträumender Tagesversäumer! 
Über der Wipfel Hin- und Wiederschweben
wie' s näher kommt und voller wogt und braust 
und weiter zieht und stille wird und saust. 
Über der Wipfel Hin- und Wiederschweben 
hochdroben steht ein ernster Ton, 
dem lauschten tausend Jahre schon 
und werden tausend Jahre lauschen ... 
und immer dieses starke donnerdunkle Rauschen. 

Noch in einem anderen Kunstwerk wird Peter Rille fortleben: 
in dem schönen Bildnis, das Lovis Corinth von ihm gemalt hat. 
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