Otto von Bismarck
Gemälde von Franz von Lenbach - Ende der 80er Jahre
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****************'-t·*********************************
RÜDIGER BERNHARDT
DIE TRAUER UM DEN
ALTEN KÜRASSIER

Zum naturalistischen Politikverständnis
**************************************************

Dieses Eine wissen wir:
Selbst dem Tode kam ein Schämen,
Diesem großen Kürassier
Seine Seele wegzunehmen
(Peter Hille ,,Bismarck")

1. Friihes Entsetzen

Jn den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts waren die

Naturalisten junge und rebellische Leute, die sich bevorzugt in
Geheimbünden ihrer Schulen oder Universitäten organisierten.
Sie hatten die Reichsgründung von 1871 als Schüler oder Kinder
erlebt, die Erwartungen ihrer Eltern mit widersprüchlichem
Gefühl gesehen und sich bald davon gelöst. Das fiel umso
leichter, als das Reich kaum eine der großen und oft leichthin,
aber anmaßend verkündeten Erwartungen erfüllte. Auch lag
trotz des Sieges über Frankreich und der Freude über die
nationale Einheit die von den Schrecken des Krieges ausgelöste
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Ernüchterung lähmend und desillusionierend über den
Erwartungen, vor allem bei denen, die den Krieg miterlebt
hatten. Richard Voss, der freiwillig in den Krieg zog und als
Sanitäter bei den Johannitern Dienst tat, beschrieb das Entsetzen
erschütternd und eindringlich in seinen ,,Nachtgedanken auf dem
Schlachtfelde von Sedan" (1871): ,,Noch vor einigen Tagen war
dies ein schönes, glückliches Tal und seine Bewohner waren
glückliche Menschen. Was ist es heute? - Die blühenden Saaten
sind verwüstet, die Städte und Dörfer liegen zerstört und die
Bewohner sind - Bettler. Wie viel Glück und Segen wird von
jenen Flammen, deren Glut uns von allen Seiten
entgegenleuchtet, unbarmherzig verschlungen. Der schwer
erworbene Verdienst jahrelanger Arbeit, der endliche Lohn eines
ganzen Menschenlebens voll Mühe und Tätigkeit,- wenige
Augenblicke genügen und alles, was von dem so teuren Besitze
übrig bleibt, ist ein Haufe Trümmer."1 Richard Voss (18511918), mit Michael Georg Conrad der älteste Schriftsteller aus
der naturalistischen Bewegung, die auch als ,jüngstdeutsche"
oder „gründeutsche" - das durchaus anerkennend - bezeichnet
wurde2 , artikulierte als erster der jungen Dichter sein
Unbehagen über Krieg, Reich und Gesellschaft, unmittelbar nach
Kriegsende und Reichsgründung.
Er war indessen nicht der einzige: Mit harschen Worten griff
Michael Georg Conrad das ,,Autoritätsprinzip" an, daß er vor
allem am Beispiel der Kirche beschrieb, aber er meinte
unübersehbar auch die staatlichen Repräsentanten. Trotz des
Sieges über Frankreich verwies er darauf, daß ,,in der Politik
...die große französische Revolution den entscheidenden Streich
wider dieses Prinzip" geführt habe und Deutschland sich dieser
Aufgabe, man schrieb das Jahr 1875, erst noch gewachsen
zeigen müsse.3 Ganz ähnlich bewertete Max Nordau den Krieg
von 1870/71. In seinen „Seifenblasen" berichtete er 1879 wie die
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Deutschen vor Paris barbarisch wüteten4; noch in seinem Roman
,,Die Krankheit des Jahrhunderts" (1888) verglich er den Einzug
der deutschen Sieger mit dem Einzug von Kannibalen und ließ
seinen Helden aus dem Gefühl heraus, daß Kriege barbarisch
und menschenunwürdig sind, das Eiserne Kreuz ausschlagen.
Die Bedeutung, die Richard Voss in dieser Zeit hatte, wurde am
Ende des Naturalismus bestätigt. Als Friedrich Kirchner 1893
eine heftig befehdete Abrechnung mit dem Naturalismus
vornahm, ordnete er Richard Voss' ,,Die neue Zeit" neben die
ersten Stücke Gerhart Hauptmanns und damit unter die „soziale
Dichtung" des Naturalismus ein. 5 So standen der frühe
Naturalist und der erfolgreichste späte Naturalist nebeneinander.
Manche Gemeinsamkeiten hatten sie: Beide waren in ihrer
Jugend kränklich. Beide begannen eine landwirtschaftliche
Ausbildung. Beide studierten in Jena, unter anderem bei Ernst
Haeckel, und brachen das Studium bald wieder ab: Richard Voss
bereits 1873. Beide bekamen durch Freunde und Vereinigungen
ihre sozialen Prägungen, der eine durch die ,,Freie Studentische
Vereinigung" und den Freundeskreis um Johannes Prölß6 in
Jena, der andere durch die Ikarier und den von Alfred Ploetz
1883 gegründeten Verein ,,Pacific". Beide sahen in Henrik Ibsen
ihr Vorbild, beide fühlten sich vor allem als Dramatiker. Beide
waren keine Theoretiker und nicht an der Ausarbeitung der
ästhetischen Programme des Naturalismus beteiligt. Beide waren
lebenslang von Italien beeindruckt und ihm in dauernder
Zuneigung verbunden. Groß allerdings waren die ästhetischen
Unterschiede zwischen beiden. Vor allem aber waren sie beide
entschieden gegen die Auswirkungen des Krieges von 1870 wie
sie ebenso entschieden für den Krieg von 1914 waren,
mindestens kurzzeitig zu seinem Beginn. Zwar wurde der
achtjährige Gerhart Hauptmann zuerst vom nationalen Taumel
mitgerissen, aber einerseits durch seine Mutter und deren
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Verwandte in der Begeisterung gebremst, andererseits durch
eigene Erlebnisse, die ihn den Umschlag dieses Taumels in den
,,Ausbruch besinnungslos mörderischer Leidenschafl:"7 erleben
ließen, bekehrt.
Die sich herausbildende pazifistische Überzeugung in Voss' und
Hauptmanns Jugend war nicht nur eine ethische Gemeinsamkeit,
sondern auch ein Merkmal naturalistischer Programmatik. Voss'
erste Werke waren der deutliche Versuch, ,,sich schreibend vom
Trauma des Krieges zu befreien". 8 Wer am Krieg nicht
unmittelbar wie Voss beteiligt war, erlebte mindestens bei Eltern
und Verwandten, bei Freunden und Bekannten die
ernüchternden Folgen. - Peter Hille wurde nicht unmittelbar vom
Krieg berührt; er lebte abseits vom großen Weltgeschehen in
ländlicher Idylle und genoß diese. Aber die Ablehnung des
Krieges wurde in der üblichen Konsequenz auch von ihm geteilt:
,,Krieg und Hetzerei jeglicher Sorte ist Heimweh nach dem
Wüsten."9
Waren die jungen Naturalisten durchweg national, aber
pazifistisch orientiert, so sahen sie in Bismarck den Heros des
Krieges und die Verkörperung des Reiches. ,,Bismarck, ·
Bismarck, Bismarck war das Losungswort".10 Bismarck war so
von vornherein Antipode der eigenen Absichten und Ideen;
Bismarck war zwar die Inkarnation des Nationalen, er war aber
auch der Gegner. Dieser Zwiespalt bestimmte den Umgang der
Naturalisten mit der Politik Bismarcks; er führte sie zeitweise an
die Seite der Sozialdemokratie.
Noch 1885 ordnete Hermann Conradi in einem Aufsatz über
Daniel Leßmann den an Reich und Krieg verzweifelnden Voss
den „Vorkämpfern" zu, zu denen er außerdem zählte: Heinrich
und Julius Hart, Wolfgang Kirchbach, Siegfried Lipiner, Ernst
von Wildenbruch, Oscar Linke und Hermann Heiberg. 11 Das
war eine durchaus maßgebliche Gruppe der naturalistischen
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Bewegung, - Rille hätte man schon wegen seiner Beziehung zu
den Harts dazu zählen können -, an die die Jüngeren wie
Conradi Anschluß suchten. Conradi selbst beschrieb in einem
Bekenntnisbrief an Wolfgang Kirchbach, daß seine Eltern „1870,
im Kriegsjahr" wirtschaftlich ruiniert wurden, ,,wie es damals
Tausende traf' und „schwere Zeiten der Bedrängnis" folgten. 12
Was Richard Voss 1871 nur auf den Krieg bezog, erweiterte er
1874 in den „Visionen eines deutschen Patrioten" zur
scharfsinnigen Analyse der Gegenwart und zu einem
bemerkenswerten Entwurf Aus der Sittenlosigkeit des Krieges
und der Selbstherrlichkeit der Sieger entwarf der Geist der
Gegenwart in Voss' Erzählung eine deprimierende Zukunft,
voller „Selbstsucht", beherrscht vom Geld, geplagt von
Arbeitslosigkeit, ,,das Allgemeine war nichts, das Individuum
alles"13•
Der personifizierte Geist der Gegenwart begleitete Voss'
Erzähler. Sie durchwanderten die Gegenwart wie einst Dante
mit Vergil die Hölle bis zum Paradies. Im Paradies allerdings
kommen die Naturalisten auf ihren Wanderungen nie an. Voss'
Erzähler fragt den ihn führenden Geist, ob er denn nicht erlöst
werden könne, und der Geist antwortet: ,,'Heiße diesen
Menschen: Menschen werden, lasse aus dieser Welt der Lüge
und der Selbstsucht, eine Welt der Reinheit und der sich selbst
vergessenden Liebe entstehen, schaffe aus verlorenen Paradiesen
einen Himmel von Seligen, und Du hast mich gerettet!-' Das
Volk unter uns lärmte und drängte sich lauter. Raketen stiegen
in die Luft, Trompetenstöße ertönten und bunte Feuer
erleuchteten ein prunkendes Siegesbild. Der Geist zuckte
schmerzhaft zusammen. "14
Die Parallelen sind bemerkenswert. Dantes „Göttliche Komödie"
wurde für die Naturalisten ein mehrfach verwendetes Modell für
den Vorsatz, die eigene Gegenwart kritisch zu durchwandern,
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Dantes „Vita nova" sorgte dafür, den Standort des Individuums
in dieser Gegenwart zu finden. Auch für Peter Hille waren
Dantes Werke präsent, Dante selbst wurde von ihm mehrfach
genannt und schließlich zur literarischen Gestalt egmacht. Er gab
ihr wesentliche Eigenschaften mit, die auch bei Voss zu finden
sind, ,,den angeborenen Richtersinn" und körperliche
Schwäche. 15 In Gerhart Hauptmanns Fragment gebliebenem
Poem ,,Der große Traum"(l914-1942), ein Exemplar begleitete
ihn auf eigenen Wunsch ins Grab, ist ein später Nachklang dieser
Dante-Beziehung zu hören, nachdem Hauptmann im
,,Promethidenlos" bereits ähnlichen Formen gehuldigt hatte und
mit Zitaten Dantes eine Vielzahl seiner Werke versah, von „Und
Pippa tanzt!" bis zum ,,Abenteuer meiner Jugend".
Die Kenntnis Dantes ist nichts Ungewöhnliches, denn aus den
Erinnerungen Hilles und anderer wissen wir, daß Dante zu den
exemplarischen Schulstoffen gehörte. Ungewöhnlich aber ist,
daß Dante auf Grund dieser Herkunft aus dem Unterricht nicht
verbannt wurde, wie es mit den anderen Schulstoffen zumeist
geschah. Vielmehr geriet er für viele immer wieder zum .
literarischen Beispiel. Für das Ausmaß des Widerspruchs
zwischen der nationalen Größe einerseits, personifiziert in
Bismarck, und dem Entsetzen über die Zerstörungen des Krieges
sowie die Desillusionierungen in seiner Folge, ein entscheidendes
Kindheits- und Jugenderlebnis der Naturalisten, war der Griff
zum weltliterarischen Beispiel gerechtfertigt. Einen Nachklang
dieser Beziehung hört man in Julius Harts „Geschichte der
Weltliteratur" (1896), wo er Dante eine einmalige Stellung
zubilligt. Er sei nicht nur Künstler, sondern ,,Didaktiker,
Prediger und Gelehrter" - damit wird die naturalistische
Kunsttheorie erinnert -, seine Poesie stehe nicht „auf einer Höhe
der geistigen Entwicklung, diese krönend und abschließend,
sondern zwischen zwei Weltaltern" - damit wird die
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naturalistische Periodisierung bestätigt -, und er sei „der erste
moderne Poet, welcher die Wege öflhet, auf denen die neue
Kunst einherschreiten wird"16 . Nicht anders bestimmten die
Naturalisten sowohl im Programm als auch später in der
Literaturgeschichtsschreibung die eigene Absicht.
Die kritische Sicht auf die deutsche Gegenwart nach 1871 wie
die von Richard Voss war keineswegs vereinzelt, etwa bedingt
durch das Alter des Verfassers. Sie findet sich in den Schriften
der Altersgenossen Michael Georg Conrad, Heinrich und Julius
Hart, Wolfgang Kirchbach und anderer ebenfalls in den siebziger
Jahren. Der nationale Stolz wurde nirgends preisgegeben, aber
immer in Beziehung gebracht zum internationalen Geschehen.
Das hing mit der europäischen Ausrichtung des Naturalismus
insgesamt zusammen. Das politische Verständnis der
Naturalisten war ein europäisches Verständnis; so mußten sie
konsequenterweise in Bismarck ihren Gegner sehen.
Aber ihre Ideen und ihre Arbeiten wurden nicht bekannt und
blieben auf ein kleines Publikum beschränkt. Das hing damit
zusammen, daß die breite Öffentlichkeit diese kritischen Sichten
negierte, verdrängte und damit aus dem literaturgeschichtlichen
Prozeß scheinbar ausschied. 17 Ähnlich erging es kritischen
Presseerzeugnissen wie der Zeitschrift ,,Mehr Licht!" Das führte
frühzeitig zu einer Alternativsetzung von Bismarckscher
Nationalpolitik und Entwurf eines geistigen Europas. Wenn die
Naturalisten ihre Analysen der zeitgenössischen Situation oft mit
Verweisen auf das literarische Werk Henrik Ibsens verbanden, in
anderen Fällen mit Verweisen auf Zola, Bret Harte, Turgenjew
und Björnstjerne Björnson, dann deshalb, weil sich mit diesen
Namen Vorstellungen von einem geistigen Europa als
Alternative zu selbstsüchtigem Nationaldenken verbanden.
Vorbilder wurden nicht nur nach ihrer literarischen Bedeutung,
sondern auch nach ihrer politischen Tragfähigkeit gewählt.
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Ibsen hatte bereits in die Pariser Kommune die Hoffnung
gesetzt, sie könne den Staat abschaffen und ein Reich des
Geistes, gelöst von den bisher bestimmenden Machtstrukturen
verwirklichen. 18 Ibsens Vorstellungen trugen wie die der
Naturalisten Züge des utopischen Sozialismus. Peter Hille
nannte 1878 dafür die Zeugen: Proudhon, Saint-Simon und
Fourier. 19 Es waren die gleichen Namen, die fünf Jahre später
den jungen Gerhart Hauptmann, dessen Bruder Carl und ihre
Freunde zur „Gesellschaft Pacific" anregten, mit der in Amerika
das Reich des Geistes seine ökonomische Begründung erfahren
sollte. In Gerhart Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang« wird an
diesen Plan, hier als Vereinigung der ,,Ikarier" bezeichnet,
erinnert. Die von Hille genannten Namen waren die Namen der
utopischen Sozialisten. Sie galten den Naturalisten als
Säulenheilige und waren ein Schlüssel zu ihrem
Politikverständnis. In den Geheimbünden der Schulen und
Universitäten hatte man über sie gesprochen und sie gelesen.
Zwischen Lebensgemeinschaften, Kulturgemeinschaften und
gemeinsamer Arbeit sollte es keine Unterschiede geben.
Die Versuche der Naturalisten, diese Gemeinschaften zu bilden
und zu leben, zuerst in literarischen Gruppen der Art des
,,Durch!", dann in Gemeinschaften wie dem ,,Friedrichshagener
Kreis", begleiteten die naturalistische Bewegung und bewahrten
sie nach ihrem Zerfall einige Zeit in Rückzugsgebieten wie der
,,Neuen Gemeinschaft" in Schlachtensee.
Die naturalistische Bewegung in Deutschland entstand aus der
Enttäuschung über die uneingelösten Versprechen des geeinigten
Reichs, aus dem Entsetzen über den Krieg und seine
Auswirkungen wie die nationale Selbstüberhebung, die für
Selbstkritik keinen Raum hatte. Das fügte sich als deutsche
Variante den international vorhandenen Bedingungen für den
Naturalismus von Darwins Entstehungslehre der Arten bis zu
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den technischen Neuerungen wie der Eisenbahn, von der
linkshegelschen Religionskritik über die Ideen des utopischen
Sozialismus bis zur Teilnahme am Schicksal der organisierten
Arbeiterschaft hinzu.
Rille führte den Naturalismus bereits 1878 direkt auf die
,,Staatsform" zurück, erklärte ihn daraus und sah in ihm „den
klaren Stempel der Zeit", eine Bewegung gegen „die morschen
Gerüste des Staates'c2o Daß dabei kein Platz für Idylle war, gab
er beiläufig zu Protokoll; sie sei geeignet erst für ein
„glücklicheres Geschlecht...Wir brauchen düstere und heisere
Farben zur Gestaltung".21 Das Vorbild sah er in Dantes Inferno.
Dantes „Göttliche Komödie" galt den jungen Naturalisten als
literarisches Abbild jenes Gesellschaftszustands, aus dem die
Dichtung entstand. Es entsprach der Hypothese Hilles vom
Zusammenhang von Staats- und Kunstform. Dieser Gedanke
durchzog alle naturalistischen Diskussionen, wenn auch nicht
sonderlich auffallend. Es war aber eines der wenigen historischen
literarischen Beispiele, von dem man die eigenen Anstrengungen
bestätigt sah, das mehr war als ein Beispiel, es war eine
Parallele. In einem programmatischen Aufsatz in den ,,Kritischen
Waffengängen" der Harts wurde Hilles Gedanke, fast
wortwörtlich wiederholt: ,,seine (Dantes, RB.) Hölle ist ohne
Zweifel eine Strafpredigt gegen die Zeit des Dichters'c22 .
Was nach 1871 von einzelnen jungen Schriftstellern zeitkritisch
angemerkt wurde und erste Umrisse der späteren
naturalistischen Programmatik erkennen ließ, formte sich 1878
in der „deutschen Wochenschrift für Literatur und Kunst" ,,Mehr
Licht!" zu einer überschaubaren Meinung. An der Zeitschrift
arbeiteten Karl Bleibtreu, Julius Hart, M. G. Conrad, Eugen
Zabel, Wolfgang Kirchbach und andere mit. Ihre neuen Themen
waren Georg Büchner, dessen „Woyzeck" in dieser Zeitschrift
erstmals vollständig veröffentlicht wurde, Björnson und Ibsen,
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Bret Harte, Anzengruber, Turgenjew und Zola. Aus den eigenen
Reihen, die man sich ordnen sah, wurden Sacher-Masoch und
Richard Voss gepriesen. Über Voss' ,,Scherben. Gesammelt vom
müden Manne. Neue Folge" schrieb die Zeitschrift. ,,All' die
sozialen Schäden unserer Zeit, die verborgensten und
schwärzesten
Falten
des
Menschenherzens
werden
erbarmungslos aufgedeckt, nackt ohne alle Beschönigung
dargelegt.... für ihn gibt es nur die Gottheit: Wahrheit, von
deren Herrschaft er allein das Kommen einer besseren Zukunft
erwartet. Düstere Bilder aus dem Leben entrollt er und zwar mit
einem so unheimlichen Realismus, daß sie sich schwer und
beängstigend auf das Gemüt des Lesers legen'c23 .
Auf naturalistische Positionen deutete in der Zeitschrift hin, daß
man
sich
materialistischen
Ideen
anschloß
und
geschichtsphilosophisch darauf orientierte, den Menschen in der
Arbeit und durch die Arbeit zu begreifen. Mehrere Beiträge
Bruno Bauers (1809-1992), der als erster Theologe in die
Geschichte einging, der Jesus als geschichtliche Person strich
und der deshalb seine Lehrbefähigung einbüßte, und Eugen
Dührings, der seine Lehrerlaubnis 1877 wegen der Kritik des
deutschen Universitätswesens ebenfalls verlor, stehen dafür.
Man war in naturalistischen Kreisen junghegelianisch und vor
allem religionskritisch eingestellt. Dadurch gewann man den
geistigen Freiraum für die Ideen Darwins und Haeckels.
Mindestens zeitweise versuchte auch Bismarck, die
junghegelianische Religionskritik zu verstehen24, ohne daß diese
Beschäftigung besondere Spuren in seinem Denken hinterlassen
hätte.In Hilles Aufsätzen von 1878, - er schrieb nie wieder
theoretische Abhandlungen in so dichter Folge -, finden sich die
Positionen wieder, die von ,,Mehr Licht!" vertreten wurden. Das
ist kein Wunder, war er doch mit den Harts befreundet, besuchte
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Julius Hart im Winter 1878/79 in Bremen und wurde, vermittelt
von dem Freunde, selbst in dieser Zeit publizistisch bei den
,,Deutschen Monatsblättern" tätig, die in der ,,Journalrevue" auf
,,Mehr Licht!" eingingen und die Veröffentlichung von Büchners
„Woyzeck" und Artikel zur ausländischen Literatur priesen. 25
Daß der geistige Austausch sehr intensiv gewesen sein muß,
wird noch an anderer Stelle deutlich werden.
Hille hatte ein erstes Podium gefunden, seine Vorstellungen vom
Naturalismus zu entwickeln: Er geht mit dem Begriff in dem
Aufsatz ,,Zur Geschichte der Novelle" selbstverständlich um,
leitet ihn aus der gesellschaftlichen Situation ab und weitet ihn
zu einem europäischen Begriff aus. Daß die feuilletonistische
Betrachtung einzelner Texte, darunter solche Bret Hartes,
Turgenjews und Julius Harts, die Konzeption zeitweise
überwuchert, verdeckt teils die Modernität dieser Positionen,
ohne sie zu verdrängen. Der Wunsch Hilles ist ein Dichter, der
zum „Universalmenschen" wird, Welt und Menschheit zum
Gegenstand wählt, mit der rechten Hand die „Gesellschaft"26
faßt, ,,mit der linken drückt er die Natur an sein Herz". In einem
solchen Umkreis läßt sich nur Kritisches über Bismarck denken.
Wenn er von Hille genannt wird, wie im ,,Londoner Tagebuch"
(1880), erscheint er in einer Reihe mit Richelieu und Metternich;
sie „stellen die von ihnen verwalteten Reiche in die Krisis,
bereiten unbewußt zur Revolution". Bismarck in dieser
summierenden Reihe zwingt eine Alternative auf, die zur
Entscheidung für die Sozialdemokratie führen kann: ,,Wenn ich
Bismarck nicht will, muß ich Lassalle wollen!"27
Die Freunde und Mitstreiter Hilles, vor allem die Gebrüder Hart,
hatten keine andere Meinung. Auch Richard Voss hatte in dieser
Zeit Beziehung zu den Harts und es begann eine langjährige
Freundschaft mit Ernst von Wildenbruch, der sich als
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aufgeschlossener Beobachter der naturalistischen Bewegung
erwies. Das bedeutsamste Dokument dieses Kreises, das sich mit
dem Namen Bismarcks verbindet, ist der „Offene Brief an den
Fürsten Bismarck", den die Brüder Hart 1882 als erster Teil des
Heftes 2 der ,,Kritischen Waffengänge" veröffentlichten. Der
Brief erscheint wie eine Zusammenfassung verschiedener
Bemühungen, den Staat für die Literatur in die Pflicht zu
nehmen. Sie kamen aus sehr heterogenen Bereichen des
literarischen und journalistischen Lebens, gruppierten sich aber
vor allem um die Gebrüder Hart, die Zeitschrift ,,Mehr Licht!"
und Michael Georg Conrad. Gewarnt wurde vor einer
Vernachlässigung der Kunstförderung, was den Rückfall in die
Barbarei brächte.28
Nur angemerkt sei, daß die Zeitschrift ,,Mehr Licht!" weit über
Kulturkritik hinausging und Bismarcks Politik insgesamt
analytischer Betrachtung unterzog. Das betraf nicht nur die
Balkan-Politik29. Es gehörte zu dem grundsätzlichen
Verständnis
der N aturalisten,
möglichst
alle
Bewegungsvorgänge der Gesellschaft zu erfassen und zu
protokollieren. Dadurch gelangten die sozialkritischen Themen
und bisher vernachlässigten Klassen, Schichten und Gruppen in
ihr Blickfeld und in ihre Texte.
Der Brief der Harts wendet sich unmittelbar an
,,Ew.Durchlaucht", den ,,Baumeister des Reiches", an
Bismarck30 Er erinnert daran, daß das neue Reich „aus dem
Chaos des großen Krieges" hervorging.31 Das Entsetzen und der
Schrecken über die Brutalität des Krieges, wie sie bei Voss
beschrieben wurde, ist in dieser Formulierung noch zu spüren.
Die Verwendung läßt sich wohl nur so erklären, daß nach
solcher Erschütterung die Erwartungen besonders hoch
getrieben wurden. Genau das folgt auch im Brief, aber mit
„Wehmut" bedacht, denn diese Erwartungen wurden nicht
16

erfüllt. Die Harts beschreiben dann ihre Hoffi:mngen nach 1871,
ihre Enttäuschungen und die Tatsache, daß der Staat nichts :für
die Literatur tue. Ja, sie leide, etwa auf dem Theater, unter der
Zensur, dabei trügen „doch die Zustände, welche es schildert,
die Schuld, nicht der Dichter'c32 . Die Verhältnisse zu ändern
schlugen sie vor, ,,ein besonderes Reichsamt :für Literatur,
Theater, Wissenschaft und Künste zu kreieren'c33• Der
Vorschlag entsprang dem naturalistischen Denken, eine
literarische Bewegung aus der Gemeinschaft heraus zu
entwickeln und parallel zu den ästhetischen Leistungen die
entsprechenden Institutionen zu erobern. - Auf den Vorschlag
der Harts reagierte Carl Bleibtreu in seiner ,,Revolution der
Literatur": Er bestätigte den Zustand (,,Daß Fürst Bismarck eine
Broschüre über Kornzölle :für wichtiger hält, als die
bedeutsamste Dichterschöpfung, daran kann kein Zweifel
sein."34), doch lehnte er ab, dem Staat Verantwortung an der
Entwicklung der Literatur zu übertrageR Der wirkliche Dichter
sei so von der Größe seines Berufes durchdrungen, daß ihm
staatliche Fürsorge gleichgültig sei. ,,Was wir aber verlangen
können und müssen, das ist Achtung"; und diese forderte er
auch vom Reichskanzler ein.
Ähnlich wie die Gebrüder Hart argumentierte Henrik Ibsen, der
bereits 1870 in seinem ,,Ballonbrief an eine schwedische Dame"
Deutschland ob seiner Kriegslust scharf kritisiert und in
Bismarck peronalisiert hatte: ,,Denn nach Schönheit lechzt die
Erde. / Doch kein Bismarck spricht ihr Werde."35 Die
Vorbehalte zwischen den modernen Schriftstellern und Bismarck
waren gegenseitig. Literaten waren nach Bismarck „eine Bande
von Menschen, unfähig zum Elementarschullehrer, zu
arbeitsscheu zum Postsekretär"36 ; der Begriff Literaten war
schon abwertend gemeint. Bismarck konnte weder mit den
jungen Naturalisten noch mit den naturalistischen Kronzeugen
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etwas anfangen. Selbst Richard Wagner war dem
selbsternannten ,,Freund der Musik" fremd. Mozart und
Beethoven entsprachen ihm eher, aber die wiederum gehörten
nicht zum Programm der Naturalisten. Es gab keine Basis der
ästhetischen Verständigung zwischen Bismarck und den
Naturalisten, noch weniger gab es eine Basis des politischen
Diskurses. Was Bismarck an Literatur zur Kenntnis nahm, mit
Neigung etwa Schiller, waren Dichter. In der Ablehnung der
modernen Schriftsteller stimmten Bismarck und der alte
Friedrich Engels auf ungewöhnliche Weise überein. Bismarck
war der Gegner; Bismarck war auch eine Vatergestalt, Väter
aber liebte man nicht. - Es kam hinzu, daß die jungen Dichter
sich nicht nur von der reichsdeutschen Entwicklung enttäuscht
sahen, sondern mehr und mehr auch jenen Widerspruch
artikulierten, der zwischen ihren Studien und Erfahrungen
einerseits und der gesellschaftlichen Wirklichkeit andererseits
entstanden war und ständig zunahm. Richard Voss beschrieb ihn
in einem Brief an Paul Heyse vom 16.7. 1876 so: ,,Man
behandelt uns wie Verbrecher ... Es übermannt mich, wenn ich.
denke, daß in einer Zeit, die mit Begeisterung die Namen
Darwin und Haeckel nennt, in der Sie Ihre 'Kinder der Welt'
schreiben konnten, es übermannt mich, wenn ich sehe, wie die
Meister dieser Zeit in den Fesseln jämmerlicher Vorurteile, sich
nicht einmal zum freien sittlichen Denken erheben können.,c3 7
2.Das veränderte Verhältnis
Der „Offene Brief' der Harts brachte keine Antwort des
Adressaten; es gibt kein Indiz, daß Bismarck ihn gelesen hätte.
Das hatten seine Verfasser auch nicht angenommen. Indessen
war eine Öffentlichkeit hergestellt worden, auf die man sich
berufen konnte.
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Die naturalistischen Schriftsteller verzeichneten um 1885
wichtige Erfolge bei ihrem Marsch durch die Institutionen und
mußten sich nun mit den vorhandenen Mächten arrangieren,
wollten sie nicht zwischen den Fronten zerrieben werden. So
änderte sich auch das Verhältnis zu Bismarck. Nachdem 1885
die „Gesellschaft" in München von Bleibtreu und Conrad unter
Mithilfe von Wolfgang Kirchbach gegründet worden war,
verteidigten Bleibtreu und Conrad, besonders Conrad hatte
schon immer eine Neigung zum ,,Heros" Bismarck verspürt, den
Kanzler und seine Politik. In dem Maße, wie sie Bismarck
lobten, mischten sich zunehmend nationalistische Töne in ihre
Worte. Die universalen Positionen der Frühzeit wurden von den
Münchner Naturalisten mehr und mehr preisgegeben. Noch ehe
der Naturalismus überhaupt seinen Höhepunkt erreicht hatte,
gaben einige seiner Vertreter wichtige Positionen wieder auf Sie
verzichteten darauf, alles in einem internationalen
Zusammenhang zu sehen und zogen sich auf deutsches Maß
zurück: ,,Wo deutsche Zunge spricht, da bleibe stumm / Der
Wälsche und der östliche Barbar! / Des Römers Erbe der
Germane war - / Civis Romanus sum!'c38, dichtete hölzern,
trivial und holpernd Carl Bleibtreu.
Scheinbar ohne diesen nationalen Überschwang, der schon ins
Nationalistische reichte, sah Kirchbach Bismarck. Hegel, nicht
Bismarck habe mit seiner Dialektik Deutschland ,,zu politischer
Größe gebracht". Diese vorsichtige Relativierung Bismarcks war
jedoch taktisches Verhalten und diente Kirchbach dazu, darauf
zu verweisen, ganz im Sinne der Münchener Gruppierung, daß
die politische Größe Deutschlands ,,recht eigentlich zu einem
System durch einen Süddeutschen ward", nämlich durch
Hegel. 39
Kritik wurde von den Münchner Naturalisten nicht an Formen
und Inhalten der Politik geübt, sondern innerhalb der nationalen
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Selbstüberhebung wurde von ihnen eine Hierarchie aufgebaut, an
deren Spitze sich die Süddeutschen, besonders die Bayern als die
besten Deutschen sahen. Ging es nicht um die Unterscheidung
von Nord und Süd, stimmte Kirchbach volltönend in die
Bismarckhymnen ein. Sein ,,Lied vom Reichskanzler" wurde
sofort parodiert: ,,Der träumende Frühlingsfürst oder Der lustige
Krieg.40 Kirchbachs Schauspiel „Waiblinger" ( 1886), eines der
frühen Zeugnisse naturalistischer Dramatik, rettete seinem
Verfasser die Ehre: Das Werk wetze die Scharte, die „die
Bismarck-Hymne vom vergang'nen Jahr" ,,schwulstig"
hinterlassen habe, aus.41
Diese Beispiele bestätigten die zunehmende Polarisierung des
deutschen Naturalismus zwischen einem Münchener und einem
Berliner Zentrum. Die Zeitschrift ,,Die Gesellschaft" beschrieb
den Vorgang bereits 1886 (Erich Stahl: Berlin und München auf
dem Gebiete der Kunst, 1886, Nr.1, S.45 ff.). Höhepunkt des
Positionswechsels der Münchener Naturalisten war M.G.
Conrads Traktat in der „Gesellschaft" ,,Der Krieg ist der Friede",
in dem der Sieg des Naturalismus in Deutschland verkündet
wurde: Der Sieg des Naturalismus wurde in der Wissenschaft
gesehen, in der Dichtung durch Balzac und Zola, ,,der großen
germanischen und russischen Schriftsteller nicht zu gedenken",
in der Malerei durch Adolf Menzel, in der Musik durch Richard
Wagner und ,,in der Staatskunst durch das Genie Bismarcks"42 .
Die Berliner Naturalisten waren einen anderen Weg gegangen.
Vor allem die Harts blieben ihren Ideen treu; Hille stand ihnen
dabei zur Seite. Nachdem der „Offene Brief' keinen Erfolg
gebracht hatte, wurde Heinrich Hart 1885 deutlicher.
In einem Aufsatz ,,Fürst Bismarck und sein Verhältnis zur
deutschen Literatur"43 stellte Hart einleitend, ein Beispiel
bietend, wiederum fest, allerdings schroffer formuliert, daß
Bismarcks Verhältnis zur Literatur „ein ziemlich allgemeines,
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kühles und im tiefsten Grunde negatives" sei. Dann aber
weitete Hart seine Kritik aus: Auch das Theater und der geistige
Austausch spielten für Bismarck keine Rolle; nirgends habe es
ein Zeichen gegeben, daß der Kanzler die Bedeutung der
Literatur begriffen hätte. Nur Triviales würde er kennen: den
,,Kladderadatsch", eine 1848 von David Kalisch gegründete
satirische Zeitschrift, die für Bismarck eintrat, Humoristisches
aus Berlin und das ,,harmlose Machwerk" ,,Wilhelmine
Buchholz" 1 . Diese Auflistung wäre nebensächlich, tauchte sie nicht in
gleicher Zusammenstellung bei Peter Rille wieder auf, diesmal
ins literarische Werk übernommen. In dem Kapitel ,,Der
Reichsmensch" aus dem Roman ,,Die Sozialisten", in dem Rille
am Rande auch seine Kritik an Bismarck formulierte, finden sich
die gleichen Beispiele - ,,Glasbrenner und Kladderadatsch", Skat
sei ,ja bereits durch die Buchholzen klassisch geworden"45 - und
werden als Ausdruck geistiger Armseligkeit gewertet, zu der
Rille noch Bier und Skat rechnete. 46 Trivialliteratur, Bier und
Skat waren die Interessen des ,,Reichsmenschen", dessen
Verkörperung für Rille Bismarck darstellte.
Die Harts und Rille waren sich einig; die einen trugen ihre Kritik
im Essay vor, der andere im Roman. Einfluß und Übernahmen
zwischen den Harts und Rille waren wechselseitig: Im
,,Londoner Tagebuch" (1880) hatte Rille Bismarck mit Richelieu
verglichen, ein ungewöhnlicher Vergleich; er muß Heinrich Hart
1

Die Buchbolzen steht für zwei literarische Vorgänge. Julius Stinde (18411905) schrieb unter dem Pseudonym Wilhelmine Buchholz für das
„Deutsche Monatsblatt" seit 1879 humoristische Skizzen aus dem Berliner
Alltag, die nicht nur harmlos, sondern auch trivial, aber sehr wirkungsvoll
waren. Daraus entstand die Buchholz-Serie, die Z\vischen 1883 und 1888
überaus erfolgreich war. Sie wurde 1895 mit „Wilbelmine Buchholz'
Memoiren" abgeschlossen. Die auflagenstarken Titel gelten als
ausgesprochen anspruchslose Unterhaltungsliteratur.
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erreicht haben, denn er nahm ihn in seinem Essay wieder auf:
,,Fürst Bismarck ist des öfteren mit Richelieu verglichen worden,
mich erinnert er eher an Cromwell. In Richelieu war ein
perikleischer Charakterzug... Cromwell, wie Bismarck dagegen
sind Einseitigkeiten, große Einseitigkeiten zwar, aber doch
nichts anderes; immer auf Organisation bedacht, fühlen sie nicht,
wodurch die Organisation erst mit warmem Leben erfüllt wird.
Und Cromwell hatte immerhin zum Freunde einen Milton."47
Schließlich erneuerte Hart seine Forderungen: Von einem
Reichsamt für Literatur war keine Rede mehr, wohl aber wurde
der Wunsch nach gleicher Förderung wie Künste und
Wissenschaften geäußert. Zugestanden wurde Bismarck
indessen, ,,eine Broschüre über den Getreidezoll für
bedeutsamer" zu erachten „als ein neue Bahnen brechendes
Drama". Carl Bleibtreus Quelle für seine Entgegnung
(,,Broschüre über Kornzölle") ist erkennbar.
Die Berliner Naturalisten hatten andere Zeitschriften als die
Münchner erobert; ihre Anthologien, darunter ,,Modeme
Dichtercharaktere" (1885), legten literarisches Zeugnis für sie ab
und stellten vor allem die naturalistische Bewegung als
gemeinschaftliche Bewegung vor. Auch wurde ihre Beziehung
zur Sozialdemokratie, insbesondere zum Flügel um Bebet und
Liebknecht, nicht nur durch Mitleiden bestimmt, sondern die
entsprechende Politik wurde thematisiert, von Hilles Roman
,,Die Sozialisten" bis zu Gerhart Hauptmanns Stück „Vor
Sonnenaufgang". Die Gruppe wurde durchaus ernst genommen,
als Charakteristika wurden ihr Pessimismus, das Thema der
außergewöhnlichen Sinnlichkeit und vor allem die Gestaltung
des sozialen Elends gesehen. Unter den Namen, die abrechnend
und summierend genannt wurden, erschienen Arno Holz, Max
Halbe und Peter Hille, selbst Berta von Suttner zählte man
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dazu. 48 Das bestätigten zusätzlich die Gruppen, die sich
bildeten, wie der Berliner Verein ,,Durch!".
Ihr Verhältnis zu Bismarck blieb widersprüchlich: Nach wie vor
vermißten sie, mit Recht, öffentliches Interesse und
Würdigungen für die naturalistische Bewegung, nach wie vor
registrierten sie eine unbefriedigende Unterstützung, von einer
,,nationalen Blütezeit" zu sprechen, lehnten sie ab.49 Das rief den
Widerspruch der Münchner hervor. Wolfgang Kirchbach, der
sich von früheren naturalistischen Positionen öffentlich
distanziert hatte, schrieb einen offenen Brief an Heinrich Hart, in
dem es hieß: ,,Es scheint, daß Bismarck doch mehr
stillschweigendes (allerdings!) Interesse an der Literatur nimmt,
als man gemeinhin glaubt, und daß die 'junge Münchener
Schule' so freundlich aufgenommen worden ist, gehört vielleicht
dereinst zu den Kapiteln der Literaturgeschichte. "50 Zu dieser
,,Münchener Schule" rechnete Heinrich Hart unter anderem
Conrad und Kirchbach. Später zählte man auch O.J.Bierbaum,
Hanns von Gumppenberg, Anna Croissant-Rust, Julius
Hillebrand, Julius Schaumberger und selbst Frank Wedekind
dazu51 .
In der Diskussion, die sich um diese Kirchbachsche Beurteilung
Bismarcks entwickelte, traten Johannes Proelß und, das
überraschte, Karl Bleibtreu auf die Seite Harts.
Hille war zu der Zeit Mitarbeiter der ,,Berliner Monatshefte". Im
3.Heft erschien sein ,,Nachruf an Victor Hugo". Rille sah in ihm
den ,,Naturalisten", den ,,Naturalisten des Poetischen" allerdings,
Kunst und Leben, die Hille seit der Antike getrennt sah, habe er
wieder zueinander geführt zur Menschlichkeit. Er sei eine
Leitfigur in dem ,,zweifelhaften Jahrhundert" gewesen, deren
Vermächtnis nun in den „unerprobten Charakter" der Zukunft
eingehe.52 Dieldeen aus den siebziger Jahren sind noch zu
erkennen; ein Positionswechsel hat mindestens sonderlich
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auffällig nicht stattgefunden. Die Literatur sowohl im
internationalen Kontext zu sehen wie auch als pädagogische
Institution, um gesellschaftliche Zustände zu verändern, sind
feste Größen in Hilles Denken. Auch in den anderen Beiträgen
zu den ,,Berliner Monatsheften" ist es nachzulesen, wenn auch
zurückhaltender. Der Anlaß des Nachrufs machte einen Teil der
Deutlichkeit aus.
Hilles Bekenntnis zu Hugo entsprang der persönlichen
Begegnung mit dem französischen Schriftsteller, aber entsprach
auch Hugos Wirkung auf die literarische Jugend in Deutschland.
Hier war er sich ausnahmsweise mit Wolfgang Kirchbach einig,
der in der Verbindung von Hugoscher Gestaltung und Zolas
Stoffwahl die Lösung für einen deutschen Naturalismus auf dem
Gebiet des Romans sah. 53
Parallel zu dem zunehmenden Selbstbewußtsein der
Naturalisten, das sich unterschiedlich in München und Berlin
umsetzte, verstärkte sich die Sozialdemokratie. Von 1884 bis
1887 vergrößerte sich ihre Wählerschaft von 550 000 auf 763
000. Zwar wurde 1886 das Sozialistengesetz wiederum
verlängert, aber während Bismarck fünf Jahre forderte, wurden
ihm nur zwei Jahre gewährt. Das war nicht zuletzt eine Folge
des spröde werdenden Verhältnisses in den Regierungsparteien,
in dem vor allem das wirtschaftspolitisch interessierte Bürgertum
immer skeptischer „gegenüber der 1879 eingeschlagenen
Wirtschafts- und Finanzpolitik" wurde. 54
Als im August 1886 eine Serie von Prozessen gegen die
Sozialdemokratie begann, eröffnet mit einem Prozeß gegen
August Bebet, thematisierten die Naturalisten zunehmend die
politische Auseinandersetzung. Dieser Differenzierungsprozeß
führte auch zu potenziellen Partnerschaften zwischen
Naturalisten, Sozialdemokraten und bürgerlichen Intellektuellen,
wie es besonders auffallend in den Beziehungen Fontanes zu den
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Naturalisten deutlich wurde, aber auch von Bölsche und Wille
im Verhältnis mit der Sozialdemokratie praktiziert wurde. Ein
neues politisches Verständnis bildete sich heraus, bei dem man
Bismarck zunehmend von den Machtstrukturen löste und in
ähnlicher Bedrängnis sah, in der man sich trotz der Erfolge,
vielleicht auch ihretwegen :fühlte. Dabei hatte eine in den
achtziger Jahren vorangetriebene Gesetzgebung, 1883 die
Krankenversicherung, 1884 die Unfallversicherung, Bismarck als
Partner bei einem ,,'praktischen Christentum"' gezeigt, ähnlich
wie es Max Kretzer pries, während der Reichstag diese Gesetze,
als sie nicht zu verhindern waren, beträchtlich abänderte. 55 So
konnte durchaus bei weiterhin bestehenden Vorbehalten gegen
das Deutsche Reich und seine Mächtigen ein besonderes
Verhältnis zu Bismarck entwickelt werden, dem soziales
Engagement zugestanden und der in dadurch ausgelöster
Bedrängnis gesehen wurde. Das Bild Bismarcks verschob sich
vom Feindbild zum Bild eines Mitleidbedürftigen.
Hermann Conradi sah einen besonderen „Theologen" entstehen,
„Agitatoren, Redner, Rhetoren, Schriftsteller", ,,die Schür- und
Feuerleute, die Heizer und Maschinisten der 'inneren Mission"'.
Diese Gruppe bilde sich durch Nietzsche und Bleibtreu,
Shakespeare, Byron, Musset, Schopenhauer, Kleist, Beethoven,
Wagner, Bismarck, Dostojewski, Ibsen und - beinahe - Hille, der
nur von ,,Eichendorff, Jean Paul und Turgenjew zu liebevoll vor
dem Letzten, dem Allerletzten behütet" werde. 56
Das war in Conradis vielbeachteter Schrift von 1888 „Wilhelm
II. und die junge Generation" nachzulesen, in der Bismarck
deutlich neu zugeordnet wurde, als realpolitischer Geist mit
dämonischen Zügen, der seine politischen Ziele nicht geschafft
hätte, wenn er „von einem süddeutschen Punkte aus die
Dampfkraft seines Genies" hätte wirken Iassen57 Die
Stoßrichtung ist deutlich: Das ging gegen Kirchbah und die

25

Münchener Gruppierung, die den Reichsgedanken auf den
,,süddeutschen" Hegel bezogen hatten.
In dem Dreikaiserjahr 1888 setzten die Naturalisten ihre
Hoffilungen auf den jungen Kaiser Wilhelm II. und glaubten, in
ihm einen Partner für ihre Ziele zu finden, noch fehlten ihnen
Theater, einflußreiche Kritikerpositionen und politische Ämter.
Die Bedingungen hatten sich verändert. Die Naturalisten hatten
wesentliche Erfolge sowohl institutionell als auch literarisch; ihre
internationale Anerkennung nahm zu. Die Beziehung zur
Sozialdemokratie war aus der Unverbindlichkeit nicht
herausgekommen; die Hoffilung galt einem Machtwechsel, bei
dem die Naturalisten hofften als ,,roter" Messias an die Seite der
Sozialdemokratie und die Spitze des Kampfes treten zu können.
Unabhängig davon bot aber ein junger Kaiser die Chance, auch
unabhängig von der Sozialdemokratie politisch wirksam werden
zu können.
Das alles schlug sich in zunehmendem Interesse der Berliner
Naturalisten für Bismarck nieder und fand auch seinen
Niederschlag in Peter Hilles Roman ,,Die Sozialisten". Die
Entwicklung ging auch an anderen Naturalisten nicht vorüber,
wie Wolfgang Kirchbachs Romanzyklus ,,Kinder des Reiches"
(1883) belegt. Der geistigen Befreiung der Arbeiter wird das
Wort geredet, eine außerordentlich wirksame Rede Bebels über
Sozialistengesetz und Revolution wird einmontiert; man erinnert
sich der Pariser Kommune.58
Hille schuf kein unkritisches Denkmal der Sozialdemokratie,
aber der Roman Hilles war der Versuch, den Zeitereignissen
ganz im Sinne der naturalistischen Studie auf den Fersen zu
bleiben, wie es Hille im Roman selbst für die Dichtung forderte.
Er unterschied sich dabei nicht von seinen Freunden. Sein
Roman war eine Vorstufe zu J.H. Mackays ,,Die Anarchisten"
(1891), in denen der Kampfplatz von Deutschland nach England

26

und von den Sozialdemokraten zu den Kommunisten verlagert
wurde. Mackay verachtete die Sozialdemokratie als eine Partei
der Schwätzer; wie weit dabei seine Ablehnung Hilles
unterstützend wirkte, sei dahingestellt. Auch Wolfgang
Kirchbachs Roman ,,Das Leben auf der Walze" (1892) drängt
auf einen Vergleich mit Hilles Roman. Ein Nationalökonom
begibt sich wegen seiner „Studien" unter Ausgestoßene,
Deklassierte und Proletarier, wird durch deren moralische
Lauterkeit fast zur Verzweiflung getrieben und schließlich durch
seine adlige Verlobte gerettet. Helfer der Verlorenen sind die
Männer „der Humanität
und
Wissenschaft",
,,die
unverbesserlichen
Anhänger
der
'naturalistischen'
Schriftsteller'69. Einer der Landstreicher, der wegen seines
Eintretens für die Sozialdemokratie als Lehrer deklassiert wird,
erinnert in seiner Biographie an die Hilles: vom Journalisten
eines sozialistischen Blattes an den Rand der Gesellschaft.60
Unterstützung bekamen die Berliner Naturalisten durch den
Österreicher Hermann Bahr, der ein leidenschaftlicher Bismarck
Verehrer war.
Das soziale Engagement der Naturalisten entstand nicht durch
die soziale Herkunft aus proletarischem Milieu. Vielmehr
gehörten sie zumeist zum Kleinbürgertum. Das hatte zwar kaum
noch die Kraft ,,zu einer eigenständigen Gesamtorganisation"61,
zumal em1ge semer Parteien sich selbst aufgelöst
(Demokratische Partei in Norddeutschland) oder sich
umgewandelt hatten (Deutsche Volkspartei Schwabens); aber es
entstanden in diesem Kleinbürgertum „einzelne Gesellschaften,
nicht selten mit pazifistischem Charakter"62, Zeitungen und eine
soziale geprägte literarische Kultur. Es ähnelten sich die
Interessen beider.
Zwischen dieser lebendigen Bewegung und der Erinnerung an
den Reichsgründer fanden die Naturalisten ihre Position, die eine
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kritische Sicht auf Bismarck ermöglichte, ihm aber andererseits
seine geschichtliche Rolle bestätigten. Hermann Bahr beschrieb
diese widerspruchsvolle Haltung: ,,Wir schwärmten für Bismarck
und hatten den Zürcher 'Sozialdemokrat' abonniert, den eben
unseres geliebten Bismarcks Polizei so streng verboten hatte,
daß man ihn jedes Mal, nachdem er über die Schweizer Grenze
geschmuggelt worden, aus einer anderen unverdächtigen kleinen
deutschen Stadt in einem jedes Mal die Handschrift, das Format
und die Farbe wechselnden Couvert erhalten mußte. Ich zog
noch am siebzigsten Geburtstag des eisernen Kanzlers in den
Farben meiner Wiener Burschenschaft durch die Wilhelmstraße
mit, schwang begeistert meine Fackel zum Fenster, in dem der
Gewaltige stand, hielt auf dem Commers die rituell 'flammende'
Rede und war wenige Monate später schon bei der Polizei
'notiert', weil ich an verbotenen Zusammenkünften mit Bebet,
Liebknecht und Vollmar teilnahm...".63
Zum 31. Juli 1898, dem Sterbetag Bismarcks, schrieb der
Österreicher Ferdinand von Saar (1833-1906) sein Gedicht
,,Bismarcks Tod" und kam Hilles Versen vom toten Kürassier
nahe. Saar erinnerte an den „eh'rnen Fußtritt", mit dem
Bismarck die Einheit Deutschlands geschaffen, seinen
,,Hünenleib" und die ,,kampfbereite Triebkraft", vermerkte aber
auch: ,,Des Reiches fernere Geschicke / Ruhen noch dunkel im
Schoß der Zukunft. ,c64 Auffallend an Saars Gedicht ist, daß er
die Lobpreisungen Bismarcks im Unpersönlichen beläßt
(,,begehrte man" usw.), nicht aber als lyrisches Subjekt sich
selbst einbringt. Ganz ähnlich ist Hilles Gedicht zum Tode
Bismarcks organisiert: Das lyrische Subjekt versteckt sich hinter
einem unbekannten Wir (,,Dieses Eine wissen wir"). Beide
Dichter akzeptieren die Leistung, die ihnen allerdings kaum für
das eigene Leben wichtig ist, sie sehen aber auch die aus dieser
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Leistung entstehenden Probleme, mit denen sie nichts mehr zu
tun haben oder zu tun haben wollen.
3. Bismarck in Hilles Werken
Bismarck war in dem 1887 erschienenen Roman ,,Die
Sozialisten" von Peter Hille ein Thema unter vielen. Es wurde
nicht nur aus persönlichem Interesse des Dichters gewählt,
sondern bedeutete den Versuch, die gesamte Wirklichkeit des
gewählten Ausschnitts - die Sozialisten - zu erfassen. Die
Nennung Bismarcks zeigte die Dichter auf der Höhe der
zeitgenössischen Situation. Der Name Bismarcks war
inzwischen zur Metapher für die deutsche Größe geworden. Sie
wurde, um die Breite und Vielfalt anzudeuten, in Fontanes ,,E:ffi
Briest" (1895)65 ebenso verwendet wie von Richard Voss in
„Villa Falconieri" (1896). Gleichzeitig geriet Bismarck zum
Klischee und wurde wie ein Versatzstück behandelt, um eine
bestimmte Zeit zu charakterisieren, wie etwa in Holz/Schlafs
,,Familie Selicke" (1890), wo Bismarck und der alteKaiser als
alte Lithographien an der Wand hängen.Wie die Metapher wirkte, konnte man in Voss' ,,Der rote
Streifen" (1892) nachlesen, deutlich deshalb, weil zur Trivialität
neigende Texte ihre Mechanismen stets offensichtlicher
ausstellen. In der teilweise faszinierenden Erzählung von
inhaftierten Mördern, die autobiographisch grundiert ist, trifft
der Erzähler auch auf italienische Banditen, denen er in seiner
Angst Respekt einflößt mit den Worten ,,Berlino", ,,Imperatore
Guglielmo" und ,,Principe Bismarck": ,,Da begannen sie lebhaft
zu werden.", im übrigen ist der Erzähler nunmehr außer
Gefahr.66 Allein die Nennung des Namens öffuet
Zusammenhänge, ist Warnung und Befehl in einem.
Rille hatte seinen Roman ,,Die Sozialisten" durch den Verleger
Friedrichs an Freunde verschicken lassen. Auch Karl Henckell
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wurde am 4.4.1887 angekündigt, ein Exemplar zu erhalten. Im
gleichen Brief schrieb Hille, er habe Schabelitz eine Komödie
,,Bismarck" geschickt. Zwar scheine der Verlag keine rechte
Lust zu haben, aber er habe ihm noch einmal geschrieben: ,,Ich
glaube, er nimmt sie schon. ,c.67 . Die Komödie soll unbedingt in
Zürich erscheinen, indem er sie an den Verlag Schabelitz sandte,
wird deutlich, wie er selbst die Komödie sah. Sie gehörte nach
seiner Meinung in ein linkes Literaturspektrum, das der Verlag
Schabelitz repräsentierte. Da ist zu ahnen, was in einem früheren
Stück Hilles über Bismarck gestanden haben könnte.
Erstmals erwähnte Hille seine Komödie in fünf Akten ,,Fürst
Bismarck" in einem Brief aus Holland vom 10. Dezember 1882
an einen Verleger: Er bot ihm dramatische Geschichten an,
sieben an der Zahl, von denen keine in irgendeiner Weise
bekannt geworden wäre. Ihre Einheit sei „das Lebensproblem"
und sie hätten „denselben Gegenstand, die unergründliche W.elt,
es sind Spielarten der Grübelei". Der Versuch, mit diesem
Angebot einen festen Verleger zu gewinnen, scheiterte.
Das Züricher Verlagsmagazin Schabelitz war für die jungen
Schriftsteller des naturalistischen Beginns einer der wichtigsten
Verlage. Gleichzeitig war es Verlag für sozialdemokratische
Veröffentlichungen und marxistische Programmschriften. Die
Werke Marx' und Bebels erschienen dort. 1883 übernahm der
Verlag Bebels ,,Die Frau und der Sozialismus", weil das 1878
erschienene Werk in Deutschland nicht mehr erscheinen konnte.
Bis 1890 erlebte es acht Auflagen. Schriftsteller dieser Zeit, die
sich als gesellschaftskritische Köpfe verstanden, legten Wert
darauf, in diesem Verlag zu erscheinen, zumal man damit das in
Deutschland herrschende Sozialistengesetz umgehen konnte.
Richard Voss ließ 1874 seine „Visionen eines deutschen
Patrioten, 1878-82 seine „Scherben. Gesammelt vom müden
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Manne" (1.-3.) und 1879 das Schauspiel ,,Magda" in dem Verlag
erscheinen.
Der Weg Peter Hilles zu dem Verlag führte über Karl Henckell,
der ein Vertrauter des Verlages war.68 Auch Maurice Reinhold
von Stern veröffentlichte seine Werke bei Schabelitz, von den
,,Proletarierliedem" (1887) über die „Stimmen im Sturm" (1888)
bis zu den zahlreichen Aufklärungsschriften wie ,,Alkohol und
Sozialismus" und „Verkürzt der Genuß von Alkohol das
Leben"(l889).
Nachdem 1888 Karl Henckells ,,Amselrufe" auf Grund des
Sozialistengesetzes verboten wurden, erschien die zweite
Auflage 1890 in Zürich und die Sammlung ,,Diorama" ließ
Henckell 1890 gleich in Zürich erscheinen. Gedichte des
anarchistischen Dichters John Henry Mackay erschienen dort.
Die Gegner des Naturalismus verdammten den Verlag: "... das
Züricher Verlagsmagazin, das uns mit Bebels und Marx'
Schriften beglückt hat, hat uns auch die Bekanntschaft dieser
gleichartigen und gleichwertigen Machwerke vermittelt", schrieb
einer der fanatischsten Feinde der naturalistischen Bewegung
Georg Oertel 188769 , im gleichen Jahr, als Hille in den Verlag
drängte.
Im nächsten Brief an Henckell, diesmal aus Hohenbom bei
Lügde70 und ebenfalls aus dem Jahre 1887, wird das Thema der
Komödienveröffentlichung fortgeführt; es hat Hille sehr
beschäftigt und führt die Vermutung ad absurdum, Hille könne
diese Komödie nur erfunden haben. Der Brief an Henckell wird
mit zahlreichen Randnotizen versehen, mehrere davon haben
nochmals die Komödie zum Thema. Hille ho:ffi, Schabelitz
veröffentlicht sie. In seinem grenzenlosen Optimismus nimmt er
an, Schabelitz könne mit anderen Werken Hilles, darunter ,,Don
Juans Hochzeit" und ,,Don Juan als Familienvater" den Druck
der Komödie finanzieren. Angst allerdings drängt sich auf, die
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Komödie könne konfisziert werden. Hille war besorgt, man
könne das Sozialistengesetz auf sein Werk anwenden. Zur
Verteidigung seiner Komödie bringt Hille nun nicht vor, daß sie
ungefährlich sei, sondern daß Dichtung ,,frei" sei und deshalb
nicht verboten werden dürfe. Diese Überlegungen lassen eine
kritische Sicht Hilles auf den Reichskanzler vermuten, der für
das Sozialistengesetz verantwortlich zeichnete, das Hille
konsequent und immer wieder ablehnte. Auch da stimmte Hille
mit der literarischen Öffentlichkeit überein, die für Bismarcks
Kampf gegen die Sozialdemokratie wenig Verständnis
aufbrachte. Sein Freund Henckell veröffentlichte in Zürich Texte
wie ,,Das Ausnahmegesetz": ,,Die Sklavenhalterpeitsche,
geflochten vom Gesetz! / Du Bluthund deiner Brüder,
Spürdogge der Gewalt,/ Du grüngeschwoll'ne Hyder im feigen
Hinterhalt!"71 Der Text Peter Hilles dürfte antimonarchisch,
antinationalistisch und deutsch-, besser preußisch-kritisch
gewesen sein. Der Reichskanzler dürfte wichtiges kritisiertes
Subjekt gewesen sein.
Vom Text der Komödie kennen wir nichts. Oder doch? Unter
den zusätzlich erschlossenen Aphorismen Hilles befindet sich
auch ,,Bismarck: der Ase am grünen Tisch"72 • Das Zitat stammt
aus dem Bruchstück eines dramatischen Werkes ,,Die Beiden"
und heißt dort: ,,Bismarck, dieser Wallenstein des neuen
deutschen Reiches, dieser Ase am grünen Tisch. "73 . Der Ase,
der Angehörige des nordischen Göttergeschlechtes, das sich
durch Kampf und Weltenwanderungen hervortat, sitzt am
„grünen Tisch", der hinlänglich und dauerhaft belastet ist und als
Symbol des Stillstandes erscheint. - Das „Gespräch aus dem
Jenseits" konnte nicht näher zugeordnet werden. So läßt sich
vermuten, daß es ein Rest jenes Bismarck-Stückes ist, von dem
Hille 1887 schrieb. Als „Gespräch aus dem Jenseits" erinnert es
an den ,,Prolog im Himmel", der in der deutschen Literatur nicht
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ungewöhnlich ist. Das Gespräch ist heiter und komödiantisch: Es
ist ein Trinkgelage, das sich zum Fest weitet. Andererseits
deutet der Vergleich zwischen Bismarck und Wallenstein auf
eine tragische Situation, die Goethe deshalb auch Schiller
überläßt: ,,Das ist so recht ein Held :für Sie. / Diese Wallenstein
des neuen Deutschen Reiches. / Dieser Ase am grünen Tisch."74 .
Während des Gesprächs trinken die beiden Dichter eine Flasche
,,zweiunddreißiger
Johannesberger
Schloß"
,
,,Mein
Geburtstagswein", sagt Goethe.75 Das ist eine merkwürdige
Formulierung, denn kein 32er Wein wäre in Goethes Leben
verfügbar gewesen. Wenn sich Hille hier nicht irrte, was kaum
anzunehmen ist, wird das Todesjahr zu neuem Lebensbeginn im
Jenseits, in der Unsterblichkeit.
Der größte Textanteil an der Szene gehört Goethe, der Schiller
als den entscheidenden Anreger begrüßt. Dabei werden mehrere
Texte genannrt, darunter Goethes ,)>rometheus", Schillers „Ode
an die Freude" und Schillers „Wallenstein". Für die
Unsterblichkeit werden die Positionen bestimmt: Goethe sieht
den Unterschied zwischen sich und Schiller darin, daß er die
Menschen bilde, aber ,,Einzelne". Schiller dagegen wisse zu
,,führen wie kein anderer die Jugend, die Jugend der Völker".
Und diesem Dichter wird die tragische Situation eines neuen
Wallenstein überlassen, das neue Deutsche Reich erweist sich als
Boden :für ein tragisches Schicksal seines Gründers?
Die Szene ist ahistorisch: Bismarck konnte zeitlich kein Thema
:für Schiller sein. Aber Wallensteins Schicksal wiederholt sich:
Bismarck ist als neuer Wallenstein ein Einsamer, der ohne oder
gar gegen seinen Kaiser und damit auch gegen sein Reich steht.
Wer außerdem vom „grünen Tisch" aus regiert oder an diesen
verdrängt wird, ist weit von der Wirklichkeit und den Menschen
entfernt. Wallenstein suchte seine Bestätigung dadurch., daß er
sich gegen den Kaiser mit den Schweden zu verständigen
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begann. Bismarck also erscheint, in aller Verkürzung, als Gegner
des kaiserlichen Deutschlands von 1898, als Gegenbild zu dem
für die Naturalisten enttäuschenden Wilhelm II.
Das ist kein Einzelfall. Auch Fontane verglich Bismarck mit
Wallenstein. Beide, Fontane und Hille, meinten den Wallenstein
Schillers, nicht den historischen Wallenstein. Von Schiller
abgeleitet wurde Wallenstein „Genie, Staatsretter und
sentimentaler Hochverräter".76
Versucht man diese Gegensätze zu klären, ergibt sich: Hille ist
gegen die Repräsentanten des deutschen Reiches, vor allem
gegen den enttäuschenden Kaiser Wilhelm II.; bestätigt wurde
die Enttäuschung durch den Umgang des kaisers mit Bismarck,
den er in vom Genie zum Hochverräter umwertete. Damit
erlebte Bismarck ein ähnliches Schicksal wie die naturalistische
Intelligenz. Damit veränderte sich zwischen 1888 und 1898
wahrscheinlich auch der Charakter der Bismarck-Komödie, von
der die vorhandenen Fragmente stammen könnten.
Rille hatte in dieser Zeit seine größte Nähe zum politischen
Tageskampf ebenso gefunden wie die intensivste Beziehung zu
dem Dichter der Sozialdemokratie Karl Henckell, der ihm seine
,,Amselrufe" schickte. Schabelitz hatte Hille Bücher zugeschickt,
man sah den Dichter dort wohl als einen zukünftigen Autor des
Hauses. Unter den Büchern befand sich ,,Helene", das er für ein
Werk von Richard Voss' hielt und wahrscheinlich auch recht
hatte77 , und „Sturm", ein ihn begeisterndes sozialdemokratisches
Gedicht, ,,während doch sonst sozialdemokratische Gedichte an
schlecht mit großem Pathos überschneidender Nüchternheit
leiden"78
Hilles Sicht auf Bismarck in der Komödie, die so kritisch war,
daß er den Text bei Schabelitz erscheinen lassen· wollte und
mußte, bestätigte die Differenzierungen in der naturalistischen
Gruppenbildung. Die Münchner um Michael Georg Conrad und
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Carl Bleibtreu machten kein Hehl aus ihrer zunehmenden
Bismarck-Verehrung. Anders werteten die Berliner, vor allem
Hilles Freunde Heinrich und Julius Hart, Bismarcks Wirken.
1882 hatten sie in Heft 2 ihrer ,,Kritischen Waffengänge" einen
„Offenen Brief an den Fürsten Bismarck" geschickt. Darin
stellten sie fest, daß der Staat für die Literatur bisher nichts
getan habe und daß vor allem Abbild und Wirklichkeit
miteinander verwechselt würden: ,,Allerdings ist es möglich, daß
ein Drama heftige und erschütternde Wirkungen auszuüben
vermag, aber dann tragen doch die Zustände, welche es
schildert, die Schuld, nicht der Dichter, dann zensiere man also
jene."79 Der Erwartung nach 1871, einer ,,neuen Blütezeit
entgegenzugehen", sei Ernüchterung gefolgt. Die Ursache wird
von den Harts darin gesehen, daß man sich auf das Vorhandene
verlassen habe und kein anderes Denken zugelassen habe. Die
Reichsgründung von 1871 hatte keine geistige Entsprechung
gefunden; die naturalistische Kunst als eine das Reich kritisch
thematisierende Literatur war die ungeliebte, aber tatsächlich
entscheidende Antwort auf die Erwartungen. Da mußte
notwendigerweise auch das Bismarck-Bild kritisch bleiben,
erschien der Kanzler doch als die Personifikation der unerfüllten
Versprechen.
Hilles Polemik richtete sich vor allem gegen das
Sozialistengesetz. Aber Hilles Sicht auf Bismarck war
komplizierter. Gehörte sein Gefühl den Benachteiligten und
Ausgestoßenen, darunter fielen auch die Arbeiter, so sah er sich
selbst doch zugehörig der Aristokratie des Geistes. Geht es um
diese geistige Aristokratie, entsteht sehr schnell bei Hille ein
Raster, in dem auch Bismarck hängen bleibt. Bei aller Kritik, die
sich mit den schon erwähnten frühen Nennungen im ,,Londoner
Tagebuch" Hilles verbindet, sind Reihungen wie ,,Bismarck,
Richelieu, Metternich" nicht belanglos, sondern kennzeichnen
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Höhepunkte europäischer Politik, wie auch immer dieselbe
gewertet wird. Wenn dann noch im gleichen Zusammenhang
Bismarcks Politik ,,nicht an Menschenwerken angewandt."
werden soll, ist das mindestens die Öffimng zum Mythischen,
auch wenn damit Teuflisches gemeint wird, was nicht
anzunehmen ist. Nicht die ethischen Wertungen sind deutlich,
sondern die historische Rolle des aristokratischen Geistes.
Es war keineswegs ein besonderer Einfall Hilles, die
Geistesaristokratie auf den Sockel zu stellen. Bei Henrik Tosen
konnte er das mehrfach lesen, in Werken und in Briefen. Aber
auch Tosen ist nicht der urheber dieser Idee. Es war ein
ausgeprägtes Zeitgefühl, das auch seinen Philosophen hatte:
Friedrich Nietzsche. Von dessen Denken ausgehend hatte Georg
Brandes das Wort vom „aristokratischen Radikalismus"
geprägt80 . Der Begriff steht für den Entwurf eines freien,
starken Ausnahmemenschen, der seine Werte jenseits der
sittlichen Normen sucht. Daß dieser Mensch dabei unsittlich
wird, nimmt man nicht nur in Kauf, sondern sieht es als
Voraussetzung für eine neu entstehende Moral. Diese ist ebenso
wie der neue Mensch antifeudal, hat also mit dem traditionellen
Begriff der Aristokratie nichts zu tun. Hille kennt wie seine
Zeitgenossen diese Auffassung von der Aristokratie so wie er
auch Nietzsche kannte. Nur erweitert er seine Vorstellung von
Aristokratie um die Schönheit der Natur, die für die
Geistesaristokratie gedacht sei. Dort erst komme es zur
endgültigen Erfüllung. In der Demokratie müsse die Natur
„vikarieren", was wohl nichts anderes heißen soll, als die Natur
müsse untergeordnete Dienste für den Menschen tun, was nicht
ihre Aufgabe sei. Der Sozialismus sehe zwar die Schönheit der
Natur, seine geringe Geistigkeit,,kann aber nichts mit ihr
anfangen"81 . Hille und Bismarck und die Aristokratie des
Geistes treffen in Hilles Vorstellung erst in einer Ordnung
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zusammen, die keine sozialen Kennzeichen mehr benötigt: Es ist
ein geistiges Elysium. Das war möglicherweise das Thema einer
fünfaktigen Tragödie ,,Bismarck" von 1897.
Der Bismarck-Stoff war nach dem ,,Londoner Tagebuch", der
Bismarck-Komödie und dem Roman ,,Die Sozialisten" weiterhin
präsent. 1897 trug Rille sich mit dem Gedanken, ein fünfaktiges
Stück ,,Bismarck", an dem er noch arbeite82 , Mitte August beim
Deutschen Theater einzureichen, da das Theater auf ihn
aufmerksam geworden sei. Das Sozialistengesetz war nicht mehr
in Kraft, das Stück konnte nicht mit Verbot bedroht werden.
Andererseits weiß man um die Zensurmaßnahmen gegen Gerhart
Hauptmanns „Weber". Von einer Komödie ist keine Rede mehr.
Das Deutsche Theater (DT) war aber vor allem ein Programm.
Im Sommer 1894 hatte Otto Brahm die. Direktion des Theaters
übernommen und behielt diese bis 1904. Am 31. August 1894
wurde das DT mit Gerhart Hauptmanns Prolog ,,In das alte
Haus berufen,/ tret' ich vor, ein Alt und Neuer" eröflhet. Brahm
konzentrierte sich auf die Gegenwartsdramatik, vor allem auf
Tosen und Gerhart Hauptmann. Als am 25. September 1894
Hauptmanns „Weber" erstmals öffentlich aufgeführt wurden,
kam zu der künstlerischen Anerkennung auch der finanzielle
Erfolg und die sensationelle Entwicklung. Zwar gab der Kaiser
zuerst der Entscheidung der Juristen recht, erklärte aber, das
Theater nicht mehr zu besuchen. Anschließend wurde die
königliche Loge gekündigt und im April 1895 wurden die
Zahlungen eingestellt. An diesem Theater ein Stück ,,;Bismarck"
einreichen zu wollen, konnte nur aus einer antimonarchistischen
und antinationalistischen Haltung kommen. Es bedeutete auch,
sich im Umfeld der naturalistischen Dramatik zu bewegen.
Das Deutsche Theater war zuerst das Theater Gerhart
Hauptmanns. Am 4. Januar 1896 wurde Gerhart Hauptmanns
,,Florian Geyer" uraufgeführt und erlebte einen Reinfall bei
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Publikum und Kritik. Am 2. Dezember 1896 fand die
Uraufführung von Gerhart Hauptmanns ,,Hanneles Himmelfahrt"
statt. Es wurde ein großer Erfolg. Brahm machte das DT zum
zentralen Theater der modernen Dramatik, ließ die
naturalistische Dramatik darin geradezu klassisch werden. Wenn
Rille sein Stück am DT einreichen wollte, war das auch als
Bekenntnis zu Kunstrichtung und Inszenierungsstil zu verstehen,
gleichzeitig wurde eine politische Haltung deutlich: Diese war
sozialkritisch. 83
Eine Bemerkung jedoch läßt aufhorchen. Er sei, so schrieb er, an
seinem ,,Bismarck" sine era et studio, ohne Haß und Eifer, also
unparteiisch. Insgesamt jedoch tendierte Rille in dieser Zeit nach
links. - Meine Bemühungen, im Deutschen Theater Reste oder
Erinnerungen aufzuspüren, Spuren der kurzen Beziehung
zwischen Hille und dem berühmten Theater zu finden,
scheiterten. Es wurde im Archiv nichts über diese Beziehugen
gefunden. 84
Parallel zu Hilles Stück ,,Bismarck" entstand. 1896 Richard
Voss' Roman „Villa Falconieri". Mit dem durchaus berechtigten
Verweis auf die Trivialität ist dem Roman nicht beizukommen,
zumal er spannend ist und den Umbruch vom Naturalismus zu
einer sogenannten Seelenkunst nachdrücklich ausweist. Richard
Voss gibt in mehreren Figuren Brechungen der eigenen Person,
vor allem im römischen Dichter-Grafen Cola Campana und im
schönen, aber brutalen italienisch-französischen Künstlersohn
Vittorio Mariano. Cola Campana wird als Dichter neben
Turgenjew und Leopardi gestellt, Mariano als Mensch neben
Maupassant. Die frühnaturalistischen Orientierungen leuchten
auf, bis hin zur mehrfach erwähnten Pariser Kommune und ihrer
neuen Machtform; die Absage an die Klassik gehört zum
Programmn. Modeme Literatur ist angesagt; selbst Reste des
sozialen Ansatzes dieser Literatur sind erkennbar. Aber die
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Perspektive hat sich verschoben: Zuerst wird dem eigenen
frühnaturalistischen Werk abgesagt, weil es veraltet sei. Die
Schauspielerin Assunta Neri, Verkörperung aller modernen
dramatischen Frauentypen und vor allem faszinierende Nora
Darstellerin, möchte Voss' Alexandra aus dem gleichnamigen
Werk spielen, ,,Aber das Stück ist veraltet"85. Was einst den
Naturalismus eingeläutet hatte und als ein Musterbeispiel früher
naturalistischer Dramatik galt, hatte seine Wirkung verloren.
Nicht mehr wird das geeinte Deutschland wurde analytischer
Kritik unterzogen, sondern aus geradezu olympischer Höhe und
Feme, von der Villa Falconieri blickt der Erzähler, der
italienische Dichter-Graf auf den einstigen Anspruch zurück,
ohne von ihm in irgendeiner Weise noch bewegt zu sein. In
diesem Umfeld werden ,,Monsieur de Bismarck" und der
,,Schandtag von Sedan"86 nur noch nebensächliche Requisiten.
Die zeitgenössischen Anspielungen bleiben beiläufig und sind
nicht mehr organisierendes Mittel der Romanhandlung, aber sie
sind unübersehbare Erinnerung. 87
Als Bismarck starb, war auch Hilles Bismarck-Bild ein anderes
geworden. Es war ebenfalls aus Resten, vor allem
Versatzstücken einstiger Größe entstanden. Aus dem Leben
schied nicht der einstige Kanzler und Reichsgründer, auch nicht
der Aristokrat, sondern der ,,große Kürassier". Indem der Tod
ihm die Seele wegnahm, zerstörte er die Vorstellung vom
geistigen Elysium.
Das kurze Gedicht Hilles steht auf einem Brief an Richard
Dehmel vom 11.4.1902, mit dem Hille dem Freund Texte für
eine Kindersammlung empfiehlt. Einen davon ,,Die große
Arbeit" nahm Dehmel in sein Kinderbuch ,,Der Buntscheck" auf,
die anderen konnte er nicht entziffern und schickte sie zurück.
Nur einmal blitzt Hilles geistreiche Aphoristik in dem Brief auf.
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Auf den linken Rand der ersten Seite teilt er den Tod des Vaters
mit, der bereits am 18.Juli 1901 war, und vermerkt „überhaupt
ist das Leben Trauer für einen Dichter der Schönheit". Der
Hinweis lenkt nochmals den Blick auf das Bismarck-Gedicht:
Bismarck ist gestorben, allerdings bereits 1898, der Vater ist nun
gestorben. Hilles Trauer ist echt. Kaum anzunehmen ist, daß das
Gedicht bei Bismarcks Tod entstanden ist. Es wäre dann nicht
mehr präsent. Vielmehr scheint Rille durch ein Ereignis an den
Tod erinnert worden zu sein. Vielleicht war es das Gedenken an
Bismarcks Eintritt in die große Politik, die sich zum fünfzigsten
Mal gejährt hatte. Das Bild vom Kürassier war auch in einem
Spottgedicht verbreitet, Rille mag daran erinnert worden sein
und darauf reagiert haben:
„Gefährlich ist der Kürassier, / er reitet Schritt und trinkt viel
Bier."88
Hilles Trauer ist bemerkenswert und ungewöhnlich. Als
Bismarck starb, nahm das die Öffentlichkeit gleichgültig zur
Kenntnis. Der ehemalige Reichskanzler war von Bord gegangen
und aus Berlin verschwunden, bei seinem Tod fast schon
vergessen. Alfred Kerr vermerkte fast erschrocken, die äußere
Wirkung des Todes sei „so gut wie null" gewesen. 89
Hilles vier Verse zu Bismarck sind aufschlußreich und gehört zu
der essayistischen Arbeit ,,Der letzte Bismarck-Fackelzug". Der
Dichter wußte um die Bedeutung der wenigen Verse: In seinen
Briefen an Tino, also Else Lasker-Schüler, zitiert er die vier
Zeilen nochmals, stolz darauf, daß das Gedicht in der Täglichen
Rundschau am 1. April 1902 erschienen sei. Bismarck ist für ihn
der ,,Kürassier". Das ist nicht selbstverständlich, denn die
militärische Laufbahn Bismarcks ist die des militärischen
Beamten. Als Bismarck 1851 das Amt eines bevollmächtigten
Bundestagsabgeordneten übernahm, witzelte Prinz Wilhelm, der
spätere Kaiser dank Bismarcks Politik, über die militärische
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Belanglosigkeit Bismarcks und
daß man „diesem
Landwehrleutnant" eine solche Aufgabe übertrage. 90 Der
Kürassier bedient mehr das stilisierte Bild des Reichsgründers:
Auf dem Bild der Kaiserproklamation von Anton von Werner
steht Bismarck an zentraler Stelle in der weißen
Kürassierieruniform mit den schwefelgelben Aufschlägen, die
Theodor Fontane zu der Prägung der „Schwefelgelbe" brachten,
und dominiert damit das Bild. Aber das Bild ist eine Fiktion und
stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein.
Tatsächlich schritt der neue Kaiser am Ende der Proklamation an
seinem Kanzler vorbei, ohne ihn zu beachten oder das Wort an
ihn zu richten. Der Kanzler trug zudem nicht die weiße Uniform,
sondern einen dunklen unauffällien Uniformrock. Bei Fontane
taucht die Farbe Gelb häufig auf, vor allem im Roman ,,Effi
Briest", wo nicht nur mehrere Zimmer gelb gestrichen sind,
sondern auch ein spukender Chinese, zudem mit gelben
Pluderhosen, die Farbe verstärkt. Und die Farbe Gelb ist bei
Fontane die Farbe für Falschheit und Niedertracht91. Im
Volksgebrauch ist die Farbe Gelb die Farbe des Neides. Hille
aber sieht diese Farbe im Zusammenhang mit dem Kürassier
nicht: Für ihn wird Bismarck nicht zum „Schwefelgelben" und
auch sonst wird ihm keine dominante Farbe zugeordnet. So
konnte er auch die Bilder, auf denen Bismarck als Halberstädter
Kürassier mit den schwefelgelben Applikationen erschien Anton von Werners Bild von der Kaiserproklamation und sein
Bild von der Eröffuung des Reichstages durch Wilhelm II. -, als
Dokument eines vorbildlichen Politikers begreifen, der
unberechtigt ins Abseits geschickt wurde.
Als Bismarck im März 1890 abdankte, erwies ihm eine Eskadron
Halberstädter Kürassiere, zu deren Generaloberst er
protokollarisch exakt ernannt worden war, militärische Ehren.
Tatsächlich war er ein Gestürzter. Das ist das zweite Moment,
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das Rille bewegt. Als er seine Zeilen von der großen Seele des
Kürassiers Bismarck schreibt, anläßlich des Todes des
ehemaligen Reichskanzlers 1898, war Bismarck ein Verfemter,
vom Kaiser Gedemütigter und zeitweise sogar von Verhaftung
Bedrohter. Dadurch wird es möglich, daß Rille den Tod des
großen Kürassiers beklagt und gleichzeitig die gescheiterte
Revolution von 1848 betrauert.
Im Jahre von Bismarcks Tod war das Jubiläum der bürgerlichen
Revolution. Rille wurde ihm gerecht mit dem Gedicht
,,Märzfahrt" (1848-1898). Die Revolution von 1848,
insbesondere der Tod der Revolutionäre im März 1848, ist eines
der ganz wenigen historischen Ereignisse, das bei Rille Spuren
hinterlassen hat. Sonst verstecken sich die geschichtlichen
Vorgänge hinter verhüllenden Metaphern. Rille war kein
systematischer Denker, Logik war ihm fremd. Gliederndes
Ordnen war nicht die Methode seines Gestaltens. Rille wurden
gelenkt von seinen spontanen Gefühlen, die aus den
Augenblicken entstanden und nicht von Dauer waren.
Bismarck lebte in den letzten Jahren in Friedrichsruh. Es gehörte
zu seinen Besitzungen im Sachsenwald, neben seinen Ländereien
Schönhausen an der Elbe und Varzin in Hinterpommern. Dort
widmete er sich der Publizistik, der Hausmusik und der
Literatur; er nahm sich vor, Schillers Dramen nochmals in der
Folge ihrer Entstehung zu lesen. Das bedeutete auch, daß er zur
Gegenwartsliteratur nach wie vor keinen Zugang fand. Von
Gerhart Hauptmann und Hermann Sudermann hatte er gehört,
von Peter Rille sicherlich nicht. 92 Aber es war das Schicksal
eines Vereinsamten; der Konflikt mit dem Kaiser verschärfte
sich; eine offiziell durch- und vorgeführte Versöhnung war eine
Farce. Der Kaiser ließ keine Gelegenheit aus, um Bismarck zu
demütigen; Bismarck aber drehte die Fünfinarkstücke herum, um
das Gesicht des Kaisers nicht sehen zu müssen und noch auf dem
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Sterbebett sprach er vom „dummen Jungen".93 Das also war der
Bismarck, dem Hille huldigte. Es war der· Verdrängte, der für
seine Leistungen mit Undank belohnte Politiker. Einzig die
Legende des großen Kürassiers blieb, so wie sie Anton von
Werner gemalt hatte; die Wirklichkeit hatte für die Legende aber
keinen Raum.
Schnelle Wechsel in Anerkennung und Ablehnung waren in der
Bewertung Bismarcks ebensowenig neu wie in seinem Leben.
Als der Krieg gegen Österreich 1866 bevorgestanden hatte,
nahm die Ablehnung Bismarcks enorm zu. Drohbriefe,
Panikstimmung an der Börse, seine auf Distanz gehenden
konservativen Freunde summierten sich zu einer bedrohlichen
Situation. Da kam das Attentat Ferdinand Cohen-Blinds, dessen
Stiefvater Karl Blind ein glühender Revolutionär war. Bismarck
überlebte das Attentat unbeschadet, der Krieg wurde geführt
und von Preußen gewonnen. In der Exilzeitschrift ,))er deutsche
Eidgenosse", die Karl Blind herausgab, konnte man 1866 lesen:
„Wenn erst auf Deutschlands Schlachtfeldern und Fluren die
Leichen von Tausenden nach Beendigung des Kampfes modern
und man die Reinheit und Freiheit in der Form Bismarckscher
Diktate dem deutschen Volk demonstriert, wird man die Tat von
Ferdinand Blind zu würdigen wissen."94 Diese Voraussagen
konnte Richard Voß in seinen frühen Werken bereits als
Tatsachen beschreiben, fast mit den gleichen Worten. Aber die
einstige Tat Ferdinand Blinds wurde keineswegs deshalb
besonders gewürdigt. Vielmehr stieg Bismarck in der breiten
Öffentlichkeit zu jenem Heroen auf, dem auch die Kritik der
Naturalisten keinen Schaden taten.
1887 bekam die Voraussage von Karl Blind nochmals sehr
präzise Konturen durch Friedrich Engels, der einen Weltkrieg
von nie gekanntem Ausmaß prophezeite: ,,Acht bis zehn
Millionen Soldaten werden sich untereinander abwürgen und
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dabei ganz Europa kahlfressen, wie noch nie ein
Heuschreckenschwarm. Die Verwüstungen des Dreißigjährigen
Krieges zusammengedrängt in drei bis vier Jahre und über den
ganzen Kontinent verbreitet; Hungersnot, Seuchen, allgemeine,
durch akute Not hervorgerufene Verwilderung der Heere wie
der Volksmassen....nur ein Resultat absolut sicher: die
allgemeine Erschöpfung und die Herstellung der Bedingungen
des schließlichen Siegs der Arbeiterklasse."95 Auch diese
Voraussage ist, mit Ausnahme der Folgen, eingetroffen, gleich
mehrfach im 20. Jahrhundert. Trotz der Mahnungen, der Kritik
und dem Bemühen der Dichter, Kriege in ihren schrecklichen
Wirklichkeiten so zu beschreiben, daß Politik und Geist sich
ihnen versagen, sind bis heute keine dauerhaften Lehren daraus
gezogen worden.
Wie war die politische Situation in dem Jahrl886/87, als sich
Peter Rille mit seiner Bismarck-Komödie beschäftigte? Der
preußische Innenminister von Puttkammer glaubte 1886, mit
seinem Streikerlaß könne die junge Gewerkschaftsbewegung
lahmgelegt werden. Aber die Streikbewegungen nahmen an Zahl
und Umfang zu. Am 1. Mai 1886 hatten die Chicagoer
Anarchistenführer die erste große Demonstration für den
Achtstundentag orgams1ert, sie wurden nach einem
Bombenanschlag verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Das war
ein offenkundiger Justizmord. Der Konjunkturaufschwung
brachte
manchen
Fortschritt
durch
betriebliche
Vereinbarungen96 und auch eine zunehmende politische
Tätigkeit aller Bevölkerungsschichten. Das verstärkte 1887 auch
die Beziehung zwischen Sozialdemokratie und naturalistischen
Dichtern, sahen diese doch in der Arbeiterbewegung ihre
Plattform, von der aus sie die angestrebten Verändertmgen
betreiben konnten. Im Oktober 1887 fand in St. Gallen der letzte
Parteitag der Sozialdemokratie vor dem Fall des
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Sozialistengesetzes statt. Trotz der Erfolge m der
parlamentarischen Arbeit warnte der Parteitag, besonders
August Bebel, vor dem zu großen Vertrauen auf den
Parlamentarismus. Andererseits lehnte der Parteitag den
Anarchismus entschieden ab. Damit sahen unterschiedliche
Flügel der naturalistischen Bewegung sich brüskiert: Dichter wie
Holz, Hartleben und die Harts sahen ihre Ho:ffimng auf ihre
Führungsrolle als ,,roter" Messias gefährdet; Dichter wie
Mackay, Stern und Henckell hatten eher anarchischen Ideen
vertraut. Ernsthafte Konsequenzen zogen sie aus den
Beschlüssen des Parteitags nicht. Dazu war ihre Beziehung zur
Sozialdemokratie zu unpräzis; diejenigen aber, die mit der Partei
zusammenarbeiteten wie Bölsche und Wille, sahen den Zeitpunkt
für solche Entscheidungen in weiter· Feme. 1890 wurden sie
davon dann unsanft überrascht.
Rille reagierte anders. Für ihn wurde die letzte Begegnung mit
Bismarck zu einem satirischen Abschied von Bismarcks Welt. In
seiner späten Erzählung ,,Der letzte Bismarck-Fackelzug" waren
es die Wahlbüros der Nationaliberalen, die die Fahrt nach
Friedrichsruh organisierten. Auf die Nationalliberalen hatte sich
Bismarck beim Kampf gegen die Sozialdemokratie gestützt, sie
aber dann fallen gelassen. Als das Sozialistengesetz scheitertel
hatten die Nationalliberalen ihr schlechtestes Wahlergebnis.
Satirisch war Rille mit den Liberalen bereits in seinem Roman
,,Die Sozialisten" umgegangen. Bismarck bringt die Liberalen
dort mit bayerischem Bier zur Räson, mit „braunmajestätischem
Hofbräu" und ,,rotem Nürnberger'c97 • Kritiker und Räsonneure,
Leute wie Adolf Glaßbrenner98 und der Kladderadatsch trinken
dagegen Weißbier. Das ist ein durchaus komödiantisches Bild
von Politik, fast ein satirisches. Wir wissen, wer am Aufbau des
Bildes mitgewirkt hat, geht es doch in den Beispielen zurück auf
Heinrich Harts ,,Fürst Bismarck und sein Verhältnis zur
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deutschen Literatur". Hilles Bild wird umso satirischer, wenn
man die Entschiedenheit einbezieht, mit der Hille das Biertrinken
verurteilte. Zur Karikatur und mit bitterem Hohn wird das Bild
erweitert durch die Feststellung, daß man den Sozialisten mit
solchem ,,Entwöhnungsmittel" nicht kommen könne, weil sie für
das bayerische Bier zu ungebildet seien und „weil sie kein Geld
hatten". Weil es mit dem Bier nicht ging, griff Bismarck zum
Sozialistengesetz. Bismarcks Politik erscheint als Folge einer
mißratenen Bierverteilung.
Die Sympathie Hilles gehörte weder den Liberalen noch den
Sozialisten, vor allem aber nicht dem Politiker Bismarck. Den
Sozialismus allerdings hielt er für eine notwendige
Entwicklungsstufe der Menschheit. Seine Vorbehalte waren eher
der Angst geschuldet, als Dichter und Individualist keinen Platz
mehr in der Gesellschaft zu finden. Hier denkt er wie Heinrich
Heine und ist wie dieser doch von der Notwendigkeit des
Sozialismus überzeugt, sei der doch „ein kühnes Fazit" und
zeige tiefes „Gemüt und Gerechtigkeitssinnn"99. Bis 1870 seien
Preußen und Berlin ,,nichts weiter als Garnison und
Wachtparade" gewesen, ,,nach der Stärkung unserer
Reichsmacht und unseres Reichsbewußtseins" herrsche nun aber
,,Reichtum und Üppigkeit", ,,Nahrhaftes Bier wurde getrunken",
der Journalismus blühe, die alten Griechen verschwwänden aus
den Schulen und Skat werde gespielt 100 . Es ist die alte Kritik am
Deutschen Reich von 1871. Sie benutzt nicht die
Schreckensszenen eines Richard Voss und nicht die
Elendsschilderungen eines Max Kretzer, sie nimmt sich der
Ironie an. Das Reich erscheint geistlos, trivial und kulturlos. Wie
sonst urteilt Hille auch auf politischem Gebiet nicht mit einem
logischen Sachverstand, sondern ironisch und sarkastisch als
Betroffener. Bier und Skat sind ihm Ausdruck des Ungeistes;
wer beides fördert, zerstört die Kultur. Bismarck ist ein solcher
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Förderer. Um ihn werde sich ein ,,Anekdotenkranz" schlingen
wie einst um den alten Fritz. Der neue Anekdotenkranz werde
durch den Altenburger Skat befördert. Erst durch die
einheitlichen Skatkarten sei auch das Reich vereinigt worden.
,,Bis Siebzig war es nichts weiter als Garnison und Wachtparade.
Alle diese überraschenden Wandlungen erst nach dem
französischen Krieg. Und da will jemand noch kommen und
behaupten, Kriege wirken nicht segensreich?"101
Mit Sarkasmus beschreibt Hille Reich, Hauptstadt und
Bismarck. Das Lachen bleibt im Halse stecken, die Heiterkeit
indessen versteckt die Probleme.
Detlev von Liliencron, der den Roman überschwenglich lobte,
empfahl dem Verleger, ein Exemplar des Romans Bismarck zu
senden. Bismarck hätte es nicht gelesen; sein Lektürebedarf war
nicht umfänglich und ausschließlich durch das klassische
Repertoire, besonders Goethe und Schiller, aber auch
Shakespeare, Heine, Lenau, Chamisso, Byron und Turgenjew
abgedeckt. Es gehörte zu den Versatzstücken der
naturalistischen Argumentation, daß Bismarck kaum besonderes
Interesse für Literatur gehabt habe. 102 Er hätte für Thema und
Form von Hilles Roman auch kein Verständnis gehabt; das
ironisch gebrochene Bild, das Hille von ihm zeichnete, wäre ihm
keine Freude gewesen. Hille hatte von den Bismarck prägenden
Äußerlichkeiten in seinem Roman nur eine erwähnt, ,,Bismarcks
drei Haare"103 , eine stehende Redewendung. Damit reduzierte
Hille den Kanzler auf einen grotesken Einfall und vernachlässigte
das ins Heroische gesteigerte Bild des Kürassiers, das im Volke
verbreitet war.
Ein Konsortium besaß Haare Bismarcks, die nach seinem Tode
als Reliquien verwertet werden sollten. Medaillons mit drei
Haaren wurden verfertigt, denen eine beglaubigte Urkunde
beigefügt war. Gerhart Hauptmann hatte den Plan, daraus ein
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Lustspiel zu machen. Erste Notizen trug er am 4. Juli 1897 in
sein Tagebuch ein, 1911 entstanden Szenen zu einem Stück
,,Bismarck:haar". Abgeschlossen wurde die Exposition: In ihr
wird das Vorhaben erklärt, Tausende von Medaillons, silberne
und goldene, mit einem Miniaturbild Bismarcks nach dem
berühmten Lenbach-Gemälde und einigen weißen Haaren zu
versehen und teuer zu verkaufen.
Bismarck-Verehrern war der Vorgang ein Dom im Auge, noch
mehr packte sie allerdings der Zorn, wenn sich über diesen
Einfall lustig gemacht wurde. Waren sie journalistisch tätig,
bekämpften sie solche Humoristen. Maximilian Harden wandte
sich 1890 in einem Aufsatz über den ,,Naturalismus" gegen
„Witzblattmacher und andere humorlose Leute", die immer nach
einem schwarzen Mann suchten, ,,an dessen Schreckgestalt sie
ihre harmlosen, nüchternen und überflüssigen Späßchen"
verübten. Otto Bismarck, den er verehrte, hätten „solche
Schlucker bei den drei Haaren" gepackt, beim Naturalismus
hätten sie nur „das schmutzige Hemdzipfelchen" gesehen. ,,Aber
der Exkanzler hat auf dem Kopf und auf den Zähnen mehr als
drei Haare ... und wenn der Naturalismus schmutzig erscheint,
so liegt das daran, daß er gar zu viel abzuseifen hat." 104
Peter Hille wird er nicht gemeint haben; dessen Roman ,,Die
Sozialisten" dürfte ihm unbekannt gewesen sein, zumal Harden
mit den deutschen Naturalisten weit weniger anzufangen wußte
als mit den ausländischen. Aber es war natürlich auch in dieser
summierenden Feststellung Peter Hilles Methode gemeint: Er
hatte in seinem Roman das Anekdotische genutzt und war mit
Bismarck durchaus satirisch umgegangen.
Bismarck besetzte in Hilles Denken schließlich einen einzigen
Platz, den des Soldaten. Als Bismarck starb, füllte dieses Bild
des Soldaten die Vorstellungen aus und reichte, um ihm einen
Trauerspruch nachzusenden. Aber es ist nicht irgendein Soldat,
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es ist der Kürassier, dem der Spruch galt. An anderer,
abgelegener Stelle wird Bismarck mit „dem stillen Pallasch"
beschrieben, auf dem er die Hände ruhen hat, ,,einen weichen
Tropfen im herben Adlerauge"105 . Das ist eine der zahlreichen
Trivialitäten in Hilles Texten, die hier nicht weiter auffällt, weil
der Text keinen Anspruch auf Bedeutung erhebt. Aber die
persönliche Anmerkung Hilles zu einer bruchstückhaften
Abschrift eines Textes von Gottfried Keller wird interessant,
betrachtet man das Bismarck-Bild darin.
Das vierversige Gedicht ,,Dieses Eine wissen wir" und die
Anmerkung sind aufschlußreich. Hille hielt nicht den
Reichskanzler für unvergänglich, nicht den Reichsgründer, auch
nicht den Politiker allgemein, einzig und allein den Kürassier.
Das ist ein schwerer Reiter, hervorgegangen aus den
geharnischten Geschwadern des Mittelalters. Kürassiere führten
Helm, Küraß, Lanze und einen geraden Stichdegen,- der als
Pallasch bezeichnet wurde. In Preußen war das bekannteste der
zehn Kürassierregimenter das Regiment Garde du Corps, die
berittene Leibgarde des Königs, der auch Chef des Regimentes
war. Nur ausgesuchte, zumeist adlige Mannschaften durften
Dienst tun.
Hilles Betonung des Kürassiers nutzt ein Klischee. Bismarck als
Kürassier in weißer Uniform war im Deutschen Reich von 1871
zum unverwechselbaren Signal für den Reichsgründer geworden.
An der kurzen Kaiserproklamation am 18.Januar 1871 hatte
Bismarck in einem dunklen Uniformrock teilgenommen. Zum
70.Geburtstag Bismarcks 1885 entstand in kaiserlichem Auftrag
das berühmte Bild der Kaiserproklamation vo:ri Anton von
Wemer, das seither alle Erinnerungen an die Reichsgründung
bestimmt. Auf diesem Bild ist Bismarck entgegen der
historischen Tatsache in weißer Kürassieruniform zu sehen;
zudem ist er im Goldenen Schnitt in das Bild gerückt und
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bestimmt es in dreifacher Weise: als Kürassier unter Fürsten, als
weiß Uniformierter unter dunkel Uniformierten und als das
eigentliche Zentrum des Geschehens. In dieser Weise hat ihn
Rille sich angeeignet und in den Vierzeiler gebracht. Das Bild
wurde von Anton von Werner auch in einem Holzschnitt
wiederholt und so weit verbreitet.
In der Verwendung des Klischees wird auch noch das
naturalistische Programm deutlich: Der Kürassier Bismarck
nahm einen wesentlichen Teil des gesamten Bismarck-Bildes ein
und war zudem ein Sinnbild dafür, wie ein kriegerischer Heros
sich ohne Krieg behauptete: Seit der Reichsgründung hatte es
keinen Krieg mehr gegeben, in den Deutschland verwickelt
gewesen wäre. Vielmehr ging der Realpolitiker Bismarck
kriegerischen Verwicklungen konsequent aus dem Wege. Das
mußte sein Ansehen bei den pazifistisch eingestellten
Naturalisten allmählich erhöhen, das Frieden ein entscheidender
ethischer Wert für die Naturalisten war, läßt sich bis zur
Auflösung des Naturalismus fast ausnahmslos feststellen.
Gerhart Hauptmann hatte besonders in seiner novellistischen
Studie ,,Der Apostel" (1890) Schreckensvisionen des Krieges
beschrieben, die an jene von Richard Voss' Frühwerken
erinnerten. Er leitete daraus die Forderung ab, den „Weg zum
Frieden" zu einer ,,Forderung des Gewissens" zu machen.
In Hilles Weltbild verbürgte die Aristokratie eme
erstrebenswerte Ordnung, allerdings war hier nicht der
Geburtsadel gemeint, sondern die Aristokratie des Geistes. Der
Kürassier war ihm ein solcher Aristokrat. Diese Adelsvorstellung
war keine isolierte Meinung, sondern unter den Naturalisten
verbreitet, meist unter Berufung auf Henrik Ibsens
Adelsmenschen. Mit der Vorstellung von der Aristokratie des
Geistes machten sich die Naturalisten gesellschaftsfähig und
politikfähig. Sie bezogen daraus ihre Legitimation, an der Spitze
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einer sozialen Entwicklung wirken zu können, die sie
sozialdemokratisch geprägt sahen. In Gestaltenreihen von
Giordano Bruno über Savonarola bis zu Hutten entwickelten sie
Entwürfe dieser Vorstellungen. Schließlich entstand daraus in
weiterreichenden Überlegungen die Vorstellung von einem
sozialen Kaisertum, wie es zum Beispiel Hermann Bahr
entwickelte. Monarchie und Sozialismus sollten zu einem
Gesellschaftsmodell verbunden werden. Bei der Beurteilung
unterschieden sich die Naturalisten allerdings in ihren
Meinungen: Gerhart Hauptmann stand diesen Vorstellungen
ablehnend gegenüber, die Harts durchaus aufgeschlossen.
Hille, der dem Sozialismus von den siebziger bis zu den
neunziger Jahren aufgeschlossen begegnet war, verstand unter
dem aristokratischen Element seinen grenzenlosen und
schrankenlosen Individualismus, mit dem er den Dichter und vor
allem sich selbst für auserwählt hielt, für einen Apostel, für einen
Heroen, für einen Gott. Sein am meisten verwendeter
Aphorismus ,,Ich bin, also ist Schönheit." ist das Motto dafür;
seine Vorliebe für Renaissancegestalten, die er mit vielen
Naturalisten, auch Richard Voss teilte, wurde Ausdruck dieses
Denkens. Solches Auserwähltsein, wirkend durch Schönheit gilt
auch für den Kürassier. Für den Dichter verlor das Klischee
seine Abnutzung und geriet zur poetischen Metapher für den
schönen Adelsmenschen des Geistes. Bismarck erschien als
letzter Vertreter eines solchen Renaissancemenschen. Gerhart
Hauptmann, der Bismarck kritisch gegenüberstand, verglich ihn
einmal mit Michelangelo 106. - Nach dem Zerfall des
Naturalismus ließ das Interesse für Renaissancegestalten deutlich
nach; Gerhart Hauptmanns Florian Geyer von 1896 galt
manchen als Überwindung dieses Typs. Mit Bismarcks Tod
1898 schien ein letzter der alten Helden die Weltbühne verlassen
zu haben. Auch dieser Vorgang dürfte Hilles Vierzeiler geprägt
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haben, erinnert er doch an die typische Renaissancesituation, in
der ein Heros dem Tod begegnet.
Fasziniert blieb Hille trotzdem von den sozialistischen Utopien
und ihren Vertretern, etwa von dem Anarchisten Most.
Fasziniert blieb er auch von der Moral sozialistischen Denkens;
er hielt diese Moral für eine wesentliche Voraussetzung für die
Aristokratie des Geistes. War die Moral ein Zeichen der Masse,
so die Aristokratie ein Zeichen des Einzelnen. Mit diesen Ideen
war Hille geistiger Partner Friedrich Nietzsches. Sein Denken ist
aber auch dem Henrik Ibsens verwandt, hier wäre auf die
Adelsmenschen in ,,Rosmersholm" hinzuweisen, die die Größe
der Idee durch den Freitod herausstellen. Oder noch anders:
Peter Hille entspricht dem zeitgenössischen Typ des rigorosen
Individualisten, der zwar um die Gesellschaftstheorien der
Sozialdemokratie weiß und diese akzeptiert, sie aber selbst nicht
uneingeschränkt leben möchte. Insofern ist es kein Wunder, daß
er für Revolutionen, mit Ausnahme der von 1848, wenig
Interesse zeigte.
Seine Vorstellung vom Sozialismus und einer Aristokratie, die
keinen Geburtsadel benötigte, setzte er auch in seinen Texten
metaphorisch um. Mehrfach, fast leitmotivisch verwendet er den
Gegensatz von roten Ziegeldächern und blauen Schieferdächern:
Die roten Ziegeldächer gleichen ,,Bäuerinnen" und
Schieferdächer
hingegen
strahlten
„Untergebenen"107.
„seidenhafte Vornehmheit" aus. In diesem Spannungsfeld hatte
er für die Demokratie keinen Platz. Sie war seiner Meinung nach
der Gegensatz ebenso des Sozialismus wie der erwünschten
Geistesaristokratie, weil sich nichts Natürliches, d.h. auch
Spontanes mehr in ihr zu entwickeln vermochte. Im Roman
„Sozialisten" sah er die Sozialdemokratie kritisch, der
bürgerlichen Demokratie aber erteilte er eine Absage und die
war uneingeschränkt. Dabei blieb er bis zuletzt, obwohl er
-
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andere Positionen oft und gern wechselte. Seine Sehnsucht galt
der Geisstesaristokratie; der späte Roman ,,Die Hassenburg"
beschwor das zugehörige Attribut, das Schloß, die Burg.
Wohl die letzte Arbeit Hilles zum Thema ist die Erzählung ,,Der
letzte Bismarck-Fackelzug". Entstanden ist sie vermutlich im
Juni 1899, also nach Bismarcks Tod am 30. Juli 1898, Bismarck
,Jst nun Geschichte geworden". ,,;Es war vor zwei Jahren zu
Anfang Mai." gibt Hille einen genauen zeitlichen Hintergrund für
den letzten Fackelzug an, er fand im Mai 1897 statt. Hille war zu
dieser Zeit, gesichert für den Juli 1897 durch einen Brief an Karl
Henckell vom 6.7.1897, in Hamburg. Kurz zuvor hatte Wilhelm
Arent ,,Des Platonikers Sohn" von Peter Hille bei der E.F.
Conradschen Buchhandlung in Berlin drucken lassen (1896).
Hille lebt nicht nur mit Dutzenden von Plänen, zu denen auch
das fünfaktige Bismarck-Stück gehört, das er am Deutschen
Theater einreichen wollte, sondern auch mit politisch
engagierten · und
ausgesprochen
sozialdemokratischen
Entwürfen, die an seine naturalistische Phase, seine
Redakteurszeit und den Roman ,,Die Sozialisten" erinnern. Ein
Band mit Schulerzählungen ,,Henker und Rebellen" entsteht
unter dem Vorzeichen, ,,von rohen und philologisch
und
Schülern
gemeingefährlichen
angestrichenen
Vogelscheuchen als Direktoren und Ordinarien" zu berichten,
die „Ganz genau mit dem katholischen, zurückgebliebenen
Wesen, wie ichs von 69-72 in Warburg, von da bis 74 in
Münster fand", übereinstimmen.108 . Dieser Abrechnung mit
Schule und dem darüber hinausweisenden Erziehungsmodell, die
in ,,Der Sohn des Platonikers" vorbereitet wurde, setzt er zwei
neue Positionen gegenüber.
Da ist einmal das Vierzehntageblatt ,,Heute", ,,für alle
Lebensfragen, Dichtung und darstellende Kunst", ein der
konzeptionellen Beschreibung nach alternativ gemeintes Organ
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zu Maximilian Hardens ,,Zukunft". Ist das noch ganz auf die
Individualität Hilles ausgerichtet - besondere Auferksamk:eit soll
den Aphorismen gelten - so ist das andere Organ ein
ausgesprochen politisch-pädagogisch gedachtes: ,,Blätter der
Entwicklung", vierzehntägig im Selbstverlag in einer Auflage
von mindestens 10. 000 Exemplaren, Druck in Leipzig oder
Pyrmont. In seltener Vollständigkeit entwickelt Hille hier ein
gesellschaftliches Programm, das ,,Druck der Mehrheit nach
links" bewirken soll, die ,,Abschaffung des Zinses" fordert,
,,Kapital ungehemmt" ,,deutscher Arbeit" zur Verfügung stehen
soll und die Gesellschaft „durch Anschluß ans Ausland oder
Auswanderung von Ausbeutung freimachen (Weltpostmarken
und Weltgeld)". Mit dieser Zeitschrift wollte er vor allem die
von der herrschenden Politik und die von der ,,Einfältigkeit
heutiger Parteiung" Abgeschreckten wieder für politisches
Denken gewinnen. Hier geht es also nicht nur um einen
sozialdemokratischen Entwurf der deutschen Gesellschaft,
sondern um die Perspektive einer im gleichen Geiste vereinten
Welt. Die Dichterdarstellungen, die für diese Zeitschrift
vorgesehen waren, bestätigten Hilles reproduziertes linkes
Weltbild: Henckell, Mackay, Arent, Conradi, Conrad, Janitschek
und Liliencron gehörten dazu.
Zum gleichen Zeitpunkt sollte sich Hille an den letzten
Fackelzug für Bismarck erinnert haben? Paßt das zusammen?
Unabhängig davon, daß in Hilles Denken immer Extreme
vorhanden sind, die jede Inanspruchnahme für ein Denkverhalten
verhindern, paßt Bismarck 1897 in diese Reihe von Hilles
Entwürfen und Zeitzeugen.
Bismarck ist der vereinsamte Reichsgründer, der zwar nicht
mehr bemerkte, wie sich die ökonomische Struktur so
veränderte, daß eine andere Regierung geradezu zwanghaft
notwendig wurde, der aber sehr wohl Deutschlands imperiales
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Denken mißbilligte: Deutschland solle sich nicht aufspielen wie
jemand, ,,der plötzlich zu Geld gekommen ist und nun, auf den
Taler in seiner Tasche pochend, jedermann anrempelt"109. Noch
stärker warnte er 1897 vor dem Prestigebedürfhis des neuen
Reichskanzlers Bernhard von Bülow, der einen ,,Platz an der
Sonne" wollte, und das Flottenprojekt Alfred Tirpitz', der nach
Weltherrschaft strebte wies er „beinahe zornig von der
Hand"110 . Bismarck hatte Deutschlands Grenzen erkannt. Er
wurde selbst von August Bebet, kein Freund Bismarcks, in der
Reichstagsrede vom 11. Dezember 1897 als Bestätigung für die
eigene Ansicht zitiert, daß die Schaffung der geplanten Flotte
etwas Bedenkliches hätte. Noch brisanter war jedoch ein anderer
Vorgang von 1897: Am 26. Februar hatte Wilhelm II. seinen
Großvater in einer Kaiserrede zum universalen Heiligen stilisiert,
dabei seine Ratgeber als ,,Handlanger und Pygmäen" in der
Ausführung „Seines Erhabenen Wollens" bezeichnet. 111 Da
empörte sich auch Fontane und schrieb am 6. April 1897, er sei
kein Bismarckianer, Bismarck sei keine edle Natur, aber das
Haus Hohenzollern verdanke seine Glorie seinem Geist, ,,Und
das Riesenmaß seines Geistes stellt noch wieder das seines
Leibes in Schatten. "112
Von ähnlicher Art wart Hilles Denken: ,,Wer, einerlei welcher
Gesinnung er sei, Bismarck nicht als Größe faßt, der ist kein
Deutscher, der verdient den herrlichen Stamm, der verdient seine
große Heimat nicht. Denn das ist Deutschland uns, so was sinnig
innig Festes, so was Ruhendes, so was wie eine Heimat im
Großen. Das sollte es mindestens sein: anders - eins. "113 . Die
Szenerie stammt eindeutig aus den neunziger Jahren: Bismarck
ist entmachtet, empfängt aber Besucher. 114
Hilles Weltentwurf ist gegenwärtig (,,Heimat im Großen") wie
die kritische Abwehr imperialen Denkens (,,seine große
Heimat"); Bismarck wird als Größe gesehen, bleibt aber in Hilles
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Welt die „ergreifende, in deinen Zügen bebende
Kürassiergestalt"; nicht ausgeschlossen wird, daß man trotz der
Anerkennung gegen Bismarck sein kann, wenn man anderer
Gesinnung als er ist. Die Szene wird zum Genrebild und bietet
doch ein Gemälde des Zeitgeistes von 1897.
Dann aber kommt die Ernüchterung: Der Erzähler tritt wenige
Sätze in seine Zeit von 1899 zurück, in der Bismarck ,,nun
Geschichte geworden" ist. Nichts ist von den Entwürfen
verwirklicht: ,,Wie elend, wie eng und klein, wie unkünstlerisch
philisterhaft stehen wir vor andern Völkern da!" Seine
Enttäuschung war groß; in Briefen um die Jahrhundertwende an
Ludwig Schröder wünschte er ,,Könnte uns eine Pistole von
dieser Zeit erlösen!" (1901). Er verfluchte den erstarrten
deutschen Staat, geführt von einer unfähigen Regierung ,,Ich bin.
Pfui Teufel, der deutsche Skatstaat." (1901)
Hille hatte ein durchweg kritisches Bismarck-Bild, das nur in
einem Zustimmung fand. Bismarck war für ihn der Repräsentant
der deutschen Einheit, wodurch die Voraussetzungen für eine
einheitliche europäische Welt geschaffen schienen. Eine solche
Welt sah Hille mit ausgesprochen sozialdemokratischen,
teilweise utopisch sozialistischen Konturen. Die Möglichkeit
einer solchen Welt wurden durch die versagenden Erben
Bismarcks, imperiale Machtansprüche eines Kaisers und den
Größenwahn einer Regierung, nur „auf den Taler" in der
„Tasche pochend", verspielt. Hilles Denken polarisierte
zwischen Bismarck und Lassalle; schon im Londoner Tagebuch
hatte er geschrieben „Wenn ich Bismarck nicht will, muß ich
Lassalle wollen!". Der Raum seiner geistigen Spiele war das
republikanische Denken von 1848. Die Beispiele liefert das
Gedicht ,,Märzfahrt", das der fünfzigsten Wiederkehr des Jahres
1848 gewidmet ist. Es wurde geprägt vom Mut zu einer Freiheit
des Geistes, zu einer Demokratie aller, wo nicht die kleinere
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Gruppe ,Jn jed' Regiment" gesteckt wird. Demokratie und
Freiheit sollen in geistiger Auseinandersetzung entwickelt
werden.
Von alledem ist wiederum am Ausgang des Jahrhunderts, des
vergangenen, wohlgemerkt, nichts zu spüren: ,,Schon fünfzig
Jahre, o seht uns nicht an, / So steigt uns die Scham ins Gesicht,
/ Was euer Heldenmut begann, / Wie verstaubt es am Boden
noch liegt." In der Entwicklung eines außerordentlich
differenzierten und zu verschiedenen Zeiten gegensätzlichen
Bismarck-Bildes entsprach Hille dem kritischen Denken der
naturalistischen Bewegung. Sie sah Reichsgründung und
wirtschaftliche Entwicklung als höchst zwiespältig an; ,,die durch
wirtschaftlichen Aufschwung und wissenschaftliche und
technische Leistungsfähigkeit gekennzeichnete Entwicklung
wurde von einem zunehmenden Verfall der geistigen Kultur
begleitet."115 Hilles Essays hatten bereits in den späten siebziger
Jahren zu solcher Erkenntnis gefunden. Diese Widersprüche
verbanden sich bei ihm mit Bismarck und fanden in ihm ihre
Personifikation. Das änderte sich, als Bismarck an seiner eigenen
Politik zu scheitern begann und das schlug um, als Bismarck
zum Opfer des wilhelminischen Deutschland wurde. Für Opfer
hatten die Naturalisten, deren prägende ethische Eigenschaft das
Mitleid war, immer etwas übrig. Weil das so war, und weil Hilles
geistige Entwürfe in der deutschen Wirklichkeit keinen Raum
fanden, nicht einmal richtig in sie eindrangen und zur Kenntnis
genommen wurden, gab er den Nachkommenden ein
Vermächtnis mit auf den Weg: ,,Das paßt uns nicht mehr, nach
jeglicher Form / Getreu gebogen zu sein, / Der freie Geist ist
sich eigene Norm, /Wir halten den Willen uns rein .... Es kann
nicht so bleiben, wir ziehen hinaus / In der deutschen Freiheit
Hain, / Da holen wir Mut uns zu geistigem Strauß, / Beginnen
wir Männer zu sein."
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Zum nachfolgenden Beitrag

Der nachfolgende Beitrag wurde anläßlich emes
"Internationalen Colloqiums", das vom 28. 4. bis 1. 5.
1996 in Kloster auf Hiddensee stattfand, als Vortrag
gehalten. 83 Teilnehmer aus 9 Ländern gedachten bei die
ser Veranstaltung der Ostsee-Akademie Lübeck-Trave
münde Gerhart Hauptmanns anläßlich seines 50. Todes
tages. Die Tagung selbst leitete Prof. Dr. Rüdiger
Bernhardt.
Da es sich bei dem Beitrag über Gerhart Hauptmann, Else
Lasker-Schüler und Peter Hille um einen rhetorischen Text
handelt, sollte man ihn "hörend" lesen. Das knappe Hille
Portrait am Anfang ist langjährigen Lesern der Hille
Blätter natürlich längst vertraut. Ich habe es für die
Teilnehmer des Colloqiums verfaßt, denen - obwohl es
sich um Germanistinnen und Germanisten handelte - Hille
weitgehend unbekannt war. Rille-Freunde können aus
diesem Abschnitt ersehen, wie man den Dichter auch m
Kürze prägnant darstellen kann.
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*******************************************
HELMUT BIRKELBACH

Gerhart Hauptmann, Else Lasker-Schüler
und Peter Rille

*******************************************
Drei Autoren, von denen der zuletzt genannte selbst
manchem literarischen Insider unbekannt sein dürfte.
Deshalb zunächst die Frage:
Wer war - wer ist Peter Hille?
1854 in Erwitzen bei Nieheim geboren, besucht Hille
altsprachlich ausgerichtete Lehranstalten im Ostwestfä
lischen, zuletzt das Gymnasium Paulinum in Münster, wo er
die Brüder Heinrich und Julius Hart kennenlernt. Kein
Abitur, dafür totale Hingabe an die Literatur, Kurzstudium
in Leipzig, Preisgabe aller beruflichen und bürgerlichen
Sicherheiten, nun allzeit freier (das heißt zugleich brotloser)
Schriftsteller. Mehrere vergebliche Versuche, eine eigene
Zeitschrift herauszubringen.
Immer unterwegs (per pedes apostolorum): Bremen, Lon
don, Holland, Schweiz, Italien, Berlin, Bad Pyrmont,
Hamm: "Habe unendlich viel gesehen. Herrliches!"
Gedruckt werden: sein Roman "Die Sozialisten" und seine
Erziehungstragödie "Des Platonikers Sohn", hin und wieder
Essays, einzelne Gedichte, Kurzprosa, Aphorismen. Die
letzten 10 Jahre in Berlin: "Friedrichshagener Kreis", viele
Begegnungen mit Vertretern der literarischen und künstleri67

sehen Avantgarde, regelmäßige Leseabende in einem Restau
rant am Potsdamer Platz, Zusammenbruch an einem Lun
genemphysem, 1904 Tod mit 49 Jahren. Ein Leben, dessen
Darstellung noch eines genialen Romanautors oder Filme
machers harrt.
Obwohl immer am äußersten Rande des Existenzminimums
lebend, kein unglückliches Leben: "Über mir nichts als
Gottes freier Himmel, unter mir die fruchtbar schöne Erde.
Wie schön ist es, Mensch zu sein - oder zu werden. "(1)
Einer seiner Brüder ist Franziskanermönch: Pater Dr. Kilian
Rille. Auch Peter Rille zieht sich eine Kutte an, erwählt die
Armut zu seiner "Braut", wird ein "Franziskus der Poesie".
Wie ein Wandermönch zieht er durchs Land mit
prophetischem Haupt, wallendem Bart, auf dem Rücken ein
Sack mit zerlesenen Reclambändchen und wirr durchein
andergemengten Manuskripten. Er schreibt, wo er geht und
steht.
Meistens in Form von Aphorismen:
"Ich heiße Peter. Das heißt Fels. Und so ein Felsen, ein
fester, fühlender, das Wirkliche, Gott fühlender Fels will ich
sein; zusammengehen, daß nicht ein Bläschen in mir bleibt.
Ich muß die Welt schön haben, sonst lasse ich sie fallen.
Alles, was schön ist auf dieser Weltwiese, ist aus Sehnen
und Liebe schön.
Duft und Farbe küßten sich, und es ward die Blume.
Die Farben umarmten sich, da stand der Regenbogen.
Man hat die Mitte zu nehmen; die Welt sieht auf den ersten
Blick wie eine Realität, bei dem zweiten wie ein Traum aus.
Die We�t und jedes Ding in ihr ist uns vertraut und dann
wieder ein Wunder. Die Seite ihres Wunders, die Schönheit
uns zu bereiten, ist Sache der Poesie. Es wird manches dun
kel bleiben bis ans Ende.
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Programm habe ich nicht. Die Welt hat auch keins. Ich will
lieber kein Agitator sein, ein Agitator kommt ohne Unsinn
nicht aus.
Nur innerhalb der Wahrheit kann ich vergnügt und ruhig
sein. Bei sich sein und die Möglichkeit des Vollendens
haben, das genügt mir. Doch auch Abscheu ist nötig zum
Leben, Abscheu vor der Phrase, der Heuchelei, Trug und
Bösartigkeit. Selig sind die Rücksichtslosen, denn sie werden
das Erdreich besitzen. Gerade die leersten Fässer machen
einen Heidenlärm. Je geringer das Reich, desto lauter die
Kommandos. Das Richtige liegt ruhig.
Ich will die große Wirklichkeit. Der Mensch kann sich nicht
begreifen, der die Welt nicht begreift, und niemand kann die
Welt begreifen, der nicht ihren Sinn begreift: so kann ich
nicht ohne Religion auskommen. Mein fester ungebrochener
Wille in Richtung auf das Ursprunggebende macht sie mir
zugänglich. Das will mir gar nicht in den Sinn, daß Gott so
ein Weltschulmeister sein soll. Gott will nicht die Verstüm
melung, sondern die Vollendung unseres Wesens. Gott sucht
Welt, Gespielen. Das Gefühl des Nichtwissens vom Höch
sten sollte uns ruhige Erhabenheit geben. Am besten ist, wir
lassen vorläufig die Weltursachen als unerklärt stehen, statt
sie wechselnd mit Philosophien oder dem Zweifel zu
bedecken. Als Kinder falten wir die Hände. Das ist fromm
und schön. Später aber müssen wir mit dem ganzen
Menschen beten, müssen wir das Leben beten.
Ich bin nahe bei den Dingen, darum bin ich Dichter.
Sprache ist mir Empfindungsmelodie, ganz genau sich
anpassend. Der Dichter ist das Erzeugnis und der Gegner
seiner Zeit im Sinne der Zukunft.
Ich bin so ein Kind. Vielleicht am aller-, allermeisten Kind
auf Erden. Ich bin' s geblieben. Das Kind ist am allermeisten
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in mir gewachsen und Glut unbändigen Saftes und fein
farbige Begehrlichkeit nach aller Welt.
Nichts liegt mir ferner, als meine Ansicht als die
ausschließliche aufzudrängen. Wo andere Richtungen sind,
die mögen sich bewähren. Ich bin ein Geistesfaktor, mit dem
man zu rechnen haben wird." (2)
Als er diesen Satz vor hundert Jahren niederschrieb: "Ich bin
ein Geistesfaktor, mit dem man zu rechnen haben wird",
war er geradeso arm und erfolglos wie sein nur ein Jahr
älterer Zeitgenosse, der Maler Vincent van Gogh.
Ein allzuweit herbeigezogener Vergleich?
Keineswegs. Es war Herwarth Waiden, der Wegbereiter des
Expressionismus und Frühaufspürer der Großen unseres
Jahrhunderts, der bereits kurz nach dessen Tod das Schicksal
Peter Hilles mit dem Schicksal van Goghs in engste
Verbindung brachte. In seiner Zeitschrift "Der Sturm"
schrieb er über Rille: "Das literarische Snobtum hat ihn
nicht erkannt. Dafür ist er ein zu großer Dichter." Und er
führte eine Reihe von Namen damals noch weithin
Unentdeckter an, "über die zu lachen eine Blamage bedeutet.
Und niemand will sich gern blamieren." (3) Einer dieser
Namen - in Waldens Liste steht er unmittelbar neben
Heinrich Mann, Peter Altenberg, Rainer Maria Rilke,
Gustav Mahler, Edvard Munch und Vincent van Gogh lautet: Peter Rille.
Rille plädierte für Individualität gegen Kollektivität, Bedürf
nislosigkeit gegen kapitalistisches Streben, Kindlichkeit
gegen Arroganz und Hybris, Naturverehrung gegen rück
sichtslose Ausbeutung, Schönheit gegen Machtsreben, Spiri
tualität gegen Ästhetizismus, Hedonismus und Nihilismus.
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Hille dachte und empfand allen Ideologien seines und
unseres Jahrhunderts zuwider.
Diesen Ideologien ist gemeinsam, daß sie sich - sozusagen
horizontal - am Verlauf einer vermeintlich zielgerichteten
Geschichtsentwicklung orientieren, die sich Humanität, Fort
schritt, Freiheit aus progressiven Umwälzungen bzw.
kollektivistischen Befreiungsschlägen versprechen. Franz
Werfel hat zu diesen Doktrinen bemerkt, daß. die Welt sich
auf die Begriffe rechts und links versteift und dabei
vergessen habe, daß es auch ein oben und unten gebe. Das
hätte auch Hille formulieren können, der den Menschen vertikal - als Wesen zwischen einem "Oben" und "Unten"
angesiedelt sah. Himmel und Erde sind die Polaritäten, in
deren Spannungsfeld sich für Peter Hille das menschliche
Dasein abspielt. Himmel beinhaltet dabei das Spirituelle, das
wesenhaft Göttliche, nach dem es sich auszurichten und dem
es entgegenzustreben gilt, Erde hingegen das uns Behütende,
Bergende, Beheimatende. Diese mittlere Position zwischen
dem "Oben" und "Unten" hat der Mensch in tapferer
Individuation auszuleben, das heißt , weder im idealistischen
Sinne über sich hinauszustreben noch in dumpfer
Bodenschwere zu verharren. Hilles Erziehungs- bzw. Selbst
erziehungspostulat kreist um den Begriff der eruditio Jeder
einzelne ist verpflichtet, sich aus dem rohen Zustand bloßer
Natürlichkeit herauszuentwickeln und die in ihm angelegte
personale Seinsqualität "Schönheit" - er sieht sie (wie die
Alten) im engsten Verbund mit den Seinsqualitären verum
und bonum - hervorzuläutern, sie bei sich und anderen zum
Licht zu verhelfen.
Der Baum, die aufsteigende Lerche, der Schmetterling sind
bei Hille immer wiederkehrende Metaphern für die Positio
nierung des Menschen zwischen Geistigkeit und Sinnlichkeit.
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Rille bekannte sich zu Johann Georg Ramann als seinem
"geistigen Nähr- und Pflegevater". (4) Wie Ramann hielt
Rille zeitlebens an einem persönlichen Gott fest, einem
"weltatmenden", sich mannigfach offenbarenden, fühlenden
und erfühlbaren Gott, der den Menschen zur Freiheit be
stimmt hat. Gott entzieht sich der rationalen Bemächtigung;
nur die Liebe ist eine Brücke zu Gott, eine Liebe, die alle
Kreaturen einbezieht und sich in Toleranz bewährt. (5)
Die Wissenschaft hat Rille, von Ausnahmen abgesehen, so
gut wie unbeachtet gelassen. Den Nationalsozialisten war er
nicht genehm. Es waren Dichter oder Essayisten, die immer
wieder auf ihn hingewiesen haben. Aber er hat durch 100
Jahre immer sein Publikum, seine kleine Gemeinde,
gefunden, in der DDR dank Rüdiger Bernhardt (6) sogar
eine große: in einer kollektivitisch determinierten Gesell
schaft galt er manchem als Integrationsfigur für gelebte In
dividualität.
Else Lasker-Schüler, 1869 in Wuppertal-Elberfeld geboren,
begegnete dem 15 Jahre älteren Dichter Ende der neunziger
Jahre in Berlin. Hille wurde ihr engster Freund und geistige
Wegführer. Sie verehrte in ihm einen Heiligen und Prophe
ten und nannte ihn zeitlebens ihren "St. Petrus Hille". Ihrer
Dankbarkeit hat sie vielfältigen Ausdruck gegeben: durch ihr
"Peter-Hille-Buch" (1906) und durch die Veröffentlichung
seiner an sie gerichteten Briefe (1921), durch Essays,
Nachrufe und briefliche Äußerungen. Ihre Lobpreisungen
auf den Dichterfreund - würden sie einmal zusammengefaßt
- ergäben einen recht stattlichen Band. Noch 1929 reiste sie
von Berlin in das ostwestfä.lische Geburtsdorf Hilles, um
dort an einer Gedenkveranstaltung zum 25. Todestag Hilles
teilzunehmen.
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Hier einige Äußerungen Else Lasker-Schülers über Peter
Rille:
"Ein Papst war St. Petron. Sein goldener Vatikan nicht von
dieser Welt. Daß ich gerade als innigste Hebräerin auf Peter
Rille, den Katholiken, hinweise, beweist, daß es nur einen
Glauben wie einen Gott, eine Schöpfung, einen Himmel
gibt." (7)
"Wir sprachen zusammen die blaue Sprache, in der sich
Himmel und Erde erzählen. (8)
"Peter Rille war einer der auserlesenen Gäste der Welt;
wohin sein Herz sich wandte, ordneten sich Unebenheiten.
Sein Erscheinen schloß Versöhnung in sich." (9)
"Er wandelte über unsere Erde wie Nebel, durch den, wenn
er sich lichtete, man die Gestirne am Tage leuchten
sah. "(10)
Man hat allzulange Rille als Bohemien, als impres
sionistischen Einzelgänger, als Spätromantiker oder als
Vorläufer des Expressionismus einzuodnen versucht übrigens bei nachweislich ungenügender Kenntnis seiner
Texte. Dabei ist übersehen worden, daß dieser Dichter - so
sehr er auch Zeitbeobachter, ja Zeitkritiker war - uralte
Menschheitsmythen poetisch für sich und die Moderne auf
zuarbeiten suchte, Mystik dabei individualisiert und
säkularisiert hat. So ist nachzuweisen, daß Else Lasker
Schülers "Peter-Rille-Buch" keineswegs nur ihrer poetischen
Selbstmystifizierung diente, vielmehr die angemessenste
Wiedergabe der poetischen Mystik Hilles darstellt. Wie heißt
es doch bei Oskar Loerke über Else Lasker-Schüler: "Die
Liebe zu den Menschen entdeckt, erklärt, macht mythisch.
Darum sind die Charakterbilder der von der Dichterin
begrüßten Weggenossen bei aller Verklärung scharf und
wahr." (11)
11
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Aus Liebe mythisierend und doch bei aller Verklärung scharf
und klar ist auch Gerhart Hauptmann von Else Lasker
Schüler dargestellt. Sie nannte ihn Onit von Wetterwehe.
Onit? Nun, Rille hatte ihr den Namen Tino gegeben, er
redete Else Lasker-Schüler ständig so an. Wenn wir die
Buchstaben dieses Namens umgekehrt lesen, haben wir den
Namen "Onit". Ist es Zufall, daß sie den Namen, den ihr
Peter Rille verliehen hatte und Gerhart Hauptmann in einen
Zusammenhang brachte?
In ihrem Essay über Peter Rille (12) bildet ein Besuch mit
ihm bei Gerhart Hauptmann den Höhepunkt. Was ist an der
Schilderung Realität, was ist Legende? Hören wir ihr zu:
"Peter studierte(...) noch die Hausnummern gegenüber dem
großen Gebäude, in das ich eintrat. Und wirklich, hier
wohnte Gerhart Hauptmann. Er kam mir schon im Trep
penflur entgegen, ja, er war es. "Herr Hauptmann, ich
bringe Ihnen den Peter Hille lebendig 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, Tino nenne ich sie. Es ist der
Name ihres Blutes, die grünrote Ausstrahlung ihrer Seele."
Wir setzten uns, nachdem Hauptmann zärtlich den Mantel
von Peter Hilles Schultern genommen hatte. Auf den
Tischen lagen überall Journale, die meines Propheten
Dichtungen enthielten, auch "Des Platonikers Sohn" fehlte
nicht, das wundergroße Schauspiel. 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 Gaste zu, die Quelle seines
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Herzens zu erreichen, denn wie aus Leben gehauen saß Peter
in dem weiten, klaren Raum, sein Bart wallte ungeheuer."
Im Marbacher Archiv befindet sich ein noch ungedrucktes
Manuskript von Hugo Baum, der mit seinem Bruder Peter
Baum dem Berliner Kreis um die Brüder Hart und Peter
Hille angehörte. Darin wird unter der Überschrift "St.
Petron und Tino bei Gerhart Hauptmann" eine andere
Version und ein deutlicheres Motiv für die Beziehung Hille Lasker-Schüler - Hauptmann angegeben. Hugo Baum
schreibt:
"Tinos Spontaneität und handelnde Energie wurde bald von
uns allen ein wenig gefürchtet. Es wird oft gesagt, daß sie
nur in der Realität ihrer Phantasie lebte und weltfremd war.
Wir hatten andere Erfahrungen. So konnte sie z. B., wenn
die Bohemia bei Peter Hille so sehr überhand nahm, daß
kein Pfennig für die bloße Lebenserhaltung vorhanden war,
auf ihre Weise sehr realistisch-erfinderisch werden. Sie
überzeugte Peter Hille liebevoll davon, daß es zu diesem und
keinem anderen Zeitpunkt angeraten sei, endlich eine
Aufwartung bei Gerhart Hauptmann in Erkner bei Berlin zu
machen. Hille vermochte weder einen Grund einzusehen
noch bei sich Lust zu diesem Ausflug zu erwecken. Sie
bekam ihn aber dorthin; sie schob ihn fast in das von
Gerhart Hauptmann bewohnte Haus und wollte, derweil der
arme St. Petron sich seiner Aufgabe entledigte, vor dem
Hause bis zu seiner Rückkehr auf und ab gehen. Doch nun
war Hille unerbittlich. Sie mußte ihn begleiten. Hauptmann
muß ebenso erstaunt wie Hille unglücklich gewesen sein.
Das von Tino vorausberechnete Resultat des Gesprächs aber
ließ nicht auf sich warten. In Tinos Tasche steckte ein
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Hunderter, behutsam und von Hauptmann hineingeschoben."
(13)
Bislang unveröffentlichte Briefe Else Lasker-Schülers an
Gerhart Hauptmann
sie befinden sich in der
Nachlaßabteilung der Staatsbibliothek Berlin - bestätigen,
daß die Dichterin sehr realistisch dachte. Da Gerhart Haupt
mann wohlhabend war, suchte sie ihn als Mäcen für sich und
Peter Hille zu gewinnen, geldlich, aber auch hinsichtlich
seines möglichen Einflusses.
Nach Rüdiger Bernhart (14) gehört es zu Hauptmanns
Eigenarten, daß er in seinen Tagebüchern und autobiogra
phischen Darstellungen die ihn tiefer beeindruckenden Ereig
nisse und Personen seines Lebens geradezu verdrängte, wohl
aber leben die Personen in den Figuren seiner Dichtung.
Hauptmann und Hille kannten einander. Zwar hat die in den
Biographien behauptete Begegnung beider 1888 in Zürich
nicht stattgefunden. Aber Hauptmann sandte ihm ein
Exemplar seines Erstlings "Vor Sonnenaufgang" zu, und
Hille setzte sich energisch für Hauptmanns "Schluck und
Jau" ein. Die größte geistige Nähe erreichten die beiden
Dichter um die Jahrhundertwende. In seinen "Dichternoten"
bezeichnete Hille Hauptmann als "Rübezahl im Armen
hause", womit er auf seine schlesische Herkunft wie auf sein
Engagement für die gesellschaftlich Unterdrückten hinwies.
Hauptmann nannte ihn in ebenfalls aphoristischer Zu
spitzung: "Jesus im Asyl für Obdachlose. Peter Hille".
Diese Bemerkung, die Hauptmann auch 1910 in seinen
Roman "Der Narr in Christo Emanuel Quint" aufnahm,
zeugt nicht nur von großer Hochschätzung, sie belegt auch,
daß Hauptmann in Hille nicht zuerst den Dichter, sondern
den religiös ausgerichteten Mystiker wahrnahm, auf den ich
eingangs hingewiesen habe und der auch von Else Lasker-
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Schüler so gesehen wurde. Wenn er Hille als Jesus im Asyl
für Obdachlose bezeichnet, spricht er ihm eine sehr hohe
Bedeutung in einer Gesellschaft zu, die eine neue geistig
religiöse Beheimatung in einer entfremdeten Welt ersehnte.
Im 26. Kapitel seines Romans "Der Narr in Christo Emanuel
Quint" erscheint Peter Hille als Peter Hullenkamp. Er wird
begleitet von einer jungen Frau, die er Annette von Rhyn
nennt und ein Abbild Else Lasker-Schülers ist. Annette von
Rhyn - das erinnert an die westfälische Droste, aber auch an
den Rhein. Wuppertal hat am Westfälischen wie am
Rheinischen gleichermaßen Anteil.
Hier Hauptmanns Schilderung: "Peter Hullenkamp, mit
Bettfedern im verwahrlosten Haar . und dem langen kaftan
artigen Paletot, den er deshalb nicht auszog, weil er ihn
direkt auf dem Hemde trug, war eigentlich eine
Apostelgestalt. Kurt Simon erschien er wie ein Waldbruder.
Dem jungen Dominik wie ein zynischer Philosoph des
Altertums. In Wirklichkeit war er ein zeitfremder Mensch,
hinter dessen steiler, gewaltiger Stirn sich eine ferne Zukunft
und eine ferne Vergangenheit in ein ewig gärendes Märchen
zusammenbildete. Auch Annete 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 abwechselnd einen
König von Taprobane, einen Kaiser der sieben schwimmen
den Silberinseln, einen Aufseher der hängenden Gärten der
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 (...) an den mit
Früchten, Gewürzen und Getränken überlasteten Tischen in
den Palästen und bedient von den vielen hundert Sklaven
ihrer Einbildung."(15)
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Einige Seiten weiter in seinem Roman läßt er Peter
Hullenkamp alias Peter Rille zu einem wild durcheinander
disputierenden Publikum sagen: "Ihr seid ein banales,
plattes, flaches, gottverlassenes Geschlecht, das von dem
wahren Geiste des Christentums keine Ahnung hat. Trinkt
euer Bier und raucht eure Giftstangen, aber spuckt nicht den
Unrat eurer Seelen aus, wenn eine Raupe, die verpuppt im
Staube gelegen hat, zum erstenmal ihre Schmetterlingsflügel
ausbreitet." (16)
Wer Hilles Dichtung näher kennt, weiß, welche Bedeutung
die Metapher "Schmetterling" für Rille hatte. Der
Schmetterling, der zwischen einem Oben und Unten
schwebt, zwischen Sonne und Blumen. Gerhart Hauptmann
hat Rille sehr gut erkannt.
Wenn er Else Lasker-Schülers ungeheure Einbildungskraft
hervorhebt, die an "mit Früchten, Gewürzen und Geträrlken
überlasteten Tischen in den Palästen" sich bedient findet,
spielt er vermutlich auf ihre Schilderung Onits von Wetter
wehe im Rille-Buch an, wo sie Hauptmann für seine von ihr
erhoffte Freigebigkeit schmeichelt - denken wir an Hugo
Baums Schilderung!
In der bereits angeführten Untersuchung, die Rüdiger
Bernhardt für die Rille-Blätter 1995 verfaßt hat, wird
deutlich, daß das Paar Hille-Lasker-Schüler sich noch einmal
in Hauptmanns Werk, nämlich in seiner Altersnovelle
"Mignon" spiegelt. In der erst 1943 beendeten und erst 1947
erschienenen Novelle überlagern sich verschiedene Erin
nerungsebenen aus Hauptmanns Leben. In den Porträts des
Harfners und der Kind-Frau dieser Novelle sind deutliche
Anspielungen auf Rille und Else Lasker-Schüler deutlich.
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Der Harfner wird als "Vagabund" und "Sonderling"
dargestellt, als "ein Bettelmann auf der Straße". Dem
Erzähler berichtet man über ihn, daß er "dauernde Hilfe
abweise, sofern sie mit irgendeinem Zwange verbunden sei.
Auch ein größerer Aufwand, ihm nahegebracht, bringe sein
Freiheitgefühl nicht zum Schweigen ... Er schleppe den
Hausrat in einem umfangreichen Ballen mit sich herum und
pflege, wo immer möglich, sein Nachtquartier damit
einzurichten. Es befänden sich wertvolle Stücke darin:
Ringe, Kettchen und seltsame Büchelchen, seidene Wäsche
und anderes mehr, kurz: ein Pack voller Lebens
erinnerungen." (17)
Zweifellos ähnelt die beschriebene Gestalt dem Dichter Peter
Rille. Noch mögliche Zweifel werden entkräftet, wenn man
weiter erfährt, daß der Harfner Dichter-Ehrgeiz besitze, ein
Gymnasium besucht, aber nicht vollendet habe, ihm
besondere Bildung eigen sei, er europäische Hochsprachen
beherrsche usw. In einem dem Harfner zugeschriebenen
Text ist Wortmaterial verwandt, das einem bekannten
Gedicht Hilles ("Seegesicht") z. T. wortwörtlich entnommen
ist.
Dieser Harfner alias Rille - Hauptmann schildert ihn als
"möglicherweise blinden Straßen-Homer, als "Betlergenie"
mit "bedeutendem Kopf. Jupiterlocken umgaben ihn". Er
zeichnet ihn als eine prophetische Gestalt. Denn im Tode
wird er zum "Seher" und "Heiligen", bei dessen Anblick
sich dem Erzähler "eine Weite" auftut, die "nirgends mehr
eine Grenze zeigte". (18)
Deutlich ist die Beschreibung, die in der Novelle ein junger
Geistlicher von dem hohen Harfner gibt, an die Rille-Vor
stellung Else Lasker-Schülers in ihrem Peter-Rille-Buch
angelehnt. Das Buch findet sich in Hauptmanns Bibliotheken
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in der 1. und 2. Auflage, die 2. Auflage in der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz ist mit Anstreichungen Haupmanns
versehen.
Abschließend noch ein Text aus der Novelle, der den
Harfner (Rille) zu einer überzeitlichen Gestalt erhebt:
"Er paßt durchaus nicht in unsere Zeit. Man wundert sich,
daß er gelebt hat, und andererseits, daß er gestorben ist. Ich
nehme an, er hat lange vor dem Auslöschen seine
Erdengeschichte in sich begraben und die Sargdecke
unverbrüchlichen Schweigens darüber gelegt. (...) 'Er
könne', flüsterte ich zurück, ' einer der größten Weisen,
Dichter oder Herrscher gewesen sein. Größere Ehre ist
keinem geworden als Glanz und Größe, die hier sich im
Tode um einen Bettler breitet."(19)
Wir wissen, daß sich Gerhart Hauptmann in einer
Franziskanerkutte beerdigen ließ. Wie sollte ihn der selt
same "Franziskaner" Peter Hille, der Dichter in der Gestalt
des Bettlers, unberührt gelassen haben? Die Peter-Hille
Gesellschaft freut sich, daß Gerhart Hauptmann ihm in
seinem Werk ein schlichtes, aber ehrenvolles Denkmal
gesetzt hat.
Anmerkungen
1
2

Naused, Erich: Verschollene und Vergessene: Peter
Hille, Wiesbaden 1957, S. 75
Die zuletzt von Friedrich Kienecker herausgegebene
(in 6 Bänden umfangreichste) Werkausgabe Peter
Hilles (Essen 1984-1986) ist im Handel bereits ver
griffen. Einzelne Bände sind noch über die Hille
Gesellschaft erhältlich. Die hier zusammengestellten
Selbstaussagen und Aphorismen Hilles sind entnom-
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3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13

men der kleinen Anthologie, die Helmut Birkelbach
unter dem Titel "Peter Rille über sich selbst, über
Gott und die Welt" 1996 herausgegeben hat.
Trust (Pseudonym des Herausgebers Herwarth
Waiden): Kunstverständnis.
In: "Der Sturm" Nr. 45, Jg. 1911, S. 360
vgl. Birkelbach, Helmut: "Peter Rille und Johann
Georg Hamann". In: Rille-Blätter 1997
vgl. Birkelbach, Helmut: "Peter Hilles
Gottesverständnis". In: Rille-Blätter 1995
Bernhardt, Rüdiger (Hrsg): "Ich bin, also ist
Schönheit", Leipzig 1989
(3. Auflage) Diese bei Reclam erschienene Hille
Anthologie galt in der DDR als "Bibel des Prenzlauer
Berges".
Lasker-Schüler, Else: Gesammelte Werke in acht
Bänden, München
1986. Hier zit. n. d. Taschenbuchausgabe (dtv)
Konzert (Prosa), S. 99
Lasker-Schüler, Else: Das Peter-Rille-Buch, Berlin
1919, s. 57
Lasker-Schüler, Else: Ges. Werke (siehe oben),
ebda S. 93 f.
Lasker-Schüler, Else: ebda, S. 93
Loerke, Oskar: zit. n. Marbacher Magazin 71 /
1995: Else Lasker-Schüler, S. 142
Lasker-Schüler, Else: Werke, München 1991, S. 178
Ein Typoskript der Aufzeichnungen Hugo Baums
befindet sich im Peter-Rille-Archiv Nieheim
Erwitzen
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14
15
16
17
18
19

Bernhardt, Rüdiger: Der Harfner und die Kind-Frau.
Zu Gerhart Hauptmanns Novelle "Mignon". In:
Rille-Blätter 1995, S. 83ff.
Hauptmann, Gerhart: Der Narr in Christo Emanuel
Quint, Berlin 1910,
s. 475f.
ebda, S. 485
vgl. Bernhardt, Rüdiger (siehe Anm. 14!), S. 93
Hauptmann, Gerhart: Der Narr in Christo Emanuel
Quint. In: Ausgewählte Werke, Bd. 5, Berlin 1962,
s. 548
ebda, S. 549
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Peter Hille über Goethe

Goethe lebt noch. Er wird tiefer verstanden. Er gewinnt durch die
Zeiten, die Zeiten von ihm.
Bei all seiner Lebensanbetung ist es das Selbst, vor dem er jauchzt.
So viel Tempel er auch betritt, auf allen Altären ragt nur er.
Ein Olympier sollte denn doch das Ewige herauserkennen, auch
wenn es ein unscheinbar Gewand trägt. Mir ist keine Stelle aus den
Evangelien bekannt, die verbietet, unter dem wachen Geiste auch
offene Tagessinne zu haben, die Lebensflucht unter allen Umständen
vorschreibt. Also hätte Goethe unbeschadet seines Menschentums
nicht bloß gelegentlich Christus und dem Christentum ein etwas
freundlicheres Gesicht zeigen können. Er behandelt den göttlichen
Heiland, wenn auch nicht ganz so geringschätzig wie Heine, denn
doch etwas zu kameradschaftlich, zu tollpatschig in seinen Parabeln,
Legenden und Fragmenten. So ein bißchen Uhdemäßig, aber auch
unter Uhde sinkend.
Goethe will gelebt, nicht gelesen sein. Man nimmt sich dadurch Ge
nüsse weg, die man sich erst durch Weltumarbeitung verdienen soll
te. Nur lesen macht weichlich und nimmt die Tatkraft.
Erst müssen wir die Zeit anders haben, ehe wir ihn zu durchleben,
zu genießen vermögen.
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August-Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
Das Foto zeigt den Dichter an seinem Schreibtisch in Corvey

84

************************************************
FRANZ SCHÖPPEN
"Die Liebe für das Vaterland." 1

ASPEKTE DES NATIONALLIBERALISMUS BEI DEM
SPÄTROMANTISCHEN DICHTER UND
WISSENSCHAFTLER
HOFFMANN VON FALLERSLEBEN

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

August Heinrich Hoffinann von Fallersleben
stammt aus dem heutigen Wolfsburg. Er lebte seit 1860 als Bi
bliothekar in Corvey. Dort hat er Peter Hille nachhaltig beein
druckt. Hille berichtet, durch Hoffinann von Fallerlebens Er
scheinung sei er zu dem Entschluß gebracht worden, Dichter zu
werden.2 Hoffinann war Poet und repräsentierte einen Poeten.
Seßhaft und bieder geworden, beeindruckte er nicht nur durch
raumfüllende Erscheinung und aparten Bart, sondern durch eine
aufregende Vergangenheit, in der er Mut und Charakter bewie
sen hatte. Er war Demokrat und galt etwas bei allen freiheitlich
und bürgerlich Gesinnten. Daß er privilegierter Bewohner des
Schlosses des Herzogs Viktor von Ratibor war, wird sein Presti
ge vermehrt haben. Wirklichkeit ist selten ideologisch eindeutig,
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die konkreten und privaten Auffassungen pflegen es ebenfalls
selten zu sein. In der Familie Hille wird man über Hoffmann von
Fallersleben gesprochen haben, über seine Lieder und seinen Le
bensweg.
In Hoffmanns Heimatort gibt es heute eine aktive literarische
Gesellschaft, die sein Werk verwaltet, Werke neu veröffentlicht
(1957 Kinderlieder, 1974 Gedichte) wie neue Arbeiten über ihn
(z.B. 1960 und 1972 3000 Exemplare einer Arbeit von Fritz An
dree aus Höxter). Mitteilungsblätter publizieren kleinere Arbei
ten. In der Hille-Gesellschaft hat Professor Friedrich Kienecker
1991, zum 150. Jahrestag des "Liedes der Deutschen", Hoffmann
in einer längeren Darstellung gewürdigt. Fallersleben besitzt im
Schloß ein schönes "Hoffmann-von-Fallersleben-Museum zur
Geschichte deutscher Dichtung und Demokratie im 19. Jahrhun
dert". Aus den letzten Jahren gibt es Bücher, die Hoffmanns Le
ben und Werk beschreiben: zwei aus dem Jahr 1982, zwei aus
dem Jahr 1991. Gemessen an den uns hier näherliegenden Peter
Hille und Friedrich Wilhelm Weber ist das viel. Es hat natürlich
damit zu tun, daß der Dichter der Nationalhymne auch politi
sches Interesse fand.
Hoffmann ließ sich für seine Dichtung - wie im Fall der National
hymne - von der Musik inspirieren, verfaßte Texte zu Melodien,
von denen er so erfüllt war, daß er, wo er ging und stand, danach
dichten konnte. Einern alten Freund schreibt Hoffmann nach sei
ner Heirat 1850 aus Bingerbrück, als er für seine als Musiklehre
rin ausgebildete junge Frau ein Klavier besorgt hatte:
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Die Poesie soll diesen Winter nicht feiern. Die Gelegenheit
viele Melodien täglich singen und spielen hören zu können,
verleitet mich zu neuen Liedern. '8
Vor und mit Heinrich Heine war Hoffinann ein Hauptlieferant für
die Gesangvereine in den deutschen Ländern.
Als Hoffinanns Gedichte 1892, 18 Jahre nach seinem Tod, im
Verlag des Sohnes von Theodor Fontane in Berlin veröffentlicht
wurden, ergab die Sammlung sechs Bände zu jeweils etwa 350400 Seiten, was - grob gerechnet - um die dreitausend Gedichte
ergibt, die meist nach bekannten Melodien gesungen werden
können. An allen Liedertafeln von Hamburg bis Graz ist Hoff
mann unvergessen.
Dabei ist die Gedichtsammlung von 1892 nicht vollständig, da
Hoffinann manchmal anonym veröffentlichte, einiges dem Her
ausgeber Heinrich Gerstenberg unpassend erschien. Ohne beson
deren Anlaß hätte z.B. niemand erfahren, daß es Hoffinann war,
der 1846 die 31 "Texanischen Lieder aus mündlicher und schrift
licher Mitteilung deutscher Texaner, Mit Singweisen" verfaßt hat
und sie in einem Büchlein publizierte, das angeblich in San Felipe
de Austin in Texas erschienen war. Das "Lied der Deutschen"
erschien als einzelnes Blatt. Doch erkannte der Verleger Campe
in Hamburg sofort, daß das, was da "für eine Singstimme mit
Begleitung des Pianoforte oder der Guitarre" "nach der Melodie
von Joseph Haydn zu 'Gott erhalte Franz den Kaiser, Unsern
guten Kaiser Franz'" arrangiert war, ein Verkaufsschlager wer
den konnte. Das Blatt kostete beim Erscheinen am 1.9.1841 zwei
"Gute Groschen" und brachte dem Verfasser vier Thaler, die er
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vermutlich nötig hatte, um seinen Helgoländer Urlaub - auf der
damals bekanntlich von den Engländern besetzten Insel - zu fi
nanzieren.
Hoffinann dichtete, schrieb und sang drauflos; sammelte - ähnlich
wie Peter Hille - nicht immer sorgfältig, was er produziert hatte.
Der begnadete Dichter Hoffinann hat in unserer Nachkriegszeit
nur noch wenig Interesse gefunden. Meist ist Hoffi:nann nur we
gen seines politischen Hintergrunds und der hinter ihm stehenden
und durch ihre bloße Existenz und ihr Vorbild einflußreichen
Persönlichkeit Thema seiner Biographen. Seine Dichtung hat in
der Wissenschaft nur begrenztes Interesse gefunden. Eine Frage,
die viele Leute in Deutschland immer noch bewegt, ist es geblie
ben, ob unsere Nationalhymne von einem Nationalisten oder ei
nem Demokraten geschrieben wurde, ob Hoffi:nann als Kämpfer
gegen Unfreiheit gefeiert oder als früher Vorläufer eines un
glücklichen Nationalismus kritisiert und vergessen werden sollte.

Neuere Hoffinann-Darstellungen
1) 1982 schilderte Ingrid Heinrich-Jost den Dichter in der Reihe
"Preußische Köpfe" und meint, er gehöre "zu den schillerndsten
Figuren zwischen 1798 und 1874, und in den Ereignissen seines
Lebens exemplifiziert sich die Entwicklung dieser für unsere Ge
genwart grundlegenden Epoche. "4 Das Bürgertum kämpfte um
Einheit und Freiheit gegen den Absolutismus im zersplitterten
Deutschland. Das erste Dampfschiff und die erste Eisenbahn
zeigten ein neues Zeitalter an. Hoffinann war dabei und hielt
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Sorgen, Wünsche und Hoflhungen in Liedern fest. Er war ein
Repräsentant seiner Zeit.
2) Reinhard Pozorny, der 1982 "Ein Lebens- und Zeitbild"
Hoffinann von Fallersleben veröffentlicht hat5, betont das
"Zwischenzeitalter", in dem Hoffinann gelebt habe, hält es mit
dem vorbildlich nationalen Hoffinann, der in kümmerlichen Zei
ten aufwuchs und mit nichts zufrieden sein konnte, was die Zeit
bot. Pozorny läßt ständig anklingen, was alles in Deutschland
hätte besser sein können, um den guten nationalen Dichter mehr
zur Wirkung kommen zu lassen, der gegen alles Falsche stand.
Er übernimmt Klischees, gegen die er andererseits leise an
schreibt. Er ist für Hoffinann, mit Hoffinann für Deutschland,
aber wie Hoffinann gegen das alte vordemokratische Deutsch
land, das er aus heutiger Sicht verurteilt.
3) Dieser Satz paßt auch auf das Buch, das 1991 nach langer
Arbeitszeit in einem ehemaligen DDR-Verlag, dem "Verlag der
Nation" in Berlin, erschienen ist. Es ist betitelt ''Hoffmann von
Fallersleben, Ein deutsches Dichter/eben" und ist von dem Spe
zialisten für mecklenburger Literatur, dem Verfasser eines Fritz
Reuter-Romans Jürgen Borchert. Borchert hat fachkundig an der
Sache gearbeitet. Sein Buch ist ausführlicher als das Buch von
Pozorny, und informativer als das Buch von Frau Heinrich-Jost,
was Details und Bibliographie angeht. Die meisten größeren Bi
bliotheken haben dieses Buch gekauft. Freilich verteilt Borchert
auch ideologische Noten für richtige (sozialistische) und falsche
(liberale) demokratische Gesinnung. Borchert hat in der DDR
Zeit gearbeitet, und so mußte ihm wichtig sein, daß dem liberalen
Hoffinann der Sinn für Marx und den Sozialismus "leider" fehlte.
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Interessantes erfährt man über Borcherts Forschungsreisen in den
Westen, nach Wolfsburg, Flandern, Corvey und Bonn, und über
seinen Besuch in Breslau. In gewisser Weise führt Borchert vor,
was man als hellhöriger Leser alles über die Gegenwart erfahren
kann, wenn man Bücher über so alte Geschichten liest.
Wie schon der Titel "Ein deutsches Dichterschicksal" verrät,
klagt der Autor - in diesem Fall ähnlich, obwohl mit anderer
Zielrichtung als Reinhard Pozorny - mit einem uns von Intellek
tuellen vertrauten Tonfall, wie schwer es Dichter in Deutschland
haben und wie wenig die Mächtigen sie achten, weil die Dichter
ihnen ja widersprechen. Das stimmt natürlich, wie wir alle wis
sen, nur teilweise. Viele, ja die meisten deutschen Dichter und
Schriftsteller haben sich - wie auch die Schriftsteller in anderen
Ländern - den aus ihrer Sicht jeweils wirklich Mächtigen ange
paßt, dabei oft zu unterscheiden gewußt, wer nur scheinbar noch
und wer schon wirklich die Macht hatte, vor allem in den für
Dichter finanziell wichtigen Medien. Daß Hoffinann es verstand,
für sich zu sorgen, schloß nicht aus, daß er nicht alles akzeptierte
und oft Kritsches schrieb. Die Spannung zwischen dem freien
Leben des andere aufklärenden Literaten und dem Bürger, der
sich anpassen muß, weil er im Rahmen des gegenwärtigen Mo
dells leben will, meist mit einer Familie und mit Kontakt zu mög
lichst vielen Nachbarn, ist ein unvermeidbares Problem aller
echten Intellektuellen, das Borchert schildert, aber deutsche
Dichter machen da - abgesehen von den Zeiten der Herrschaft
allzu rabiater und in anderen Ländern bereits unzeitgemäßer
Diktaturen - keine Ausnahme. Die Restaurationszeit vor 1848

90

und die realistischen Jahre des Nachmärz, in denen Hoffinann
lebte, fanden keineswegs nur in Deutschland statt.
Hoffinann hatte freilich den Mut zu einer gewissen Unabhängig
keit, die ihm Probleme schaffte in einer Zeit ernster Auseinander
setzungen, als die reich gewordenen Bürger die politische Ord
nung ändern wollten und Handwerker und Beamte erstmals eine
Chance sahen, Einfluß auf das Regieren zu gewinnen. Es war
verhältnismäßig leicht, seine Aufgabe darin zu sehen, ein breites
und kluges Publikum weiter aufzuklären, sogar wenn man dabei
gegen dessen Alltagsmeinungen verstieß und gar wenn man nur
die vorhandenen Regierungen und Fürsten kritisch ansah. Der
unliebsame Poet hatte es einerseits manchmal schwer bei und mit
den Regierungen, er fand andererseits begeisterte wohlhabende
und zahlungskräftige Anhänger, die für ihn sorgten, was in
Hoffinanns Fall nötig war, als er nicht mehr von seinem Professo
rengehalt leben konnte, weil man den Sänger des Postens als
Professor im preußischen Breslau ohne jede Pension enthob,
nachdem er seine ironischen "Unpolitischen Lieder" veröffent
licht hatte. Diese hatten jedoch einen Riesenerfolg, und Hoff
mann, der ein sehr guter Gesellschafter war, wurde als reisender
Schriftsteller unter wohlhabenden Gutsbesitzern und städtischen
Honoratioren in ganz Deutschland herumgereicht. Die Adelsherr
schaft war um 1840 keine Alleinherrschaft mehr, auch in
Deutschland. Die problematische Existenz des "freien" Schrift
stellers paßte zu Hoffinann, sie hatte - was man bei Borchert
besonders gut sehen kann - natürlich ihre gefährlichen und ihre
sehr unangenehmen Seiten. Die Tragik im Lebenslauf des jungen
Fritz Reuter, der als Burschenschaftler zunächst zum Tode verur-
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teilt wurde und jahrelang in Haft verblieb, gehörte jedoch zu Le
bensläufen einer jüngeren Generation, die die wirkliche Welt
wenig einzuschätzen verstand.
4) Verständnis für den Liedermacher Hoffinann zeigt der heutige
erfolgreiche Liedermacher Franz-Josef Degenhardt, der 1991 im
Bertelsmann-Verlag einen Roman von 450 Seiten "August Hein
rich Hoffinann, genannt von Fallerleben" veröffentlichen konnte.
Nicht jedem wird gefallen, welche Rolle in solch einem modernen
Roman der :freizügig beschriebene Sex spielen muß und wie er
hier für die Biedermeierzeit - vermutlich unrichtig - dargestellt
wird, und nicht jedem Leser werden alle Schlußfolgerungen und
Vorurteile des Sängers einleuchten. Degenhardt zeigt nicht den
verfolgten Demokraten wie Borchert, sondern einen angenehm
lebenden dichtenden Opportunisten. Er macht den übermäßig
national werdenden oder mindestens engherzig national verstan
denen Hoffinann am Ende für alles verantwortlich, was später an
Schlimmem in Deutschland geschehen ist. Politisch aufwendig
inkriminiert werden manchmal auch harmlose Dinge. "Wein,
Weib und Gesang" scheinen in Männergesllschaften Schlimmstes
anzudeuten, obwohl doch zu Hoffinanns Zeit Heine und für unse
re Zeit der Verfasser des Romans zeigen, daß sie unter vielen
Vorzeichen gefeiert werden können. Der oberlehrerhafte Zug des
Kritikers Degenhardt ist ärgerlich, und eine Auseinandersetzung
mit Degenhardt wäre oft leicht, manchmal nicht uninteressant.
Auf jeden Fall hat er sich etwas Apartes ausgedacht und über
Macht, Politik, Mächtige, Dichter, Journalisten, über Leben und
Lieben als moderner Mensch und Kenner vieler Cliquen allerlei
Interessantes und Bedenkenswertes zu berichten. Er kennt das
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Milieu der Literatur und des Geisteslebens und hat sich über
Hoffmann informiert. Dessen sechsbändige Autobiographie (die
bis zur Übersiedlung nach Corvey 1860 führt) und ihre Fortset
zung durch den Hoffmann-Forscher Gerstenberg hat er durch
studiert und sich Gedanken gemacht, wie denn dieser Hoffmann
wirklich gewesen sein könnte. Der Liedermacher Degenhardt
versteht es, den Liedermacher Hoffmann in die Gegenwart zu
holen. Dabei kommt die Wertwelt des alten nationalen Liberalen
freilich zu kurz.
Degenhardts Roman geht vom Ende aus, bringt zuerst einen
Nachruf, beginnt dann in Hoffmanns letztem Jahr 1873 in Cor
vey, wo Hoffmann über zehn Jahre als angesehener Dichter und
Pensionär lebte. 62jährig machte ihn der neue Besitzer von Cor
vey dort zum Bibliothekar. Seit der Revolution von 1848 erhielt
Hoffmann auch eine Pension vom preußischen Staat als ehemali
ger Universitätsprofessor, die einem guten Volksschullehrerge
halt entsprach. Das zusätzliche Amt und die Wohnung im Schloß
ließen Hoffmann zusammen mit Honoraren im Alter ein gemütli
ches Leben als Hauptbewohner des Schlosses Corvey führen.
Peter Hille war als Kind zu Recht von dem schönen Dichterleben
so angetan, daß er Dichter werden wollte, wie er uns erzählt.
Degenhardt weiß das Klima um den Poeten anschaulich zu ma
chen.
Er läßt in seinem Roman Hoffmann in Corvey besucht werden
von einer jungen Dame, Henriette Landau, Journalistin, Ver
wandte einflußreicher anderer Journalisten und Schriftsteller.
Hemiette kommt in Contey, genauer: in ihrem Hotel "Berliner
Hot'' in Höxter, unbiedermeierlich forsch an mit einem
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(möglicherweise historischen) befreundeten Hagener Industriel
len Friedrich Wilhelm Hasenclever, der sich als nationalliberaler
Unternehmer mit Henriette für Hoffmann begeistert, mehr noch
für. die attraktive und kluge junge Frau, mit der er am Schluß die
Nacht verbringt und die er heiraten möchte. Da Henriette Landau
einen Zeitungsaufsatz plant mit dem Titel "Ein Märchenriese im
Weserschloß", bleiben die beiden dem Dichter auf den Fersen,
seine Verse zitierend.
Über die Liebesgeschichte Landau-Hasenclever von 1873, den
Rahmen des Romans, berichtet ein von dem Urenkel Hasencle
vers, als der sich der Erzähler einführt, ausgegrabenenes Tage
buch des alten Hasenclever. Über Hoffmanns Leben berichten
dessen Rückerinnerungen während der Besuchszeit, die Be
schreibung von Höxter und Corvey und manchmal seine gutwilli
gen direkten Berichte an die Journalistin. Die wichtigsten Phasen
von Hoffmanns Leben werden einzeln abgehandelt, wobei es die
Frauen und Liebeserlebnisse sind, die Hoffmanns Leben und die
einzelnen Epochen markieren. Das liest sich gut, und ergibt einen
interessanten Geschichtsroman. Es entsteht eine hübsche Palette
von Bildern der Lebenswelten quer durch das alte deutsche
Reich. Degenhardt verdeutlicht zuletzt sehr ernsthaft, daß die
manchmal dummlich national gesonnenen germanischen Stam
mes-Deutschen und ihre klugen jüdischen Mitbürger sich schon
zu dieser Zeit auseinanderleben. Auch Hoffmanns "Lied der
Deutschen" könne man deshalb schließlich nicht mehr ertragen.
Die Deutschen seien zu naiv deutsch-germanisch geworden, zu
"fremdenfeindlich" würde man inzwischen wohl sagen. Die El
tern des Fritz Hasenclever verhindern in Degenhardts Roman,

94

daß er die geliebte Jüdin" heiratet. Deutsch-jüdische Zusam
menarbeit wird damals und im Umkreis Hoffi:nanns und seines
Deutschlandliedes sichtbar zerstört, sagt Degenhardt. Doch hat
der Dichter damit, auch in Degenhardts Roman, eigentlich nichts
zu tun.
11

Degenhardts letzter Absatz stellt fest:
Nachzutragen bleibt, daß Henriette Landau ihr Porträt
"Ein Märchenriese im Weserschloß" nie veröffentlichte
und meinen Urgroßvater nicht geheiratet hat, daß sie
siebenundachtzig Jahre alt wurde und nicht mehr nach
Auschwitz gekommen ist, wo man ihre Verwandten er
mordete, daß Friedrich Wilhelm Hasenclever bei der
Geburt seines Enkels August Hasenclever bereits tot war,
daß dieser August Hasenclever, mein Vater, aus dessen
dritter Ehe ich stammte, ehemaliger Wehrwirtschaft�füh
rer und hohe SS-Charge, noch lebt und ich vermutlich in
diesem Land bleiben werde, obwohl mir jedesmal ein
Schauer über den Rücken läuft, wenn ich das Lied der
Deutschen höre.
*
Doch lassen wir uns von Degenhardt nicht in unsere Gegenwart
entführen. Nach meiner Erfahrung ist die ungeschminkte Ver
gangenheit besser geeignet, aufzuklären, als alle Versuche, sie an
die Gegenwart anzubinden, wozu Hoffi:nann von Fallersleben
leicht verführt. Kehren wir also vom kritischen Blick auf die
letzten Bücher über ihn zu einem kurzen Blick auf ihn selbst zu
rück.
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Leben und Werk
Der Weg zur Germanistik
1) Als gewöhnlicher August Heinrich Hoffinann wurde er im
heute Wolfsburger Stadtteil Fallersleben vor zweihundert Jahren
im April geboren. Er unterschied sich als Bonner Student und
Buchautor von den vielen anderen mit dem Namen Hoffinann
durch den Zusatz seines Geburtsorts, mit dem er - geschickt und
inkorrekt - adelige Herkunft anzudeuten schien. Unterscheidung
von anderen "Hoffinanns" war selbst für die Literatur nötig; denn
da gab es - unter anderen - damals den weltberühmten E.T.A.
(Gespenster-) Hoffinann und einen Heinrich Hoffinann aus
Frankfurt, den Sie alle kennen: den Struwwelpeter-Hoffinann.
Hoffinanns Sohn trug später den Namen Hoffinann-Fallersleben.
Weder der Dichter noch sein Sohn, der Maler war - wie viele von
Ihnen von Bildern in Corvey wissen werden -, wurden geadelt
wie Goethe, Schiller oder Viktor Scheffel.
2) Hoffinann von Fallersleben war aber auch ohne clevere Na
mensgebung fähig, sich durch Leistung von anderen seines Na
mens zu unterscheiden. Er war Sohn eines Wirts, der Bürger
meister gewesen war, hatte zu Hause eine Menge aufgeschnappt
und gelernt, aber, wie damals üblich, viele Geschwister als Mit
erben und verlor zudem früh den Vater. Trotz guter Ausgangs
position blieb er relativ arm. Er studierte nach Gymnasiumszeit in
Braunschweig und nach kurzem Aufenthalt an der Universität
Göttingen an der damals neuen und berühmt werdenden Uni
versität in Bonn. Von der Theologie, mit der ältere Verwandte
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Hoffinanns als evangelische Pfarrer ihr Brot verdienten, wechsel
te der junge Hoffmann zunächst zu den alten Sprachen Grie
chisch und Latein, dann zur ganz jungen Wissenschaft von der
deutschen Sprache und Literatur. Die Änderung der Studienfä
cher war typisch: Intellektuelle waren um 1780 Theologen, um
1800 auf dem Höhepunkt der Klassiker Goethe und Schiller Alt
philologen, sie wurden in und mit der Generation der aufkom
menden späten Romantiker, nachdem Goethe und Schiller Be
rühmtheiten waren und die deutsche Literatur hoffahig war, seit
1810/1820 Germanisten, zunächst als Spezialisten fürs deutsche
Mittelalter. Hoffinann, der wendig war und sich hervortun woll
te, ging mit der Mode, besuchte den berühmten Jakob Grimm,
der ihm zur Germanistik riet und mit dem er auch später, wie mit
dessen Bruder Wtlhelm, Briefe wechselte und zusammenkam.
Hoffinann wurde - der Biedermeierzeit, der späten Romantik, in
der er lebte, entsprechend - Germanist an der damals neuen
preußischen Universität Bonn, wo z.B. der nationale Franzosen
feind Ernst Moritz Arndt lehrte und wo die germanistische Mit
telalterforschung in Blüte stand und zahlreiche junge Professoren
wirkten.

Die frühe Volkslledforschung und Niederlandistik.
1) Seit 1770 war eine immer wachsende Begeisterung für alte
Volkslieder entstanden, die man überall sammelte. Alles
"Natürliche" galt etwas, Volkslieder galten als natürlicher Aus
druck der Volksseele. Als seine besondere Sparte entdeckte
Hoffinann neu die alten niederländischen Volkslieder. Das von
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Bonn leicht erreichbare Flandern, das (von 1815) bis 1830 - wie
das ganze Belgien und Luxemburg - Teil des niederländischen
Königreichs war, war wie bald auch Holland Hoffinanns bevor
zugtes Forschungsgebiet. Im Laufe vieler Jahre trug Hoffinann
zwölf dicke Bände mit Texten in altniederländischer Sprache
zusammen, für die er selbst etwa fünfzig kleine Lieder,
"Loverkens", "Blättchen" wie er sie nannte, verfaßte. Hoffinann
kam aus einer plattdeutschen Gegend und Niederländisch kam
ihm vertraut vor. 6 Seine Forschungen nannte er lateinisch "Horae
belgicae".
Es gab Schillers vornehme Zeitschrift "Die Horen". "Horen" wa
ren Töchter des Zeus, Enkelinnen von Erde und Ozean, sie ver
walteten die Jahreszeiten und die Tageszeiten. "Horae" sind
"Stunden", gaben einen weltlichen Begriff für die katholischen
Stundengebete der Mönche und Pastoren. Hoffinann wählte ei
nen für die Kreise, denen er zugehören wollte, passenden Titel.
"Horae belgicae" erinnerte auch daran, wie viele Stunden er mit
dem Studium des Altniederländichen verbracht hatte.
2) Hoffinann lieferte die erste Übersicht über die mittelnieder
ländische Dichtung 23jährig 1821 als "Bonner Bruchstücke vom
Otfiied". Später kam in Breslau 1830 der erste Band seiner
"Horae belgicae" im Jahr der belgischen Revolution gegen die
holländische Monarchie. Ihr letzter, 12. Band erschien 1857 nach
27 Jahren in Hannover, nachdem Hoffinann selbst in dem be
rühmten Weimar sich hatte niederlassen können.
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Ein paarmal wäre Hoffinann beinahe seßhafter Wissenschaftler
geworden, was zu einem Teil seiner Persönlichkeit gut gepaßt
hätte.
Als junger und erfolgreicher Student fand er 1823 eine Anstel
lung an der Breslauer Universität und erhielt im gleichen Jahr also 25jährig - einen Doktortitel der holländischen Star
Universität Leiden. Fritz Andree hat in seinem Hoffinann-Buch
eine deutsche Übersetzung von dem erstaunlichen Diplom gege
ben. Die Leidener Universität stellt fest, sie ehre nicht Hoffinann,
sondern sich selbst, indem sie den gelehrten Hoffinann promovie
re, der Magister- und Doktortitel verdiene.
3) Hoffinann hatte einen Bruder in einem preußischen Ministeri
um, suchte einen Posten in Berlin und fand einflußreiche Gönner.
Er mußte sich dann aber mit Breslau begnügen, wo Preußen den
jungen protestantischen Wissenschaftler gut gebrauchen konnte.
Er stieg dort in Rang und Einkommen fortwährend auf gegen
den Willen der alten Mitglieder der Universität, die weder für den
jungen Kollegen noch für sein neumodisches Wissenschaftsge
biet, die mittelalterliche Germanistik, etwas übrig hatten. Bei
harter und karrierebewußter Arbeit und mit vielen Eingaben in
Berlin ist Hoffinanns Aufstieg ein Modellfall für die Ausnutzung
der gegebenen Möglichkeiten durch einen klugen und arbeitsa
men jungen Mann gegen die Etablierten. Man weiß darüber gut
Bescheid. Die Breslauer Universität bewahrt noch viele deutsche
Akten. In Mitteilungsblättern hat die Hoffinann-Gesellschaft ei
niges publiziert. 7
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Mit dem Erscheinen des ersten Bandes der gelehrten "Horae
belgicae" mit lateinischen Vorreden zu einzelnen Teilen wurde
Hoffmann 1830, also 32jährig, wie es damaligen Bräuchen ent
sprach, außerordentlicher Professor für deutsche Sprache und
Literatur in Breslau, 1835 wurde er zu einem für damalige Ver
hältnisse frühen Zeitpunkt Professor auf Lebenszeit.
4) Hoffmann hatte in der Zwischenzeit überall nach alten Manu
skripten gesucht und einiges Bemerkenswerte gefunden und
veröffentlicht. Als der Driburger Friedrich Wilhelm Weber
25jährig von Greifswald an die Universität Breslau kam, stand
der Germanist Hoffmann dort auf dem Höhepunkt seiner wissen
schaftlichen Karriere und war knapp 40 Jahre. Weber war nicht
so beeindruckt, daß er von der Medizin, die er studierte, zur
Germanistik gewechselt hätte, aber der Einfluß der von Hoff
mann vertretenen germanistischen Studien läßt sich in Webers
"Dreizehnlinden" (1878) noch nachweisen, wenn auch mancher
Widerspruch Webers gegen Hoffmanns und seines Schülers Gu
stav Freytag ausgeprägt nationale Gesinnung zu bemerken ist.
Hoffmann reiste viel und traf Annette von Droste-Hülshoff auf
der Meersburg, wo er bei deren Schwager, dem Freiherrn von
Laßberg wohnte. Der war Literaturforscher und besaß eine be
deutende Bibliothek, über die man sich unterhielt wie heute viel
leicht in reichen Familien über die Bilder, die man gesammelt hat.
Sammeln alter Bücher war eine Zeitmode unter reichen Leuten
damals.
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Geschichte des deutschen Kirchenliedes
Hoffinann hatte den Durchbruch als preußischer Wissenschaftler
1832 geschafft mit der Veröffentlichung einer Vorlesung aus
dem Jahr 1830 11 Geschichte des deutschen Kirchenliedes bis auf
Luthers Zeit. - Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Poesie 11
*
•

Zur Zeit des dreißigjährigen Krieges war das damals meist öster
reichisch-kaiserliche Schlesien die große Landschaft der deut
schen Dichtung gewesen. 1624 hatte Martin Opitz hier sein lange
für deutsche Gedichte gesetzgebendes "Büchlein von der teut
schen Poeterey" veröffentlicht. Die wichtigsten Barockdichter
des 17. Jahrhunderts hatten hier ihr Zentrum. Man kann nennen
Friedrich von Logau, Daniel von Czepko, den als Angelus Silesi
us, als "schlesischer Engel" bekannten Johannes Scheffler, Chri
stian Hofinann von Hofinannswaldau, Heinrich von Zigler, den
herausragenden Andreas Gryphius, aber man kann hinzufügen:
usw. usw.
In Breslau konnte der junge poetische Professor Hoffinann also
die schlesische ältere deutsche Poesie neu würdigen und be
kanntmachen und sie geschichtlich · irgendwie in das preußische
Deutschland einfügen. Er versprach der richtige Mann am richti
gen Platz zu sein. Seine Berufung zeigt, wie klug man im auf
strebenden Preußen war und wie man prinzipiell die richtigen
Leute für die richtigen Aufgaben aussuchte.
Hoffinanns "Geschichte" der alten Kirchenlieder als Teilgebiet
der deutschen Poesie war 1830 ein Eintrittsbillet; ihre Veröffent
lichung hatte 1832 Gutes versprochen. Später hat Hoffinann er-
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wartungsgemäß einige der schlesischen Barockdichter, wie man
es von ihm erwartete, bekanntgemacht. 8
Auf 550 Seiten hat der junge Wissenschaftler zunächst 330 alte
Kirchenlieder abdrucken lassen und einen manchmal interessan
ten Kommentar dazugegeben. Viele Lieder tauchen in Varianten
mehrfach auf, so daß die Sammlung an einigen Stellen ermüdend
wirkt, aber vor dem Ganzen muß man doch staunend stehen.
Damals waren Germanisten wie besessen, ihre neue Wissenschaft
vorzuzeigen.
Wie es üblich war, interessieren Hoffinann zunächst die tiefsten
Tiefen der Geschichte. Sie sind ihm Anlaß, den lateinischen Kul
tus der katholischen Kirche anzugreifen und darzustellen, wie
man aus Rom jeden Versuch verhindert habe, den Gottesdienst in
den Volkssprachen abzuhalten und wie man Geistliche am engen
Kontakt mit dem Volk gehindert habe. Hundertprozentig auf der
Seite der Reformation zu stehen ist für Hoffinann selbstverständ
lich, darin verbindet er die Anforderungen eines preußischen
Professors mühelos mit den Ideen eines fortschrittlichen Litera
ten und Liberalen der damaligen Zeit. Lutheraner war er selbst
verständlich, Katholiken wurden in Preußen damals keine Profes
soren.
An den alten Kirchenliedern interessiert Hoffinann, wie sie sich
sprachlich aus dem Latein der katholischen Kirche herauswinden.
Seine Vorlesung setzt entsprechend kräftig ein:

Durch die Einfohrung des Christentums in Deutschland wurde
die lateinische Sprache zur Kirchensprache - ein Ereigniss, das
auf das geistige Leben der Deutschen und die Entwicklung ihrer
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Sprache und Literatur den nachteiligsten Einf/,uss ausübte, der
nie ganz verwunden wurde. Der ganze Gottesdienst war durch
die römische Liturgie, den ordo Romanus geregelt und dieser
überall im Abendlande eingeführt.
Seit sich der römische Bischof zum Statthalter Christi auf Erden
gemacht hatte, war die römische oder lateinische Sprache im
ganzen Abendlande der alleinige Ausdruck des christlichen
Glaubens, die heilige Sprache, die einzig würdige, worin der
Mensch sich dem Höchsten nahen sollte. 9
Mit einer Menge von Anmerkungen sind die Aussagen belegt,
und man bekommt Respekt vor der Arbeitsleistung in Archiven
und Bibliotheken. Es werden Quellen angegeben, Ergänzungen
und Erläuterungen hinzugefügt mit vielen lateinischen Zitaten.
Der germanistische Wissenschaftler kann mit der lateinischen
Sprache umgehen.
Man erlebt als Ho:ffinanns Leser, wie aus dem bloßen Ruf
"Kyrie" oder "Kyrie Eleison" in der Mitte des 9. Jahrhunderts also in der Zeit kurz vor der Begründung des sächsischen König
tums und des "Heiligen römischen Reiches deutscher Nation" drei althochdeutsche Strophen eines Petrusliedes auftauchen, die
Ho:ffinann als neuen Text auf den alten Rhythmus und Ruf des
"Kyrie eleison" erklärt. "Leis" oder vollständiger "Kyrieleis" oder
so ähnlich nannte man solche Lieder, was für die Theorie ein
Beweis ist.
Kunstgeschichtlich ist man in der Zeit des romanischen Stils mit
seinen Rundbogen, die sich langsam von der römischen Baukunst
lösen, und ähnlich ist es in Liedern und Dichtungen. Das Zeitalter
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Karls des Großen und seiner Nachfolger, das später Friedrich
Wilhelm Weber zu "Dreizehnlinden" inspiriert, spielte für das
deutsche Kirchenlied nach Hoffmann von Fallersleben noch keine
Rolle, und erst vom 12. Jahrhundert an - zur Zeit der Staufer
Könige und Kaiser - gibt es eine größere Zahl von längeren deut
schen Kirchenliedern. Nachdem man zu Kreuzzügen aufbricht,
braucht man dazu Lieder, zur Zeit etwa des Friedrich Barbaros
sa. Pilgerlieder, Fronleichnams-, Oster-, Pfingst- und Weih
nachtslieder sind überliefert und werden von Hoffmann mitge
teilt.
Verfolgen kann man auf Hoffmanns folgenden Seiten, wie die
deutschsprachigen Kirchenlieder verschiedenartiger werden, die
Marienlieder zahlreich.
Hoffmann benutzt seine Literaturgeschichte für die folgenden
Jahrhunderte, um die allgemeine Geschichte zu verdeutlichen.
Das 13. Jahrhundert war ein Höhepunkt, Hochmittelalter. Doch
1254 war der letzte staufische König verstorben und 1268 war
der letzte Staufer Konradin in Italien hingerichtet worden. Was
dann kam, nannte man "Zwischenzeit", "Interregnum", auf das
1281 Rudolf von Habsburg und dann Wahlkönige aus verschie
denen Geschlechtern folgten, darunter Ludwig der Bayer. Bei
Hoffmann erfährt man:
Die fröhliche sangreiche Zeit verlor sich allmählig in Deutsch
land Schon das lange Zwischenreich und die vielen Kämpfe
Rudolfs mit seinen Gegnern hatten das ruhige genussvolle Le
ben erschüttert. Die darauf folgenden Ereignisse, die Uneinig
keit im deutschen Reiche und in der Kirche, die wiederholten
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päpstlichen Bannbullen gegen Ludwig den Baiern brachten
noch mehr Ernst und Trauer in alle Lebensverhältnisse.
Deutschland stand unter dem Interdict, die Geistlichkeit stritt
theils für den Kaiser, theilsfür den Papst: in Rohheit und Sitten
losigkeit schien ein Stand den andern übertreffen zu wollen. Im
Süden bildeten sich Bündnisse unter dem Adel gegen die wach
sende Macht der Städte, und diese vereinten sich wiederum ge
gen die Bedrückung und Anmaßung des Adels. Die Poesie, die
sich vorher einer so allgemeinen Pflege und Theilnahme zu er
freuen hatte, ward nur meist noch zunftartig geübt, von Hand
werkern in den Städten und dem armen fahrenden Volke; der
Adel und die Fürsten bedurften ihrer höchstens zum Lobe und
zur Verherrlichung ihrer Thaten und ihres Namens; Turniere
und Jagden, Fehden und Wegelagern waren ihnen viel edlere
Beschäftigungen. Im Norden Deutschlands aber, wo die Hansa
alle übrigen Interessen verschlang, zeigen sich nicht die Spuren
von Meistersängerschulen oder sonst gemeinschaftlicher Übung
der Poesie. (a.a.O., S. 73f)
Hoffmann wollte 1830 seine Studenten auch über die Gegenwart
aufklären. Seine Parallelisierung von geistigem und materiellem
Leben ist sicherlich nicht in jedem Punkt richtig und dient vor
allem zur politischen Verdeutlichung des Unterschieds "Gute
Zeiten - schlechte Zeiten". Tatsächlich entsteht in der von Hoff
mann beschriebenen schlimmen Zeit die Mystik, und obwohl
Hoffmann zu ihr kein Verhältnis hat, erhält sie zwangsläufig in
seinem Buch ein eigenes Kapitel und wirkt dann, als ob sie mit
dem Zeitalter gar nichts zu tun gehabt habe. Viele Mystiker ha
ben Predigten und Erbauungsbücher in der (deutschen) Volks-
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sprache hinterlassen, manche hatten Schwierigkeiten mit der Kir
che, selbst später so berühmte Leute wie Johannes Tauler und
Meister Eckhart: Für die Entwicklung von Sprache und Denken
ist kaum etwas Mittelalterliches wichtiger gewesen in Deutsch
land als die Mystik. So erzählt und zitiert Hoffinann aus ihr eine
Menge. Er bringt aus dem von ihm ausführlich besprochenen
Kreis den Text von 38 Liedern, wie sie nach seiner Meinung vor
allem für Nonnen meist von Mönchen und Weltgeistlichen den
frommen Frauengemütern entsprechend geschrieben worden
seien.
Dann behandelt er für diese Zeit die Lieder der Geißlergruppen,
die als Sektierer im Land büßend umherzogen, in einem eigenen
Paragraphen. Kirchenlieder gab es in dem, was Hoffinann
"Verfallszeit" nennt, also genug, entsprechend finden sie sich
auch in seinem Buch.
Hoffinann läßt es jedoch für das Kirchenlied erst mit dem 15.
Jahrhundert wieder aufwärts gehen. Vorgestellt werden Lieder,
die aus weltlichen Liedern ins Geistliche umgedichtet wurden,
was als Kontrastprogramm wirkt gegen den umgekehrten Vor
gang, als fahrende Geistliche und Scholaren weltliche Kontrafak
turen dichteten. Heinrich von Laufenberg, Freiburger Dechant
und Straßburger Mönch, erscheint als eine bedeutende Dichter
gestalt. Umsetzungen lateinischer Hymnen ins Deutsche, wie sie
dann für Luther typisch werden, zitiert Hoffinann auf ungefähr
150 Seiten. Luther erreichen die zitierten 100 Lieder nach Hoff
manns Meinung nirgendwo.
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Er kann noch eine Reihe von Werken vorstellen, die aus dem
Umkreis einer szenischen Darstellung der Geburt Jesu stammen.
Wiegenlieder sind dabei wichtig. Sie gehen schließlich in den
weltlichen Bereich über, werden Vorläufer der Kinderlieder.
Dreikönigslieder gibt es, wie wir sie noch kennen.
Schließlich wird einiges aus dem erstaunlicherweise unfreundlich
behandelten bürgerlichen Meistergesang gebracht und ein Nach
trag von alten Liedern aus späterer Zeit.
1524 ist Stichdatum für das Ende von Hoffmanns Darstellung mit
dem Erscheinen des ersten lutherischen Gesangbuches, mit dem
für ihn in diesem Bereich das Mittelalter zu Ende geht. Hoffmann
hat das Mittelalter aber nicht, wie die füiheren Humanisten, als
eine finstere Übergangszeit gesehen, sondern als glänzende Epo
che des Deutschen Reiches und als steten Aufstieg deutscher
Sprache und Literatur. Das war lange die Sehweise der dem alta
deligen Ritter- und Fürstenleben zugewandten Romantiker gewe
sen. Ihrem späten bürgerlichen Fortsetzer Hoffmann ist dann
Luther krönender Abschluß und Krönung des Mittelalters, das
nach ihm über Jahrhunderte weg vom Lateinischen zur Volks
sprache führt. Mit Luther ist man endgültig auch im religiösen
Bereich national, wie es Kaiser und Dichter schon waren. Mit
telalter war wichtig, kein finsterer Rückschritt wie für die Hu
manisten, es war jedoch nur Vorbereitung, konstatiert der bür
gerliche Hoffmann.
Bei dem ostwestfälischen Ependichter Friedrich Wilhelm Weber
wurde in °Dreizehnlinden" später wieder anderes betont: die Zeit
Karls des Großen, die lateinische Gemeinsamkeit Europas. Um
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1830 war - wie um 1930 - eine andere Tendenz beherrschend als
1880 und 1950: auch hier wechseln die Moden, manchmal frei
lich mit schlimmen Folgen oder aus schlimmen Gründen. Jeden
falls wünschte man sich im Vormärz eine deutsche Einigung aus
vielen, darunter wichtigen ökonomischen Gründen, so wie man
sich später eine Einigung Europas wünschte.
*
Hoffinann von Fallerleben, Kind seiner Zeit und national-liberal,
steht den späteren europäischen Aspekten nicht immer und
überall fern. Ein langer Anhang seines Buches ist der lateinisch
deutschen Mischpoesie gewidmet, zu der die heute noch durch
die Vertonung von Carl Orff bekannten "Carmina burana" und
viele Vagantenlieder zählen und natürlich das bei Hoffinann in
vielen Varianten wiedergegebene Weihnachtslied "In dulci jubilo/
Nun singet und seid froh." Auch die "Mischpoesie" war wohl
Inhalt einer Vorlesung Hoffinanns. Er sammelt und präsentiert,
kommentiert freilich selten auf eine kompliziertere Weise, son
dern gemäß der Fassungskraft seiner jungen Studenten. Was es
mit der deutsch-lateinischen Symbiose auf sich hat, dazu sagt er
nichts, wie Sprachmischungen eigentlich nichts sind, was die Zeit
des romantischen Glaubens an die Nationalitäten und an die be
sonderen Nationalsprachen interessiert hätte oder begünstigte.
Um so auffälliger ist, daß Hoffinann das Phänomen der sprachli
chen Mischung als Wissenschaftler notiert.
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Der Poet
1) Hinter der Liedersammlung und den Betrachtungen über Um
gestaltungen von Sprachen und Texten, in denen sich ein fleißi
ger Wissenschaftler zeigt, ist der typische Hoffinann deutlich
erkennbar: der unermüdbare Verfasser von Reimen, Versen und
Rhythmen, der Veränderer der Wörter in den Melodien und in
den Strophen, ein Mann, dem das Sprechen in gebundener Rede,
dem Verse und Reime Lebensluft sind. Wie bei manchen Leuten
alles Gold, Geld oder Geldeswert wird, was sie anfassen, so wird
Hoffinann alles zu Reimen und Rhythmen. Er war immer ein Poet
gewesen, hatte als Schüler gereimt, als Student in Bonn
"Burschenlieder" für die verbotene "deutsche Burschenschaft",
dann bald verschiedene Bändchen "Gedichte" veröffentlicht. Die
deutschen Kirchenlieder präsentieren sich bei ihm fast wie
Miterleben der Liederfülle, fast wie stets umgedichtete Hoff
mannsche Lieder. Solche Hoffinannschen Lieder entstehen da
mals fürs Familienleben - besonders als Kinderlieder, Wiegenlie
der usw. - und als Gesellschaftslieder, die - wie im "Lied der
Deutschen" - "deutsche Frauen, deutsche Treue,/ deutschen
Wein und deutschen Sang" nutzbar machen, um mit solch "altem
schönen Klang" das Leben als ein Miteinander möglichst dauernd
mit Heiterkeit und Festlichkeit zu erfüllen.
2) Hoffinann hat uns manches Wein- und Trinklied, vor allem
aber in seinen vielen Kinderliedern viele "Volkslieder" hinterlas
sen, von denen wir den Verfasser vergessen haben, weil sie so
selbstverständlich zum Alltag gehören:

109

Alle Vögel sind schon da
Kuckuck, Kuckuck, ruft aus dem Wald
Ein Männlein steht im Walde
0 wie ist es kalt geworden
Summ summ summ! Bienchen summ herum!
Wer hat die schönsten Schäfchen? Die hat der gute
Mond.
Winter ade! Scheiden tut weh, usw.
1906 brachte der Reclamverlag Hoffinanns "Kinderlieder" in ei
ner Auswahlausgabe (herausgegeben von dem Wissenschaftler
Max Mendheim, einem Kenner der Almanache und der Klassik).
Hoffinanns Kinderlieder galten als Teil der unvergänglich klassi
schen deutschen Literatur. Hoffinann galt als einer unserer gro
ßen Poeten, und das auch dann mit Recht, wenn er in vielen Ge
dichtsammlungen der Nachkriegszeit gar nicht mehr vorkommt.
Soweit es sich um Schulausgaben handelt, mögen die Herausge
ber für die Schuljahre die Erinnerung an die Kindheit für wenig
beliebt und so nicht besonders angemessen halten. In einer Aus
wahl deutscher Gedichte für angehende Grundschullehrer oder
für eine breite Leserschaft müßten einige von Hoffinanns Liedern
stehen. Ihr Fehlen spricht gegen die Herausgeber. Hoffinann ge
hört mit dem, was er petfekt konnte, unter die erinnemswerten
deutschen Poeten.
Schon 1891 hatte einer der ersten Etforscher der deutschen Ju
gendliteratur, Ludwig Göhring, ein Porträt des "Kinderdichters"
Hoffinann in der Zeitschrift "Der praktische Schulmann" gege
ben, das mit anderen Arbeiten Göhrings auch in Buchform veröf
fentlicht ist. 10-0ie Hoffinann-Gesellschaft hat 1957 einen beson-
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ders hübschen Band vorgelegt "Ein Gärtlein weiß ich noch auf
Erden", in dem Hans Joachim Malecki "Kinderlieder und Gedich
te" zusammengestellt hat. Kindheit erscheint als behüteter Garten
und als unwiederholbares Glück in ihm. Der Band ist für Großel
tern und Eltern zum Vorlesen m.E. brauchbarer als vieles aus der
reichhaltigen modernen Kinderliteratur. Aus romantischem Erle
ben ist von der Natur, von Jahreszeiten, Tieren, Mond, Sonne
und Sternen die Rede, wie das für die Kinderliteratur weitgehend
beibehalten worden ist. Es handelt sich nicht um pointenreiche
Aufklärung, sondern um schlichte Beschreibung der Naturwelt
zum Kennenlernen von deren elementaren Gesetzen. Kind-Sein
erlaubt, Natur einfach und ohne Pflicht zur Veränderung zu ge
nießen. Hoffinann versucht gegen die Anfänge einer kühleren
industriellen Welt auch für Erwachsene Kindheit, Poesie, Gefühl
zu bewahren. Das war ein geschichtlich bemerkenswerter Vor
gang. Sein Nachfolger war hierin der realistische plattdeutsche
Dichter Klaus Groth mit seinen Bildern aus dem umgrenzten
Dithmarschen.

Der Poet als politischer Dichter des jungen Deutschland
1) Aufklärung ist neben solcher "späten Romantik" ebenfalls ein
Dauerthema Hoffinanns, jedenfalls in seiner biedermeierlich
jungdeutschen Erwachsenenpoesie. Die geht von Liebe und Leid,
von Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter aus, aber sie kann
manchmal sogar in böser Weise ironisch sein und ist immer mit
der Tendenz behaftet, einfache Leser klüger zu machen über die
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Welt und ihre Gesetze, über das, was in Deutschland ist, und
über das, was sein sollte.
2) In diesen Rahmen fällt Hoffmanns wissenschaftliche Ausgabe
des Werkes, aus dem Goethe eine seiner Versdichtungen ge
macht hatte, nämlich seinen "Reineke Fuchs" 1794. Goethe hatte
in der alten Tiergeschichte die durch die Französische Revolution
entfesselten Instinkte seiner Mitmenschen wiedererkannt und sie
wiedererkennbar machen wollen. Er hat das alte Werk moderni
siert, das bei uns zuerst in plattdeutscher Form vor nun 500 Jah
ren, 1498, in Lübeck erschienen ist. Hoffmann von Fallersleben,
Spezialist fürs Holländisch-Niederdeutsche, hat in Breslau den
"Reineke Vos" in seiner alten Form neu herausgegeben, so daß
man ihn wieder in der Originalform lesen konnte. Suche nach
dem Original war eine der großen Leidenschaften der spätro
mantischen Biedermeierzeit. 1834 präsentierte Hoffmann also
eine gelehrte Ausgabe mit Kommentar und Wörterbüchern, die
1852 eine zweite erweiterte Auflage erlebte. Goethe wird damit
sozusagen volkstümlich korrigiert und die alte Sicht des Reineke
erneuert, der - wie Eulenspiegel, aber bösartiger - Geistlichkeit
und Adel verspottet. 11
3) Die zynische Betrachtung der Welt im Tierepos vom listigen
Fuchs, die den politischen Menschen und den Höfling Goethe
faszinierte, ist für Hoffmann nicht besonders typisch. Er hat
nichts Ähnliches selbst gedichtet und nur zweimal noch Fabeln
herausgegeben, 1868 und 1870 in Wien und Berlin in niederdeut
scher Sprache. Doch gehört der Wirtshaussohn Hoffmann seit
seiner Kindheit zu den nüchternen Beobachtern seiner Mitmen
schen und war früh zu politischen Betrachtungen gekommen, seit
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er als Student der verbotenen Burschenschaft nahegestanden
hatte. Hoffmann wurde mit seinem weltverändernden Zeitalter
gegen seine natürlichen Anlagen in die Politik gedrängt, ver
schärfte die psychologische Kritik menschlicher Bosheit zur Kri
tik der bestehenden Verhältnisse, in denen sich solche Bosheit
niedergelassen zu haben schien.
*
4) Das äußere Schicksal des netten, harmlosen und so freundlich
geselligen Poeten und Wissenschaftlers wurde in den späteren
Jahren eine Weile ganz von der Politik der Zeit bestimmt.
Das war ihm nicht an der Wiege gesungen, denn seine Fähigkei
ten waren offenbar andere. Aber wer in den napoleonischen Jah
ren geboren war, dem war manches zwangsläufig vorgegeben:
die Ideen des Liberalismus, der ganz neuen Wohlstand möglich
machte und jedem erreichbar erscheinen ließ, der Sinn für große
Gemeinschaften, in denen sich ein neues, besseres und reicheres
kulturelles, wirtschaftliches und geistiges Leben entfalten konnte
als in den kleinen alten Adelsherrschaften. Den Zeitgenossen war
vorgegeben der große Kampf gegen die immer in der Luft lie
gende Fremdbestimmung und -herrschaft, das selbstverständliche
Verlangen kluger und gebildeter Bürger, dem Adel gleichgestellt
zu werden - kurz und gut: man hatte große Hoffimngen gegen
diejenigen zu setzen, die ihrerseits noch die alte Welt verteidigten
und die man verachtete und angesichts der Entwicklung nicht als
sehr gefährlich einschätzte. Große Angst hatte man vor den
scheinbar Mächtigen nicht in der Restaurationszeit. Es war wohl
schon wie bei unserer Studentenrevolution 1968, als junge Leute
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sich von der Revolte eher eine Karriere versprachen als Verfol
gung.
An Hoffinanns Entwicklung kann man sehen, wie die deutschen
und europäischen Romantiker, die zunächst den Sinn für alte
Qualitäten wiedererwecken wollten, als sie das Mittelalter gegen
das römisch-griechische Altertum setzten, schließlich in einer
zweiten Phase eine neue Mode schufen unter den Bürgern und
Gelehrten. Man überzeugte sich, daß etwas Neues beginne. Man
hatte den alten "Frühlingsglauben" von Ludwig Uhland "Nun
muß sich alles, alles wenden" (1812) oder die Hoffinann näher
liegende "Hoffimng" des jüngeren und damals jungen Emmanuel
Geibel (1841): "Es muß doch Frühling werden!"
5) Hoffinann hat seinerseits, anders als etwa der 15 Jahre jüngere
Friedrich Wilhelm Weber, immer neue Frühlingslieder verfaßt.
Während die Realisten wie Weber Herbst und Ernte als begin
nendes Ende elegisch beschreiben, ist dem Romantiker Hoffinann
noch Aufbruch und Frühling bevorzugte Jahreszeit. Er fand im
Alltag Geselligkeit, die ihm gefiel, unter wendigen, fortschrittli
chen und lebenslustigen Genossen, er glaubte, der neue politische
Frühling, den sie zusammen erlebten und beschworen, werde
ausbrechen und man müsse dabei sein.
So veröffentlichte Hoffinann 1840 mit einem für ihn nicht nur als
Ironie bezeichnenden Titel "Unpolitische Lieder", von denen es wenn man die Zeitverhältnisse bedenkt - eher überraschend ist,
daß sie zunächst ohne Folgen für den Poeten blieben. Es geht
forsch los:
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Von allen Wünschen in der Welt
Nur einer mir anjetzt gefällt,
Nur: Knüppel aus dem Sack.
Ein richtiges Burschenlied, das Ho:ffinann da gedichtet hat, zwei
deutig und alles, was so dazugehört. Es lehnt sich an ein Grimm
sches Märchen an, funktioniert es aber um. Es hätte einer all
mächtigen antirevolutionären Polizei auffallen können. Doch ist
der erste Teil der "Unpolitischen Lieder" von 1840 ein Meister
werk an souveränem und getarntem Spott.
Hätte Ho:ffinann sich weiter Mühe gegeben, so raffiniert zu
schreiben! Hier konnte er mit dem Spötter Heinrich Heine wettei
fern und wurde von dessen Hamburger Verleger Hoff
mann&Campe auch sofort entdeckt und gedruckt. Unendlich
viele Lieder müßte man zitieren. Ho:ffinann bietet an diesem
Punkt Stoff für eine Semester-Vorlesung, wenn man ein detail
liertes Bild geben wollte. Man würde immerzu Neues zu erzählen
haben, könnte die oft geistreichen Gedichte einzeln vorführen.
Das muß ich leider unterlassen.
In einem zweiten Teil der "Unpolitischen Lieder", der ein Jahr
später erschien, ist dann vieles zu direkt, als daß die damalige
Polizei und die damaligen Zensoren es hätten übersehen und
passieren lassen können. Es ist für jedermann und sofort ver
ständlich, daß die Adelsherrschaft massiv angegriffen wird.
Schon ein Jahr nach der Thronbesteigung des zunächst enthu
siastisch begrüßten Romantikers Friedrich Wilhelm IV. in Preu
ßen wird Ho:ffinann zum Sprachrohr all derer, die sich nach gro
ßen Hoffimngen schnell für enttäuscht erklären. Friedrich Wil-
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heim IV. war fromm, wollte mittelalterlichen Kirchenbau neube
leben, die christlichen Konfessionen und Gruppen zusammenfüh
ren. Man hält den später im Wahnsinn endenden König gleich für
schwach. Die Zeichen der Zeit erfaßte er nicht.
Gegen die altromantischen Ideen des Königs findet man bei
Hoffinann alle Hauptthemen der jungromantischen revolutionä
ren jungdeutschen Schriftsteller, doch ist sein Akzent schlichter,
volkstümlicher und damit entschiedener gegen alle Privilegien
und jede Art von Geburtsdünkel gesetzt, als man das sonst an
triffi. Hier hat Hoffinann ernsthaft reagiert. Er greift zeitgemäß
den Adel an und - meist indirekt - die Monarchie, aber andere
Gruppen der Gesellschaft, die sich abheben wollen, bleiben nicht
ungeschoren. Nicht jedes Gedicht Hoffinanns möchte man heute
vorlesen. Für alle Arten von Vorurteilen hatte er wenig Sinn.
Heftig artikuliert wird die Feindschaft gegen "Pfaffen", so daß 30
Jahre später der preußische Kulturkampf Hoffinanns begeisterte
Zustimmung findet. "Freiheit" bedeutet ihm Freiheit von allen
äußeren Einflüssen. Den "ultramontanen" Einfluß des Papstes
schätzt er, wie Walther von der Vogelweise und wie Luther, als
besonders gefährlich und verwerflich ein.
1841 nimmt der Autor kein Blatt vor den Mund. Mit Spott und
Aggressionen gegen die Herrschenden hielt man sich in den Krei
sen, in denen Hoffinann in Breslau verkehrte, nicht zurück.
Hoffinann war mit einer jungen Dame aus dem preußischen Adel
verlobt, aber die Sache hatte sich totgelaufen. Die Generalstoch
ter interessierte nicht mehr und hatte keinen Einfluß auf den
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Poeten. Hoffinann benutzt ungeniert Gleichnisse und Bilder, die
an Revolution denken lassen:
St. Bon(facius
{l.März 1841)
Sprach der heilige Bonifacius:
Eines, eines erst vor allen!
Eure Götzen müssen fallen,
Fallen muß des Teufels Spott!
Unter seines Beiles Streiche
Sank' des Volkes heil'ge Eiche,
Stieg empor der Glaub' an Gott.
So der heilige Bonifacius:
Eines, eins auch uns vor allen!
Unsre Götzen müssenfallen,
Fallen muß ihr Priesterchor!
Unter welches Beiles Streiche
Fällt der Knechtschaft heil'ge Leiche,
Steigt der Freiheit Geist empor? (GW IV, S.200/)
Ist das gar ein Hinweis auf die Guillotine? Der Übergang in die
neue Freiheit ist jedenfalls in einen wei!en geschichtlichen Zu
sammenhang gestellt, kann als Wunsch nach Ablösung des Chri
stentums verstanden werden. Wenn die moderne Befreiung vom
aristokratischen Aberglauben die Tat des Bonifatius bei der Ein
führung des Christentums wiederholt, dann haben wir eine Art
Geschichtsphilosophie, die zwar nie spezielles Thema unseres
Autors ist, aber damals im Umkreis von Hegel und Marx ganz
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selbstverständlich war. Auch bei Hoffinann folgen drei Ge
schichtsepochen wie bei Hegel - und wie später bei Marx - auf
einander. Bei Hoffinann sind es Zeiten von Heidentum, von
Christentum und von "Freiheit", was von fern an Gotthold
Ephraim Lessing erinnert. Man versteht, daß und warum Hoff
mann das Mittelalter mit der Neuzeit von 1600-1800 gleich in
eins setzen kann, und nicht mit der Renaissance eine neue Welt
beginnen läßt. Sie gehört für ihn noch zu dem "christlichen"
Zeitalter, nach dem bei ihm erst mit der Aufklärung eine Epoche
der "Freiheit" beginnt, auch wenn die Renaissance dafür schon
Ansätze hatte.
Hoffinanns Töne sind in dieser Zeit ungebremst radikal, so daß
man Texte wie sein "Herbstlied eines Chinesen" vom 23.2.1841
kaum mehr anders denn als direkten Aufruf zur Revolution ver
stehen kann:

Wir sind nicht reif!
Das ist das Lied, das sie gesungen haben
Jahrhundert' lang uns armen Waisenknaben,
Womit sie uns noch immer beschwichten,
Des Volkes Hoffen immer vernichten,
Den Sinn des Bessern immer bethören
Und unsre Zukunft immer zerstören.
Wir sind nicht reif!
Reif sind wir immer, reifzum Glück aufErden,
Wir sollen glücklicher und besser werden.
Reif sind wir, unsre Leiden zu klagen,
Reif sind wir, unsre Wünsche zu sagen,
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Reif sind wir, euch nicht mehr zu ertragen,
Reff, für die Freiheit Alles zu wagen!
Da Hoffinann sich durch offene Worte überall Feinde gemacht
hatte und alle die, die von den Romantikern Spießbürger und
Philister genannt wurden, kräftig erschreckte, war es der Zensur
behörde und den preußischen Ministerien leicht, den Dichter als
Beamten zu maßregeln. Der Poet wurde Ende 1842 :fristlos aus
dem Amt als Professor entlassen, Gehalt und Pension wurden
ihm ersatzlos gestrichen.

Amtsenthoben und ausgewiesen
1) Er begann das, was in gewisser Weise zu ihm paßte, ja, sein
tiefster Traum gewesen sein mag, eine Existenz als "freier
Schriftsteller", dessen Einnahmen von seinen Verlegern und sei
nen Anhängern relativ reichlich kamen. Letztere spielen eine be
deutende Rolle und wären mindestens ein Kapitel für sich. Einer
von ihnen, Grundbesitzer in Mecklenburg, konnte dem in Han
nover und Preußen ausgebürgerten Hoffinann nach den rück
ständigen mecklenburgischen Gesetzen Haus-, Wohn- und Paß
recht auf seinem Gut verleihen. Was in Fritz Reuters tragischer
Geschichte als "Kein Hüsung" (Markierung F.S.) Weltliteratur
geworden ist, bewegende Anklage gegen eine unmenschliche
Macht des Grundherrn gegenüber den in Leibeigenschaft gehal
tenen Landarbeitern, die man einfach für staatenlos erklärte,
wenn man es als Gutsherr wollte, so daß sie nirgendwo eine
Bleibe fanden, das erweist sich umgekehrt bei dem einsichtigen
und fortschrittlichen Gutsbesitzer Samuel Schnelle als Rettung
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für Hoffinann, der auf dessen Gut eingebürgert wird, freilich als
(Titular-)Schafhirte.
Wir sind in der Nähe einer Komödie der Freiheit, einer Gaudi,
zumal man - mindestens nachträglich - den Eindruck hat, so ganz
schlimm sei es Hoffinann doch nicht ergangen, auch wenn er
umhergetrieben wurde und nirgendwo einen wirklich festen
Punkt hatte, der ihm Heimat war. Anders aber als in der Zeit
Webers nach 1870 war Hoffinanns Heimat nicht nur in Worten
"das ganze Deutschland", wie Ernst Moritz Arndt gesungen hat
te. Das Vaterland Deutschland war wichtig und Hoffinanns
wichtigste politische Idee, und es war das ganze und vielfältige
Land, das dem nationalliberalen Poeten offenstand, auch wenn
die offizielle Polizei ihn verfolgte. Verfolgt, ausgewiesen wurde
Hoffinann an vielen Stellen in diesem Deutschland, mit großarti
ger Gastfreundschaft empfangen und gepflegt aber noch häufiger.
Die gemeinsamen Ideen und die gemeinsamen Vorstellungen von
einem heiteren freien Leben gegen die fürstlichen und adeligen
Bedrücker ermöglichten Hoffinann gute Tage in einer eigentlich
unmöglichen Existenz. Das Bürgertum hatte reale Macht und
liebte seine Freiheit und praktizierte sie. Peter Hille muß die
fröhliche Existenz Hoffinanns gerade in dieser problematischen
Zeit später vorgeschwebt haben, als er sein Wanderleben begann.
Der Dichter war überall gern gesehen, er war frei und erwünscht
wie einst mittelalterliche Sänger. Hille erlebte Ähnliches so nicht
mehr.
Man kann nicht übersehen, daß die neue Abhängigkeit auch ihre
Probleme hatte. Hoffinann hat aus dieser Perspektive manches
bewegende Lied geschrieben wie sein "Campo morto",
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"Friedhof' aus Italien, das salopp. formuliert ist, aber sein beweg
tes Gemüt zeigt.
Unter dem Titel "Wen's juckt, kratze sich" hat Hoffinann mit
seiner Wirklichkeit von 184 7 abgerechnet:

Und als ich doch mißliebig ward
Trotzdem an manchem Ort
Da.fandet ihr es nicht zu hart,
Daß man mich jagte fort.
Da sagtet ihr: 's geschieht ihm Recht!
Er sang zu keck, zufrech, zu schlecht!
Und sagtet auch noch nebenbei:
Ganz Recht hat unsre Polizei! 12
An Ferdinand Freiligrath in London schrieb Hoffinann am
29.11.1846 von Geisenheim am Rhein:

Ich stieg zu der höchsten Höhe, die ein deutscher Gelehr
ter erreichen kann, ich war Professor ordinarius und fiel
wieder herab und wurde nur glücklicher dadurch, nach
dem ich Amt und Gehalt verloren hatte. Nun lebe ich
freilich frei von amßichen Beziehungen, von jedem
Staatszwange, aber bin abhängig geworden von der Güte
meiner Freunde, denn auf eigene Hand vermag ich nicht
zu leben. 13
Der Schluß klingt nicht nach dem forschen Beginn. Er erklärt
Hoffinanns abenteuerliche Pläne, nach gründlichem Studium und
Vorlesungen in Frankfurt nach London zu kommen, englisch zu
lernen und schließlich Vorlesungen in New York zu halten "über
deutsche Literatur bis auf die neueste Zeit".
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Tatsächlich tritt Hoffmann bis zur Revolution 1848 unaufhörlich
in neuen Männergesellschaften in Deutschland auf, wo die Frei
heit gefeiert wird, und unaufhörlich veröffentlicht er neue Ge
dichtsammlungen:

Deutsche Lieder aus der Schweiz
Deutsche Gassenlieder
Deutsche Salonlieder
Maitrunk
Hoffmann 'sehe Tropfen
Texanische Lieder
Schwefeläther
Diavolini
ZwölfZeitlieder.
2) Italien wurde kritisch besucht, was zu "Konfetti",
"Teufelchen", "Teufelsliedchen" führte. Amerika wurde gefeiert,
aber nicht als Reiseziel angepeilt wie bei so vielen deutschen bür
gerlichen Revolutionären und armen Landleuten. Es blieb bei der
Poesie. Dabei kannte Hoffmann viele einflußreiche Leute und
Auswanderer. In Italien war er mit einem der ersten steinreich
werdenden westfälischen Unternehmer, mit Friedrich Ludwig
Tenge aus Niederbarkhausen in Lippe, der die ganze Grafschaft
Rietberg vom Fürsten Kaunitz gekauft hatte. Am Rhein kannte er
dessen Schwiegersohn, den Weinhändler Dresel und durch ihn
den ganzen adeligen deutschen Texasverein, in dem Dresels früh
in Texas verstorbener Bruder eine wichtige Rolle spielte wie Ot
fried von Meusebach, dessen Familie Hoffmann aus Berlin kann
te. Hoffmann korrigierte Dresels texanisches Tagebuch, blieb
aber in Deutschland, wo er sich zuhause erklärte, obwohl ihm der

122

Texasverein ein Riesengrundstück mit Blockhaus per Urkunde
schenkte. Eine Siedlung in Texas sollte eigentlich "Fallersleben"
heißen, woraus aber nichts wurde. Hoflinann war eine Art Köder
für Auswanderer. 14 Hoffinann emigrierte jedoch nicht, gab ohne
ernsthaftes Schwanken dem "Vaterland" den Vorzug trotz Ver
folgung. Es war ihm ein ideelles Gut, aus dem er lebte.

ImNachmärz
1) Wie bei vielen Autoren kann man auch bei Hoflinann 1848
einen Einschnitt konstatieren, ein neues Verhältnis zum Leben,
nachdem klargeworden war, daß niemand Willen und Macht
hatte, den totalen Umsturz, von dem die Jungdeutschen träum
ten, zu organisieren und durchzuführen. Dazu ging es den Bür
gern viel zu gut. Sie waren bereits an der wirklichen Macht be
teiligt. Die Revolution war ein Traum der Intellektuellen, kein
Bedürfnis in einer breiten Schicht der Bevölkerung. Welche Gü
ter mit der beginnenden Industrialisierung zu verteilen sein wür
den, ahnte man zwar noch nicht, vermutete aber wohl richtig,
daß Bürgerkriege die gesuchten materiellen Güter nur zerstören
würden. Ein immer sichtbarer produzierter Überschuß harrte der
Verteilung, seine Zerstörung lag am allerwenigsten im Interesse
der Bürger. Mittel- und Westeuropa wurden wohlhabend gemes
sen an früheren Zuständen. Revolutionen waren kaum im Interes
se vieler Bürger.
*
2) Hoflinann markiert nach 1848 einen neuen Anfang durch Hei
rat. Der preußische Staat war - selbstsicher werdend - nach der
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Revolution relativ großzügig. Fontane z.B. fand einen Platz im
Staatsdienst, Hoffinann wurde wenigstens teilrehabilitiert, erhielt
seine Pension.
Im Oktober 1849 heiratet der Sljährige seine 18jährige Nichte
Ida zum Berge, die Musiklehrerin war. In musikalischem Gefühl,
dem Bedürfnis nach Sang und Klang paßten die Ehegatten be
sonders gut zueinander. Hoffinann etablierte sich am Rhein, da
wo er besonders schön ist, zunächst auf der linken Seite in Bin
gerbrück, dann auf der rechten in Neuwied. Der maßvoller
schreibende Dichter wurde vom Großherzog auf einen Hinweis
der wichtigen Bettina von Arnim, geborene Brentano, einer mit
Richtung auf allgemeine Wohlfahrt des Volkes romantisch in der
realistischen Epoche politisch aktiven Poetin, 1854 nach Weimar
berufen und gab dort drei Jahre lang, angemessen honoriert, das
"Weimarische Jahrbuch für deutsche Sprache, Literatur und
Kunst" heraus. Einen neuen Musenhof klassischer Kunst wie
einst sein Vorfahr Karl August mit Schiller und Goethe vermoch
te der Großherzog Alexander allerdings nicht zu schaffen, ob
wohl er als einen wichtigen Zentralpunkt den Komponisten Franz
Liszt dort etabliert hatte und dieser spätere Schwiegervater Ri
chard Wagners soeben mit Wagner Freundschaft geschlossen
hatte und in Weimar die neudeutsche Musikschule entstand, die
mit Liszt, Wagner, Bruckner, dem Dirigenten von Bülow und
Gustav Mahler großen Einfluß gewann.
Um Liszts Wohnsitz Altenburg entfaltete sich in Weimar ein
heiteres Gesellschaftsleben, in dem Hoffinann eine große Rolle
spielte als Gesellschaftsdichter und schwungvoller Gesellschafter
mit hübscher ju;nger musikalischer Frau. Vermutlich erlebte der
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Ehemann und Dichter seine glücklichsten Jahre in Weimar, aus
dem der Sohn den Namen "Franz" vom Paten Franz Liszt mit
brachte.
*
3) Hoffinann verläßt Weimar dann aber doch, nachdem der
Großherzog an seiner Künstlerkolonie kein Interesse mehr zeigt,
die Zuschüsse für das Jahrbuch streicht. Die in Weimar gepfleg
ten Verbindungen führen zur Berufung Hoffinanns als Bibliothe
kar nach Corvey durch den Herzog Viktor von Ratibor: Der
Adel hat das Heft politisch vielfach wieder in der Hand, verhält
sich geschickt und großzügig.
Die Zeiten hatten sich geändert und der ehemalige Revolutionär
kehrte zu seinen frühen Beschäftigungen zurück, zu den alten
Büchern und zur Wissenschaft, jetzt unter dem milden Patronat
eines meist abwesenden großen adligen Herrn statt im Staats
dienst. Er gibt alte Dokumente aus Corveys Geschichte heraus.
Hoffinanns Traum vom einheitlichen Deutschland begann sich
Schritt für Schritt zu erfüllen. Der deutsche Nationalverein war
1859 gegründet worden, der Zollverein - wie die europäische
Wirtschaftsunion von den Intellektuellen lange bespöttelt - be
gann zu wirken. Bismarck begann seine preußisch bestimmte
Einigungspolitik 1862. Hoffinann seinerseits war zu eben dieser
Zeit in den preußischen Umkreis zurückgekehrt, in den die Her
zöge von Ratibor gehörten, von denen einer lange den Vorsitz im
preußischen Oberhaus übernahm. Hoffinann genoß den Sieg über
Dänemark 1864, das ja 1848 die deutschen schleswigschen Revo
lutionäre besiegt hatte. Hoffinann konnte auch den preußischen
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Sieg im Kampf mit dem in Ho:ffinanns Lebenswelt als reaktionär
verschrieenen Österreich genießen. Ehrenstellen und Mitglied
schaften in Akademien erhielt Ho:ffinann aus dem Westen: in den
Niederlanden und in Belgien. Er war in Corvey ein berühmter
Mann, der mit der Entwicklung und den zeitgenössischen Ideen
im großen und ganzen ohne Konfrontation leben konnte. Seine
Gedichte standen im Einklang mit dem neuen Zeitgeist.
Vollkommenes Glück war Ho:ffinann freilich nicht mehr beschert;
denn bald nach dem Umzug nach Corvey starb seine junge Frau.
Sie ist dort beerdigt. Ho:ffinann scheint sie nie vergessen zu ha
ben. Den Haushalt und den Sohn versorgte eine Schwägerin.
4) Den deutsch-französischen Krieg und die Reichseinigung er
lebte Ho:ffinann als Erfüllung seiner Voraussagen. In seinen
"Streiflichtern", die jetzt in der reimlosen und rhythmischen Form
der klassischen Dramen verfaßt wurden, mit denen er Kritik an
sehr Verschiedenartigem übt, an der Auswanderung nach Ameri
ka genauso wie am Gründertum oder an Titel- und Ordensverga
be, stehen noch politische Lieder. Sie feiern auch den von ihm
lange vorausgesagten Erfolg Preußens. Ho:ffinann schwenkte
sichtbar endgültig von links- zu nationalliberaler Tendenz, die
seinen Auffassungen, wenn man sie engherzig einordnen will,
ohnehin am nächsten stand. Die Nationalliberalen wurden über
längere Zeit Bismarcks Partner.
Hauptwerk der Jahre in Corvey waren die detailreichen, aber
glanzlosen sechsbändigen "Lebenserinnerungen", die 1868 er
schienen und bis zum Umzug nach Corvey fortgeführt wurden.
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Man könnte sagen, Hoffinann habe in Corvey nach dem Tod
seiner Frau nur in und von Erinnerungen gelebt.
Fast alle Vormärzdichter haben den Epochenumbruch, der mit
der Revolution 1848 erfolgte, als ein Ende empfunden. Seiner
Natur gemäß war Hoffinann ein wenig flexibler. Er hat seine
Position beibehalten und dauernd nach den Umständen ein wenig
verändert. Er schreibt bis an sein Lebensende kritische Gedichte,
ist aber mit dem außenpolitischen Erfolg und Einfluß des neuen
deutschen Reiches hochzufrieden, was dann neu die freundlich
gutwillige gesellschaftsorientierte Seite seines Wesens förderte,
die ihn stets zu affirmativen poetischen Bekundungen anregte,
wie sie seine immer weiter vermehrten Kinderlieder bestimmen.
Der 7ojährige Hoffinann paßt in die geistig-gesellschaftliche Welt
seiner Spätzeit, obwohl er offensichtlich nicht zur Generation der
Realisten gehört. Er war berühmt und galt als lebendes Denkmal.
An der Beerdigung des 76jährigen war die Teilnahme groß, ohne
daß der preußische Staat aus ihr etwas Besonderes machte. Auch
die Zahlung des ganzen Professorengehalts, das ein hoffinannbe
geisterter Hamburger Hauptpastor erbeten hatte, hatte der kon
servative preußische Kultusminister Mühlher verweigert wie eine
Unterstützung für den preußischen Balladendichter und Kriegs
berichterstatter Fontane. Man nahm die Dienste der Intellektuel
len an in Preußen, blieb aber sparsam und hatte Öffentlichkeitsar
beit noch nicht als interessante Sparte für den Staat entdeckt.
Geistiges hatte unbezahlt zu entstehen, so dachte man - minde
stens auflängere Sicht - irrtümlich.
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5) Hoffinann blieb ein berühmter Mann, sein Grab wurde be
sucht, seine Werke erschienen um 1900 in den gängigen Klassi
kerausgaben bei Bang und bei Hesse. Ein Anlauf auf eine mög
lichst vollständige Gesamtausgabe wurde unternommen. Ein
Briefband mit Freundesbriefen erschien 1907, blieb aber - anders
als bei Fontane etwa, von dem immer noch neue Briefbände er
scheinen - der einzige. Man schrieb über Hoffinann Dissertatio
nen, u.a. bei dem ersten Münsteraner Germanisten Julius Schwe
ring im Rahmen von dessen Interesse an westfälischer Literatur,
1912 z.B. über den "vaterländischen und politischen Dichter",
aber solche Arbeiten sind nicht sehr zahlreich, man kann sie in
einer Woche lesen. Hoffinann wurde gesammelt als westfälischer
Autor, z.B. in Dortmund, wo es eine um Vollständigkeit bemühte
Sammlung seiner Werke gibt.

Fazit
Fragt man, was heute - ein Jahrhundert nach seinem Tod - von
dem Poeten Hoffinann von Fallersleben auf Dauer lebendig blei
ben könnte als erinnerungswürdig und was der Autor uns heute
bedeuten kann, lassen sich mehrere Aspekte anführen, unter de
nen seine Lebensleistung und sein Lebensbild Interesse behalten:
1. sind innerhalb der deutschen Dichtung seine volksliedhaften
Kinderlieder Spitzenleistungen. 1873 wurde kurz vor seinem Tod
die letzte Sammlung veröffentlicht.
Spitzenleistung und einmalig ist auch seine volksliedhafte Dich
tung als Ganzes. Einige meist politisch national und liberal getön
te volksliedhafte Gedichte fallen darin als besonders gelungen
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oder als bestimmten Zwecken besonders gut angepaßt auf Sie
halten zeitlose Ideale wie die elementaren Menschenrechte und
manchmal Menschenpflichten poetisch lebendig, propagieren auf
viele Weisen wirkliche Demokratie. Natur- und Liebeslyrik ist
dagegen oft zeittypische Dutzendware, solide und gut gefertigt,
mit Gebrauchswert. Doch fällt sie nicht besonders auf
2. Vorzüglich spiegelt Ho:ffinann sein Zeitalter. Das gilt für das
Ganze seines Lebens und seiner Dichtung und bis in viele Einzel
züge. Man könnte z.B. vergleichen, wie er Amerika vor der Re
volution und nach der Reichseinigung anders und jeweils zeitty
pisch sieht 15 , wie typisch sein preußischer Blick auf Italien ist und
vielerlei Ähnliches. Modellhafte Beschreibungen der Entwicklung
des jungdeutschen Zweiges der Literatur der Biedermeierzeit ist
von Ho:ffinanns Werk her besonders gut möglich, weil er lange
lebt und sich mit der Zeit entwickelt.
Hofffinanns Biographie ist als politischer Modellfall verwendbar
für einen liberalen Intellektuellen in Preußen zwischen 1820 und
1875. Bis zur späten Zuwendung zum Adel hin spiegeln sich
Epochen, Wünsche, Erfolge, Möglichkeiten des Zeitalters. Lie
besgeschichten, Aufenthaltsorte und Berufsschicksal ergeben
eine spannende Geschichte.
3. ist Ho:ffinann Beispiel für die frühe Geschichte der Germani
stik, die als Mittelalterforschung und Philologie damals mit ihren
neuen Inhalten startet. Politische Tendenzen der neuen Wissen
schaft sind samt ihrer Fähigkeit unverkennbar, nahestehendes
Volkstum in seinem eigenständigen Wachstum zu fördern. Hoff-
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mann wird Ahnherr der Niederlandistik und Förderer flämischen
Sprach-, Literatur- und Nationalbewußtseins.

Größe und Grenze des Nationalliberalismus
Von deutschem Nationalbewußtsein sprach er bis zuletzt. Das
sollte man nicht mißverstehen: Seiner Zeit entsprechend war es
das große Ganze, das uns überdauert, an dem man sich orientier
te, wie wir es aus Hegels Philosophie übernational kennen. Er
staunlich ist nicht der nationale Ton bei Hoffinann, sondern für
seine Zeit eher die später typische Abwesenheit von allem Reli
giösen, von allem, was diese Welt irgendwie übersteigt. Soziale,
politische Aspekte sind es offenbar allein, die Hoffinann interes
sieren. Trotz Hegel gab es keine Liebe zu den gewaltigen Le
bensräumen, wie sie uns heute begegnen und damit angemessen
sind. Die Nationen waren neue und die größten der vom Indivi
duum erfahrbaren Kultur- und Wirtschaftsräume. Hoffinann
bleibt für seine Zeit darin typisch, belehrt uns gerade deshalb
gegen und über das, was unsere heutige Vorstellung ist.
*
Nach dem Tod seiner Frau hielt Hoffinann für sein eigenes Ende
in Corvey anderes fest, als man es vom Nieheimer Friedhof vom
Grab Friedrich Wilhelm Webers kennt, der Heil nur vom Kreuz
erwartete. Hoffina.np.s Credo paßt für den Dichter einer Natio
nalhymne. Es ist und bleibt nicht unproblematisch:
Doch wenn mein Liedje ausgesungen,
Wenn je mein Kind mich auch verläßt,
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Dann halt ich tief vom Schmerz durchdrungen,
Das Allerletzte gläubig fest.
Eins muß mir das Geleit doch geben,
Eins bleibt mir treu zum Grabesrand,
Eins wird dereinst mich überleben:
Die Liebe.für das Vaterland 16
*
Hoffinann von Fallerslebens Auffassung von der Welt machte ihn
zum Verfasser einer deutschen Nationalhytnne besonders geeig
net. Sein "Lied der Deutschen" ist nicht zufällig sein erfolgreich
stes, sein weltweit bekanntestes Werk geblieben, ohne daß staat
liche Stellen dabei nachgeholfen hätten. Daß man in der Folge
auf seine erste Strophe verzichten mußte, die aus der Zeitsituati
on beschrieb, in welchem Siedlungsraum von der Sprache her das
deutsche Reich unter günstigsten Umständen hätte gebildet wer
den können, ist selbstverständlich geworden. Historisches pflegt
Ergebnis historischer Prozesse zu sein; öffentliche Rechtsord
nungen ergeben sich als Prozeß des Ausgleichs, der Austarierung
unterschiedlicher Vorstellungen zu einer für alle lebbaren Ord
nung. In einer internationalen Ordnung gilt das auch für Natio
nen.
Hoffinanns dritte Strophe dagegen erwies sich als unverwüstlich.
Sie enthält die Ideale der französischen Revolution, der bürgerli
chen Demokratie, des "Liberalismus" als philosophische Idee.
Aus der deutschen Zeitsituation ist "Brüderlichkeit" als von vie-
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len kleinen regierenden Fürsten verhinderte elementare
"Einigkeit" der Subjekte des Gesellschaftsvertrages 1841 an die
Spitze gesetzt. "Gleichheit" folgt als Hoffnung auf gleiches Recht
- vielleicht auch in der Tradition hegelscher Philosophie formu
liert - unter Vermeidung des anstößigen revolutionären An
klangs, während von der jedem menschlichen Dasein zugrunde
liegenden "Freiheit" nur unverstellt gesprochen werden kann als
einem Grundprinzip des Lebens wie einer Grundlage allen Fort
schritts und Wohlstands in einer modernen Gesellschaft.
Hoffinanns idealistische Beschreibung der politischen Wünsche
der europäisch-amerikanischen Welt der Zeit war universell ak
zeptabel, für mehr als ein Jahrhundert und über manche schreck
lichen Ereignisse und Katastrophen hinweg.
Dennoch wäre Hoffinann nicht die eigenständige Persönlichkeit
gewesen, als die er sein Leben lebte, wenn er nicht in einer weite
ren, zweiten Strophe auch noch einem anderen Gefühl Ausdruck
gegeben hätte, als seine erste und seine dritte Strophe es formu
lieren. Hoffinann war nicht nur, ja nicht einmal hauptsächlich ein
politischer Mensch. Der - wohl auch notgedrungen - allzu natio
nale Liberale feierte aus eigenem Lebensgefühl und eigener Le
bensgestaltung Lebenslust, Feier und Fest als fröhliches Ergebnis
moralischer Haltung: Treue, Liebe, Gemeinschaft sollten gelten
und wirken. Im Konkurrenzkampf der Nationen hatte Hoffinanns
Vaterland Harmloses und Freundliches beizutragen, meinte er. In
diesem persönlichen Empfinden als Ausdruck einer - nach Goe
thezeit und deutscher Romantik - kulturgesättigten Lebensform
ist der Dichter August Heinrich Hoffinann von Fallersleben ge
wiß am vollständigsten erhalten. Sein Wunsch, die sich insbeson-
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dere im Gesang verwirklichende Kultur der deutschen Bieder
meierzeit solle überall wirksam werden, zeigt wohl das an seinem
Werk erhaltenswerteste Ingredienz. Mit den Qualitäten des Ge
müthaften solle Deutsches "in der Welt behalten seinen guten
alten Klang11 (Markierung F.S.), formulierte Hoffinann. Das
paßte als Beitrag eines Volkes, da_s sich seiner Poeten, seiner
Dichter und Denker, zu dieser Zeit unwidersprochen und zu
stimmungsgewiß rühmen konnte. Hoffinann konnte in diesem
Punkt leicht über das Nationale hinausdenken.
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