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SELBSTDARSTELLUNG 

Die am 11. September 1983 in Erwitzen (Stadt Nieheim) 

gegründete 

VEREINIGUNG DER FREUNDE DES DICHTERS PETER HILLE e.V. 

- mit Sitz in Nieheim -

will das Andenken an den Dichter pflegen und verlebendigen. 

Diesem Ziel dienen: 

1. Die Restaurierung des Geburtshauses Peter Hilles in

Erwitzen und seine Herrichtung als Gedenk- und Begeg

nungsstätte.

2. Die Sammlung, Erhaltung und Verbreitung des dichte

rischen Nachlasses, nicht nur in den Gesammelten Wer

ken, sondern auch in einem ARCHIV des HILLE-HAUSES.

Es gibt eine erstaunlich reichhaltige Sekundärliteratur

zum Leben und Werk Peter Hilles. Sie wird in Bibliothe

ken, Forschungsarchiven oder auch privat gehütet. So

mancher Zeitschriftenartikel oder Buchauszug verdankt

seine Entdeckung passionierter Suche oder gar einem

Glücksfall. Die modernen Möglichkeiten der Textablich

tungen sollen genutzt werden, um diese für den Hille

verehrer kostbaren Funde immer vollständiger in das

Archiv einzubringen und allen Interessierten zugänglich

zu machen.

3. Die Förderung des Gedächtnisses an.Peter Hille und die

Integration aller dieser Bemühungen in die Pflege und

Förderung künstlerischer Leistungen und Bestrebungen

im westfälischen und benachbarten Raum.
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Auf der Gründungsversammlung wurden 

Prof. Dr. Dr. Friedrich Kienecker <Paderborn) und 

Realschullehrer Helmut Birkelbach <Nieheim) 

zu Vorsitzenden gewählt. 

Dem vorstand steht ein Beirat zur Seite, der in allen 

wichtigen Fragen mit künstlerischer und heimatpflege

rischer Kompetenz berät. 

Eine gemäß der Satzung jährlich abzuhaltende General

versammlung wacht über die Einhaltung der Ziele, nimmt 

Informationen entgegen und gibt selbst Anregungen. 

Kooperation mit literarischen oder·heimatbezogenen 

Vereinigungen vergleichbarer Zielsetzung ist selbst

verständlich. 

Begegnungen mit anderen Dichtergesellschaften und lite

raturkundliche Exkursionen sind vorgesehen. 

Jungen Autoren, aber auch älteren, oft unbekannt geblie

benen Schriftstellern der Heimatregion möchte die 

Hille-Vereinigung ihr föraerndes Interesse entgegen

bringen. 

Ein jährliches Hille-Wochenende (zusammen mit der Gene

ralversammlung) und Begegnungen im kleineren Kreis sol

·len der Kommunikation unter den Mitgliedern dienen.

Ihr dienen aber auch Veröffentlichungen, wie z.B. das

Jahrbuch "Hille-Blätter".

wer das Erscheinen dieses Jahrbuchs auch in den 

kommenden Jahren wünscht, wird herzlich gebeten, 

einen ihm angemessenen Spendenbeitrag auf eines 

der angeführten Konten zu überweisen. 

Kennwort: Hille-Jahrbuch 

BLZ 47251550 Sparkasse Nieheim Nr. 550 1184 

BLZ 47264367 Volksbank Nieheim Nr. 550 0783 200 

Kontaktadresse zur VEREINIGUNG: 

Helmut Birkelbach, Am Enskeberg 13, 3493 Nieheim 

Tel. 05274/404 (Stichwort: Freundeskreis Peter Hille) 
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EINIGE WORTE ZUR HERAUSGABE DES ERSTEN JAHRBUCHS 

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

Neben der Sorge um das Geburtshaus des Dichters und den 

Aufbau eines Hllle-Archlvs ist der "Vereinigung" die Pflege 

una Förderung aes Andenkens an den Dichter aufgetragen. 

Die "Hille-Blätter" wollen dieser Aufgabe dienen. 

Sie fördern zugleich die Kommunikation der Mitglieder un

tereinander. 

Es wäre wünschenswert, wenn die "Hille-Blätter" Jahr für 

Jahr erscheinen könnten. Das ist primär ein finanzielles 

Problem. Wir bitten deshalb alle·unsere Freunde um groß

herzige Unterstützung der Edition dieses Jahrbuchs.Jeder 

mag selbst einschätzen, was er finanziell beisteuern kann 

- auch die kleine Gabe ist willkommen.

Einige Hille-Freunde fragten besorgt, ob denn auf die Dau

er genügend "Stoff" für die Publikation vorhanden sei.

Ohne Obertreibung darf die Antwort lauten: schon jetzt lie

ßen sich einige Dutzend Jahrbücher verfassen, wenn man al

lein die Bestände des Archivs zugrunde legte. Nach fünf

Dissertationen über Peter Hille sind drei weitere Arbeiten

in Angriff genommen. Das Erscheinen der "Gesammelten Werke"

dürfte ein weiteres Kapitel in der Rezeptionsgeschichte er

öffnen.Die Beschäftigung mit Peter Hllle Ist - Eingeweihte

wissen es - eine geradezu "unendliche Geschichte".

An dieser Stelle möchte Ich ganz besonders Herrn Professor

Klenecker für seine großzügige und ermutigende Unterstützung

danken. Er begleitete das Unternehmen nicht nur mit Sympathie,

sondern beteiligte .sich sogleich mit einem schönen Kontingent

aus seiner Forschungswerkstatt. Unser Titelblatt weist daher

mit Recht das Signum auf: "Nieheim-Erwitzen-Paderborn".

Dank gebührt aber auch allen Autoren des ersten Jahrbuchs.
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Ich betrachte das Erscheinen des ersten Jahrbuchs zugleich 
als Einladung an alle Hille-Freunde, an der Gestaltung der 
kommenden 11 Hille-Blätter 11 mitzuwirken. Sicherlich wird uns 
auch Kritik zuteil werden. Es wäre aber ungerecht, aus dem 
Inhalt dieses Erstlings einen Schluß auf die Gesamtkonzep
tion zu ziehen. So könnte beispielsweise schnell Jemand be
merken, daß Hille selbst in dem vorliegenden Jahrbuch kaum 
zur Sprache kommt. Dazu ist zu sagen� daß parallel zu ihm 
gerade der erste von sechs Bänden der 11Gesammelten Werke 11 

- herausgegeben von unserem ersten Vorsitzenden - erscheint.
Wir möchten Jedem Leser der Hille-Blätter die Subskription
dieses Werks dringend ans Herz legen. Wer sich mit Hllles
Dichtung beschäftigen möchte, findet sie hier in kritisch
überprüfter und authentischer Form. Wir haben diesen glück
lichen Umstand genutzt, um der Selbstdarstellung der 1

1Ver
einigung" einen größeren Platz einzuräumen, z.B. durch die
Veröffentlichung der Namenliste und der Satzung. Das erste
Hille-Jahrbuch soll nämlich auch als Mittel zur Mltglieder
werbung dienen.
Für die Zukunft hat natürlich die Beschäftigung mit der
Dichtung Hilles den vornehmsten Rang. Interpretatorische
Lesehilfen - wie sie zum Beispiel Bernward Pohlmann in die
sem Band anbietet - werden besonders willkommen sein.
Wer aufmerksam die Liste mit den Namen unserer Mitglieder
liest, wird bald bemerken, daß nicht nur Wissenschaftliches
in unseren 11Hille-Blättern 11 geboten werden darf. Auch die
Anekdote und persönliche Erinnerung, die biographische Skiz
ze und die Nachricht sollen einbezogen sein. Mein Vorbild
sind die voo Dr. Theodor Langenmaier�lnst herausgebrachten
Blätter der Jean-Paul-Gesellschaft mit der Bezeichnung
11 HESPERUS 11

• 

zum Schluß danke Ich allen, die finanziell zur Seite stan
den, um das Jahrbuch zu erstellen.Da wir uns noch einige 
Gönner erhoffen, sollen ihre Namen später gemeinsam genannt 
werden. Helmut Birkelbach 
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P E T E R H I L L E 

ZUM 80. TODESTAG AM 7.MAI 1984 

ZUM 130. GEBURTSTAG AM 11. SEPTEMBER 1984 
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P E T E R H I L L E 

SKIZZEN ZU EINER BIOGRAPHIE DES DICHTERS 

von Helmut Birkelbach 

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

ff m 11. September 1B54 wird Peter Hille als Lehrers-

• 

s□hn in Erwitzen bei Nieheim geboren. 

Das Geburtshaus, die alte Schule, steht noch: zweimal hat 

der einstöckige Fachwerkbau behördlich verfügten Abriß 

und einmal einen Brand in gefährlicher Nähe glücklich 

überstanden. 

Friedrich Hille, der Vater des Dichters, ist "Alleinlehrer 11 Über 

70 Kinder sind zu unterrichten. Weil das Dorf im vorigen 

Jahrhundert noch keine Kirche besitzt, hält der »Magister und 

Küster 11 an allen Sonn- und Feiertagen eine Andacht im 

Schulzimmer, läutet die Betglocke und "begleitet die Leichen". 

Das bringt auch etwas Bargeld ein. Die Kleinstbauern und 

Waldarbeiter von Erwitzen leben näm- lich "in den dr□ckendsten 

Verhältnissen". In einem Schreiben an den Amtsbürgermeister 

teilt Lehrer Hille mit, daß das Geld und Getreide, das ihm die 

Gemeinde schulde, "so schlecht einkHmmt, daß man nur die Hälfte 

als wirkliche Einnahme rechnen kann''· 

Peter Hilles Eltern entstammen alteingesessenen 

Bauernfamilien aus Erkeln und Germete, zwei damals 

abgeschiedenen Dörfern im Dstwestfälischen. 

Die Mutter wird als sehr zart und "wie Peter mit Augen voll 

innerer Seelenglut, frerrdartig, eine seltene ErScheinung 

im Dorfrahmen" geschildert. Neun Kindern schenkt sie das 

Leben: drei sterben im zartesten Kindesalter. Peter Hille 

nennt sis einen ''stillen, scheuen Schatten�, eine 

"mit sich selbst und stummen Dingen redende". Er hat sie 

Uber alles geliebt: ''Wie sie mir durch 1 s Haar strich, und 

ich wartete dann, ob nicht was Ubermünden wollte von ihrer 
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mutterguten Seele auf meine Einsamkeit und früh entbron

nen Sehnen". 

Dagegen ist der Vater ein Mann mit nüchternem und ziel

strebigem Sinn. Seine Handschrift ist geprägt durch kor

rekte , entschiedene Schriftzüge. Kein Wunder, daß sich 

Freiherr von der Borch - er besitzt Rechte über Holz

hausen und das benachbarte Erwitzen - seiner außerhalb 

der Schulzeit bedient, steuerartige "Hebungen" durchzu

führen. 

Er möchte den zuverlässigen Lehrer noch näher bei sich 

wissen und versucht deshalb, eine Versetzung Hilles von 

Erwitzen nach Holzhausen zu erreichen. Aber die Mindener 

Regierung macht ihm deutlich, daß Schule vorzugehen habe. 

Sie versetzt Friedrich Hille 1858 gar nach Noerde bei 

Warburg - ein deutlicher Affront.Da zeigt der Freiherr 

den Schulbeamten, daß es auch anders geht: er läßt ein 

angemessenes Wohnhaus herrichten und holt Friedrich Hille 

als Rentmeister in sein Dorf. 

Das geschieht 1860: Peter Hille wird gerade schulpflichtig. 

Wie sein Geburtsort Erwitzen ist auch Holzhausen von weit

gestreckten Waldungen umgeben. 

"Ich verlebte eine einzige Kindheit auf dem lande, machte 

... viel Gänge in den Wald". "Und ich mußte draußen sein, 

freizwitschernd unter meinen Gespielen, den Vögeln". 

Der letzte Satz könnte vom jungen Hölderlin stammen, doch 

auch das Naturgefühl des heiligen Franz von Assisi ist voll 

in ihm reflektiert. Dem Kinde schon wird der Wald zu einer 

Stätte mystischer Erfahrung, zur "grünen Versunkenheit". 

Dazu kommen Kutschfahrten und lustiges Treiben mit den Nach

barkindern. "Auch die vornehme Freiheit des adeligen Land

lebens lernte ich im Umgang mit den Schloßkindern kennen." 

Von den Anhöhen des Dorfes kann man damals wie heute er

staunliche Fernblicke in nördliche Richtungen tun: Hille 

hat dieser Landschaft zwischen Detmold, der Egge, Nieheim 

und Schwalenberg in seinem Roman "Die Hassenburg" später 
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ein einzigartiges literarisches Denkmal gesetzt. Bald wird 

es ihn genau dorthin in die Weite ziehn: "□ber W§lder

r□cken und wellende Ackergebreite" ••• 

Zuvor jedoch meldet sich die Schule.Nach den obligaten Grund

schuljahren in Holzhausen wird Peter Hille 1854 Sch□ler der 

"Selecta" in Nieheim, einer privaten Lehreinrichtung zur 

Vorbereitung auf die Obertertia des Gymnasiums. Sie ist Nor- ' 

l§uferin der sp§teren Rektoratschule und heutigen Realschule. 

Ein Kaplan und einige bef§higte B□rger der Stadt unterrrich

ten die zwei Dutzend Selectaner; als Fremdsprachen stehen 

Latein, Griechisch und Französisch auf dem Stundenplan. 

Hilles Lieblingslehrer ist der Apotheker und Tierarzt Rave, 

im Sch□lermund "Kolkrabe" genannt. "Was er uns bot: Pflan

zenkunde, Steinkunde, Tierkunde, Wetterkunde, alles im wei

testen Sinn. Ich habe die Natur lieben gelernt •.• Mir ging 

die Sache an die Seele. So muß Unterricht sein." 

Wenn der Dichter (wie viele vor und nach ihm) die Schule 

seiner Zeit heftig kritisiert, ist sein Urteil nicht auf die 

Nieheimer Schule gem□nzt. Ein Jahr vor seinem Tode hat er 

sich ihrer auf der Insel R□gen erinnert und Liebevolles 

□ber sie aufgeschrieben. Sein Abgangszeugnis von 1859 weist 

achtmal ein "Gut" aus, und seine Lehrer "begleiten ihn mit 

den besten W□nschen und Empfehlungen". Hille selbst: "In die

sen jungen Stunderlhat
i

e ich lange geweilt, weil ich in mich 

leben konnte und das Eigentliche, das wohl in mir ist,bil

dete.11 

Nur im Singen schied er aus. "Du singst wie ein heiserer 

Hahn", stellt ein Lehrer fest. Hille zustimmend: "Wenn je 

ein Urteil □ber mich berechtigt war, so ist es dieses". 

Wie indes schreibt Jahrzennte sp§ter ein Literaturkenner 

□ber den Dichter Peter Hille: "Er war ein reiner Gesang 

voll großer Innigkeit". 

Der Lesehunger des Jungen ist kaum zu befriedigen. Stun

denweit eilt er von einem Lehrer zum anderen, um sich 

B□cher zu entleihen. "Keine Schul-, keine Vereinsbibliothek, 
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die ich nicht gebrandschätzt hätte". Bald müssen die Bib

liotheken des Landadels herhalten. Die Welt der Wörter ver

schafft ihm Wonnen der Glückseligkeit, ist\Nahrung für die 

träumende Seele. "Bücher sind Ernten: Tollkirschen und Wei

zen", lautet später ein Aphorismus des Dichters. 

Im Herbst 1869 wird Peter Hille Schüler des Progymnasiums 

in Warburg. Er wohnt mit zwei Vettern zusammen in Logis bei 

einer Witwe. Doch er ist nicht ohne Aufsicht: Rektor Haven

ecker selbst macht Kontrollbesuche, um sich zu überzeugen, 

daß die Schüler fleißig die verordneten Silentien einhal

ten. Latein ist von der Stundenzahl her das beherrschende 

Fach. Hille durchläuft alle Klassen ohne besondere Schwie

rigkeiten; in den erhalten gebliebenen Protokollen über 

Disziplinarfälle ist sein Name nicht zu finden. Dberstu

diedirektor Dr. von Geisau hat die Warburger Jahre Hilles 

bereits vor Jahrzehnten mit großer Sorgfalt erforscht und 

die Aufzeichnungen des Dichters über sie zusammengetragen. 

Hille weidet sich genußvoll an der Beschreibung der Eigen

arten seiner Lehrer und Mitschüler. Er nimmt die kauzigen 

Lehrerattitüden unter die Lupe, erzählt von Schülerstrei

chen, aber auch von einem schrecklichen Ereignis: ein Klas

senkamerad ertrinkt in der Diemel. 

Erst in jüngerer Zeit ist eine weitere, ergänzende Quelle 

zu der Schülergeschichte des Dichters hinzugetreten. Viele 

Jahre nach seinem Tod ist die Autobiographie des einst be

rühmten Völkerrechtlers Theodor Niemeyer (1857 - 1939) 

veröffentlicht worden. Aus ihr geht hervor, daß Peter Hille, 

ein späterer Amtsgerichtsrat Robert Kleemann und der be

sagte Theodor Niemeyer engste Freunde gewesen sind. 11 In 

aller Heimlichkeit" gründen die Drei einen "wissenschaft

lichen" Verein mit Namen 11 Minerva 11
• Man trifft sich zu 

gegenseitigen Vorträgen und Disputen. 11 Den ersten Vortrag 

hielt ich über die Theorie des Laplace über die Entstehung 

der Erde, den zweiten Peter Hille über Beowulf (eine Ge-
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stalt aus dem angelsächsischen Heldenepos), den dritten 

Robert Kleemann über die Geschichte der Warburger Burg ••• 

Eines Tages entdeckte einer von uns, daß Schülervereini

gungen der Genehmigung der Schule bedurften. Wir schick

ten Kleemann als den gewandtesten von uns zum Rektor Ha

venecker, von welchem er mit der Eröffnung zurückkam, der 

Rektor habe die "Minerva" verboten.Es war ein wirklicher 

Schmerz für uns." 

Wenn Peter Hille auch die Warburger Schule später zu sei

nen "Folteranstalten" zählt, mag die Erinnerung an diese 

uns heute kaum begreifbare Unterdrückung einer "Schüler

initiative" in sein Urteil eingeflossen sein. Eine lange 

Liste von Dichtern und Künstlern ließe sich aufführen, wel

che die preußische Sohule bei aller Anerkennung ihrer Ver

dienste als zu nahe neben der Kaserne stehend empfunden 

haben. Innerlich feiner geartete Menschen sahen sich ge

martert von trockener grammatischer Rubristik, Notense

lektion� JahreszahlenbUffelei und den verschiedenen For

men erniedrigender Züchtigung. Wie fein geartet der Schü

ler Peter Hille schon vom äußeren Eindruck her wirkte, 

geht aus einer Beschreibung Niemeyers hervor:"Er gefiel 

mir wegen seines mädchenhaften Gesichts, seiner blauen 

Augen, seines weichen blonden Ha�res und seiner charakter

voll geschürzten Lippen, die immer zu fragen schienen ••• 

Peter Hille sprach immer von deutscher Literatur,, von 

Ulfilas, Beowulf, Waltharilied, Edda, Nibelungenlied,dann 

auch von Luther und den deutschen Klassikern und Romanti

kern. Unter den Neueren liebte er vor allem Bürger und 

Geibel.Im allgemeinen war sein Literaturhorizont derselbe 

wie der meinige. Er unterschied sich aber von mir dadurch, 

daß er nicht nur die Persönlichkeiten, sondern auch viele 

einzelne Werke genauer kannte, zu denen er zum großen Teil 

kritisch Stellung genommen hatte.Vor allem aber besaß er 

selbst ein leidenschaftliches dichterisches Te�perament. 

Dies trat aber immer nur in der Anteilnahme an den Dich-
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tungen hervor •.. Er sprach niemals von sich selbst." 

Der große Gelehrte gesteht ferner, daß niemals mehr Mit

schüler, Studenten und Lehrer auch aus späteren Jahren 

einen stärkeren Einfluß auf ihn ausgeübt hätten als die 

Freunde der Warburger Schulzeit. 

Hille selbst über diese Jahre: "In dieser Zeit ward ich 

innerlich zum Dichter." 

Er verläßt das Warburger Progymnasium mit Unterprimareife. 

Das geschieht im Herbst des Jahres 1872: er wird gerade 

achtzehn Jahre alt. 

Die nun folgenden eineinhalb Jahre als Schüler am Gymna

sium Paulinum in Münster werden für den Lebensweg Hilles 

entscheidend. Dr. Joseph Buschmann unterrichtet ihn in 

Deutsch, Lateinisch und Griechisch. Eines Tages übergibt 

er ihm ein korrigiertes Aufsatzheft mit der Feststellung: 

"Lieber Hille, Sie sind der begabteste meiner Schüler. 

Vielleicht ist ihr Aufsatz· der tiefste. Ich verstehe ihn 

nicht immer. Aber vom Schulstandpunkt aus muß ich ein un

genügend darunter schreiben. Ich möchte nur weinen über 

Sie. Sie haben einen schweren, schweren Lebensweg vor sieb." 

Der Poesie, der Philosophie und allenfalls den Sprachen 

hat sich Peter Hille verschrieb�n. Alle anderen Schul

fächer werden bedeutungslos für ihn. 

Niemand bevormundet ihn in Münster. Nach Studentenart hat 

er seine freie Wohnung und am Monatsanfang eine ausreichen

de Geldüberweisung von daheim. Genug Geld jedenfalls, um 

sich aus Münsters Buchhandlungen mit Büchern zu versorgen, 

die wohl nicht auf dem Lehrplan der Schule stehen: "Sämt

liche verbotene Autoren wurden gelesen wie Bebel, Darwin, 

Marx, Proudhon, L. Büchner, Dubais, Reymond." 

Westfalens Hauptstadt ist damals eine geistig ungemein be

wegte und anregende Stadt. Mittelalter und Neuzeit stoßen 

jäh und unvermittelt aufeinander. Preußische, antipreu

ßische, kirchliche und{freidenkerische Gesinnungen werden 

erregt dikutiert. In den vielen Bierstuben Münsters kann 
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man auf angenehmste Weise teilnehmen an den geistigen 

Gärungen der Zeit. 

Hille lernt die Brüder Heinrich und Julius Hart kennen. 

Aus den Jugendfreunden werden Lebensfreunde. Die Harts 

sollen einmal zum Inbegriff der literarischen Wende um 

1900 werden; Westfalen schuldet ihnen noch heute eine ge

bührende Würdigung. 

Gegenseitig lesen sich die Freunde Dichtungen vor, tau

schen Lesefrüchte aus, gründen "Satrebil" (das Wort ist 

eine Umkehrung des Wortes libertas = Freiheit), einen 

"Verein zur Ausübung literarischer Jugendstreiche". Das 

Schicksal der Warburger "Minerva" wiederholt sich rasch: 

"Satrebil�wird von der Schulleitung verboten. 

Wanderungen führen die literarischen Schwärmer zum Grab 

Hamans, von dem Hille bekennt, daß dieser "Tiefsinner" 
sein geistiger Nähr- und Pflegevater geworden sei.Oder 

sie besuchen Angelmodde, wo zu Goethes Zeit�malie von 

Gallitzin ihre Dichterfreunde versammelte. "Am liebsten 

aber gingen die Freunde in den Spuren der angebeteten 

Annette von Droste-Hülshoff;"wie körperlich empfand man 

ihre Nähe im Rüschhaus, wo sie dereinst gedichtet und ge

träumt", berichtet A. Vogel in Anlehnung an Heinrich Hart. 

Glückliche, aber leider von aller Realität ferne Monate 

durchlebt Peter Hille in Münster. "Ich hatte so gar kein 

Pflichtgefühl. Genuß wollte ioh haben. Geistigen Genuß. 

Und ich glaube, ich hatte Recht", urteilt er viele Jahre 

später über seine Sturm- und Drangzeit. 

Die Quittung der Schule bleibt nicht aus: ein sechsfaches 

"Ungenügend". 
Zu voreilig holt ihn der Vater in die profane Arbeitswelt 

des Holzhausener Gutshofs zurück. Er versucht, einen 

Eleven aus ihm zu machen, was natürlich ebenso erfolglos 

endet, wie der Versuch, ihm die Beamtenlaufbahn zu eröff

nen. Zwar tritt Peter Hille mit Widerstreben seinen Dienst 

als Zivil - Supernumerar bei der Dependance des Höxterschen 
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Kreisgerichts in Nieheim an, aber er hat bald - nach sei

nen eigenen Worten - den Oberstaatsanwalt durch seine Pro

tokolle in ärgerliche Verlegenheit gebracht. 

Die ersten Gedichte Hilles entstehen. Als "Gedichte eines 

Civilsupernumerars" sollen sie veröffentlicht werden: bis 

heute ist ihr Schicksal unbekannt. Nur das Gedicht: "Hym

nus an die Dummheit" hat nachweisbar Aufnahme in der "Deut

schen Dichterhalle" gefunden: das erste gedruckte Gedicht 

Peter Hilles - welche Seligkeiten mag es in dem von sei

ner Dichterzukunft träumenden Nieheimer Schreibergehilfen 

ausgelöst haben. Es verspottet geistige Enge und Philister

art. 

Eben aus ihr sucht er zu entfliehen: der Dreiundzwanzig

jährige macht sich auf und davon nach Leipzig. Die Stadt 

ist damals die Hauptstadt deutscher Verlegertüchtigkeit 

und Buchkultur; die so preiswerten Reclambändchen, die dem 

mittellosen Dichter von seiner frühen Jugend an den Zugang 

zur Dichtkunst überhaupt ermöglichen, kommen aus dieser 

Stadt der gro□ßen Verlage. 

Peter Hille hört in Leipzig Vorlesungen in Literatur, Phi

losophie und Kunstgeschichte; er versucht sich als Schrift

steller, verdient als Verlagskorrektor nicht einmal ein 

Existenzminimum. 

Bereits im April 1878 verläßt er Leipzig wieder und kehrt 

nach Holzhausen zurück.Welche Spannungen mögen sich zwischen 

Vater und Sohn aufgestaut haben? 

Ja, der Vater! "Du warst ein arger Gärtner�n deiner stren

gen, toten Kunst und Gelehrsamkeit ein Tödlicher" - kein 

Zweifel, daß beide in ihrer Ausrichtung zu verschiedene 

Wege gehen mußten und sich wohl nie recht begegneten. Es 

gibt aber einen bemerkenswerten Brief Hilles über seinen 

Vater nach dessen Tod. Er ist an seinen Bruder gerichtet: 

"Ein reifer Tod ist Erhöhung - nicht Vernichtung nach mei

nem felsenfesten Empfinden. Es ist etwas still wild in mir 

also undeutlich, aber ich glaube: Vater ist um mich. Die 
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gegenseitigen Mißverständnisse werden als Schale nicht 

mehr vorhanden sein." 

Im Winter 1878/79 taucht Hille bei den Brüdern Hart auf, 

die sich in Bremen als Publizisten durchzuschlagen ver

suchen. Sie geben eine Zeitschrift heraus: "Deutsche Mo

natsblätter". Hille wird freier Mitarbeiter und schreibt 

über Eichendorffs Lyrik, über die Geschichte der Novelle 

und über den Humor in der Literatur. 

Die Tendenz der Zeitschrift ist sehr progressiv: Heine 

und Grabbe werden lanciert, eine "Neubildung der geaell

schaftlichen und staatlichen Verhältnisse". g�fordert. 

Hille vernachlässigt seinen Körper. Julius Hart erzählt: 

"Einmal kam Peter recht ausgehungert zu mir, und ich 

drückte ihm meine letzten Pfennige in die Hand, damit er 

für seines Leibes Wohlergehen sorge. Doch fand ich ihn am 

Abend in seinem Stübchen tief versunken über zwei Reclam

heftchen, für die er den Schatz angelegt hatte." 

Für kurze Zeit wird Hille sogar Redakteur und Verleger 

der Zeitung "Bremer Tageblatt". Nicht politische Einstel

lung, sondern ihr Mitgefühl ·mit den unter dem Sozialisten

gesetz verfolgten Journalisten der Arbeiterpresse 

haben die Harts zuvor nach ihren eigenen Angaben zum Re

digieren dieses sozialdemokratischen und freisinnig ein

gestellten Blattes gebracht, 

Doch alle Erwartungen Hilles bezüglich einer journalisti

schen Karriere werden jäh überschattet durch die furcht

bare Nachricht vom frühen Tod der Mutter. 

Erst 51 Jahre alt, stirbt sie "an Auszehrung", wie es la

pidar heißt. 

"Mutter, warst du nicht auch so einsam? Arm verschüchtert, 

furchtsam Mütterlein!" fragt er später. 

Ob durch diesen Schicksalsschlag oder aus anderen Gründen 

getrieben, jedenfalls bricht Peter Hille kurz nach diesem 

Ereignis auf zu seinem legendär gewordenen Wanderleben 

quer durch Europa. 
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Eine kleine Erbschaft muß zwei, drei Jahre herhalten, sein 

Überleben zu sichern. 

Zwei Jahre lang hält ihn zunächst die Riesenstadt London 

in ihrem Bann. Wie für Rilke wenige Jahre später Paris, wird 

für Hille London der Ort zur Erfahrung des soeben heraufge

zogenen Massenzeitalters mit all seinen neuen Ängsten und 

Nöten. 

Er wohnt mit Negern und Chinesen in den Armenvierteln White

chapels, er erlernt die englische Sprache und bereichert 

sein Wissen in der großen Bibliothek des Britischen Museums. 

Die Metropole an der Themse hat für Hille "den Atem dichter

ischer Erinnerung". Nach seinem eigenen Geständnis will er 

sich bilden, um später die Welt mit ganz neuen Werken zu 

überraschen. "Hille arbeitete in der Tat in diesen Jahren 

aufs eifrigste. Die kur�en Notizen und Literaturhinweise zeu

gen von einem umfassenden Arbeitsplan, der auch wirklich 

durchgeführt wurde", bemerkt A. Brinkmann in ihrer Disser

tation über den Dichter. 

Hille ist von den englischen Dichterh fasziniert. Mit einem 

Empfehlungsschreiben von Victor Hugo, dem französischen Dich

terpatriarchen, gelingt ihm ein Besuch bei Charles Algernon 

Swinburne, den er besonders bewundert: der englische Neu

romantiker ist ein Meister der Form und bildkräftiger Spra

che. 

Zwei weitere Jahre weilt der Dichtervagant\ inHolland. 

Vergebens versucht ·er die Gründung eines deutschsprachigen 

Monatsheftes. Das letzte Geld aus seinem Erbe steckt dieser 

leibhafte Don Quijote in ein Theaterunternehmen, das gerade 

bankrott macht. 

Peter Hille lebt unter den schaffenden, aber auch raffenden 

Zeitgenossen dieser sogenannten "Gründerjahr�" das Leben ei

nes Aussteigers. Ihn als "Landstreicher", "Gammler" oder 

"Harnbummel" zu bezeichnen, zeugt nur von ungenügendem Ver

ständnis. Das Gegenteil ist wahr: Hille ist produktiv, er 
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schreibt und dichtet, wo er geht und steht. Hat er kein 

Papier zur Hand, kritzelt er auf seine Manschetten oder 

die Tische, oder er legt das beschriebene Blatt noch ein

mal quer und schreibt über das Geschriebene noch einmal 

hinweg, völlig hingegeben der Magie dichterischen Gestal

tenmüssens, 

Nur seine unbeirrbare Kindlichkeit und die im Grunde so 

asketische Lebensführung bescheren ihm die Freiheit des 

Eichendorffschen "Taugenichts", dessen idealistisch

romantische Existenz er in die armseligen Gegebenheiten 

seiner vagantischen Existenz herunterzuholen versucht. 

Völlig mittellos kehrt Hille Ende 1884 - nunmehr 30 Jahre 

alt hEim. "Der Dichter kommt nach Deutschland als ein 

Mann mit einem ungeheuren Wissen, vor allem als Kenner 

ausländischer Sprachen und Kulturen", resumiert Emerich 

Reeck, der überaus verdienstvolle Hille-Forscher aus Frank

furt, die Jahre des Dichters in England und Holland. 

Abe� auch für eine Romanze ist gesorgt: als Hille im Spät

herbst 1884 in Münster auftaucht, kommt er nicht allein. 

Der ewige Traumwandler - schon sein Lehrer in Holzhausen 

hatte ihn in diesem Sinne bezeichnet - führt Libbeth, ein 

blutjunges holländisches "Meisje" mit sich, "welche in 

schwärmerischer Liebe zu ihrem Pieter aufblickte"(Julius 

Hart). "Da man ihm klarmachte, daß das deutsche Gesetz die 

Ehe mit einer Fünfzehnjährigen nicht zuließ, so ließ er es 

freundwillig (!) geschehen, daß das Meisje auf die Bahn ge

setzt und heimgeschickt wurde. 11 

Anfang 1885 kommt Peter Hille halbverhungert in Berlin an. 

Wieder sind es die Freunde Heinrich und Julius Hart, die 

ihm helfen müssen, eine schriftstellerische Existenz auf

zubauen. Er wird Mitarbeiter an den "Berliner Monatsheften 

für Literatur, Kritik und Theater", ja, er gründet sogar 

eine eigene Zeitschrift: "Die Völker-Muse. Kritisches 

Schneidemühl von Peter Hille". Unter diesem skurrilen 

Titel erscheinen zwei Nummern für zwei Abonnenten. Immer-
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hin heißt der eine Detlev von Liliencron. Über einen 

Briefwechsel ergibt sich eine lebenslange, rührende 

Freundschaft. Der Meister des Impressionismus wird nicht 

müde, sich für Hilles Würdigung einzusetzen. Hille ist 

für ihn der "Jean Paul der Jetztzeit": "Es müssen sich 

Verständnisvolle finden, die mit derselben heißen Er

wartung jeder neuen Nummer entgegen gehen wie ich." 

Nach dem Mißerfolg wendet sich Hille von Berlin ab. Er 

richt�t sich in Bad Pyrmont ein. Eine Zeitlang wohnt er 

in der vornehmsten Pension, die diese seiner Heimat so 

nahe Stadt zu bieten hat. 

Der Dichter verschmäht keineswegs die ungewohnten Annehm

lichkeiten:� Angekommen im wunderbar schönen, traurig schö

nen , etwas verblichenen Pyrmont. Wohne göttlich, erhaben 

-stilvoll, schwarze, rote gepolsterte Chodowiecki Lehn

sessel, Himmelbett, Arbeits- und Schlafzimmer, Thee, Auf

schnitt, Braten pp. allerdings teuer ..• "

Natürlich zu teuer, ·so daß er sich bald wieder nach einer

billigeren Bleibe umsehen muß.

Die Pyrmonter Jahre - sie dauern von Dezember 1885 bis zum 

Frühjahr 1889 - sind die fruchtbarsten Jahre Hilles als 

"freier Schriftsteller", wenn er sich - weil das meiste 

ungedruckt bleibt - auch mehr schlecht als recht durchs 

Leben schlagen muß. Die sedanberauschte Gesellschaft zeich

net sich durch "phlegmatische Gefühllosigkeit für die Kul

tur" aus - so Hilles Zeitgenosse Friedrich Nietzsche. 

Der materialistische Sinn dieser Zeit ist auf etwas ande

res gerichtet als auf die Lektüre anspruchsvoller Aufsätze. 

Man ist mit der "Gartenlaube" zufrieden.

Doch der Dichter lebt keineswegs verquält in den Tag. Er

liebt die "Pyrmonter Patina, eine glückliche Vereinigung

von Welt- und Kleinbürgerlichem"(Hille).

Die moMetären Nöte werden allerdings immer bedrückender, 

seine Lebensumstände immer erschreckender. Liliencron dazu:

"Peter Hille, der geistvollste Dichter der Zeit, stirbt aus

Hunger und, weil er keine Sohlen mehr hat, sich erkältet
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und deshalb Blut spuckt." 

Ein erneuter Versuch, sich mit der Herausgabe einer Zeit

schrift vor dem finanziellen Ruin zu bewahren, mißlingt. 

Hille bricht auf zu erneuter Wanderschaft: die Schweiz, 

Italien. 

In Zürich trifft er mit namhaften Männern wie Arnold Böck

lin und Gottfried Keller zusammen. Nach nicht �ngefährde

ter Überquerung des Gotthard-Passes erwartet ihn der Zau

ber der italienischen Landschaft. 

Florio Ghiselli, der italienische Hille�Doktorand, meint 

zwar einschränkend: "In Italien wie in der Schweiz und in 

London suchte Peter sich selbst. Dies ist der Sinn seines 

Wandertriebes". Das schließt indes nicht aus, daß der Dich

ter von dem Land, vornehmlich von seiner Kultur, tief er

griffen wird."Habe viel gesehen, unendlich vieles, er

drückende Massen, Herrliches", und Hille berichtet von Mai

land, Florenz, von Kunstbegegnungen, vor allem von Leonar

dos Abendmahl: "Christuskopf unvergleichlich schön". 

In Quaracchi bei Florenz lebt sein 10 Jahre jüngerer Bru

der als Franziskanerpater Dr. Kilian. Nach philosophischen 

und theologischen Studien hat ihn der Orden in den genann

ten Ort gerufen, wo er sich mit anderen Drdensgefährten 

der textkritischen Edition der lateinischen Werke Bona

venturas, des großen Kirchenlehrers, hingibt: vielleicht 

hat Peter diese Gegebenheit sogar zum Anlaß seiner Italien

reise genommen. Kurz vor seinem Tode trifft der Dichter 

noch einmal mit seinem gelehrten Bruder in Nieheim zusam

men, um mit ihm und einem weiteren Bruder das Eggeland zu 

durchwandern. 

Dieser"weitere u Bruder ist Philipp, ebenfalls einige Jahre 

jünger �ls Peter und nach seiner Priesterweihe 1887 gerade 

in Hamm tätig, als der Italienreisende hiimkehrt. Dieser 

sozial engagierte Priester hat ebenfalls promoviert, ja, er 

wiTd sogar mit einem Lehramt an der Paderborner Theo

logischen Akademie betraut.Er muß das Amt allerdings bald 
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aufgeben, da der Bischof - nach Peter Hilles Mitteilung 

an Else Lasker-Schüler - nicht gerne sieht, daß er die 

Morallehre zu eng mit der Soziallehre verquickt. 

Im Hammer Gesellenhaus, das Kaplan Philipp Hille gerade 

erbaut hat, findet der Dichter nach vielen Jahren der Ent

behrung - 1B92 zieht es ihn noch einmal für kurz Zeit nach 

Holland - Geborgenheit. 

Über die Zeit, in der "Peter von Hamm" - so tituliert sich 

Peter Hille nun - sich in der Stadt an der Lippe aufhält, 

gibt es aufschlußreiche Erinnerungen ihm nahestehender 

Menschen; prächtige Anekdoten ranken sich gerade um den 

Hammer Aufenthalt, und wenn später die Stadt- und Landes

bibliothek Dortmund die Handschriften Hilles und das Schrift

tum über ihn in einem liebevoll betreuten Archiv sammelt 

und der "Westfälische Heimatbund" das Andenken an ihn in 

Wort und Tat hochhält, verdankt der Dichter dies haupt

sächlich seiner Begegnung mit Hamm und dort geschlossenen 

.Freundschaften. 

Das Jahr 1B95 wird das Jahr seines letzten großen Aufbruchs. 

Dr. Philipp Hille wird mit der Gründung und Leitung des "Ver

bandes katholischer Arbeitervereine Nord- und Ostdeutsch

lands" in Berlin beauftragt. Weshalb soll das nicht auch 

der Dichter als Fingerzeig des Schicksals betrachten und 

mit dem Bruder erneut in die Reichshauptstadt ziehen? 

In Beriin angekommen, stürzt sich der unermüdliche Pläne

macher Peter Hille sofort in neue literarische Projekte. 

Großartige Begegnungen und Wiederbegegnungen warten seiner: 

Richard Dehmel, Rainer Maria Rilke, Otto Julius Bierbaum, Else 

Lasker-Schüler, Johannes Schlaf, Paul Scheerbart, Herwarth 

Walden, Erich Hartleben, Peter Baum, Erich Mühsam 

und natürlich die Gebrüder Hart. 

Diese Namen nennen, heißt die literarische Avantgarde des 

gerade eintre�enden neuen Jahrhunderts beschwa�en. 

Hille ist nun nicht mehr ein "Irgendwer", in diesen Kreisen 

wird er durch sein legendenhaftes Leben und Auftreten 
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beinahe zur zentralen Figur: er verkörpert das, was man 

mit einigem Stolz die "Berliner Boh�me" nennt. 

Der große Biograph dieses Szenariums, Walter Mehring, be

scheinigt Hille, daß er nichts besaß als einen Lumpensack 

voller Einfälle ••• "an denen sich aber viele seiner Dich

terkollegen ruhmreich gemacht haben". 

Angewidert vorn schalen und protzigen Kulturbetrieb der 

Stadt haben die Hart-Brüder in einem Vorort die "Neue Ge

meinschaft" gegründet, ein "Künstlerkloster", in dem ge

dichtet, disputiert und gefeiert wird. Das "Kloster" bie

tet Hille eine "Erernitenklause" an. Mit einem Packen Bü

cher und einer Kiste voller Manuskripte - seiner einzigen 

Habe - hält er Einzug. "Mehr als einmal hat er ausgespro

chen, daß es ihm zum erstenmal im Leben sei, als ob er im 

reinen Licht dahingehe, von nichts geängstigt und bedrückt, 

durch wolkenloses Blau. So sammelte er denn auch in die

ser Zeit die reichste Schaffensernte in seinen Scheuern", 

schreibt Heinrich Hart. 

Selbst Hilles finanziellen Verhältnisse gestalten sich ein 

wenig günstiger. 

In zentraler Lage der Großstadt hat man ihm ein litera

risches Kabarett eingerichtet, das "Cabaret zum Peter Hil

le". Er ist sein eigener Autor und Rezitator. Jeden Mon

tagabend bietet er seinem Publikum Proben seiner reichen 

dichterischen Produktion. 
"Ich werde jetzt berühmt, ich verdiene; schon fast hundert 

Mark im Monat", jubelt er. 

Und auch in Zeitschriften erscheinen nun einige Prosa

stücke und Gedichte; sein Drama "Des Platonikers Sohn" wird 

gedruckt, und eine Berliner Studentenverbindung führt unter 

großer Anteilnahme der literarischen Öffentlichkeit 

Dichtungen von Peter Hille auf. 

1901 stirbt sein Vater. Tante Anna, die dem Witwer viele 

Jahre den Haushalt geführt, zieht von Holzhausen nach Nie

heim. Das bedeutet für Peter ein neues Zuhause. Nun er-
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scheint er Sommer für Sommer in Nieheim, um mit seinen 

Brüdern Ferienwochen zu verbringen. Immer bedeutender wird 

ihm seine Heimat. 

Noch am 30. April 1904 - eine Woche vor seinem frühen 

Tode schreibt er seinem Bruder Philipp, der nunmehr in 

Bochum als Seelsorger wirkt, er wolle ihn besuchen und 

mit ihm zusammen nach Nieheim reisen. 

Auf derselben Karte verweist Peter Hille allerdings auch 

auf sein abgespanntes Befinden. Er leidet an einem asthma

tischen Leiden, zu dem sich eine Kopfrose gesellt hat, die 

ihn nach dem späteren Zeugnis seines Bruders sehr schwächt 

und zu schwindeligen Anfällen führt. 

Vermutlich infolge eines solchen Zusammenbruchs fällt er 

in Berlin-Zehlendorf von einer Bahnhofsbank und zieht sich 

einen Blutsturz zu. Nach einigen Tagen Krankenhausaufent

halt stirbt er am 7. Mai 1904 als noch nicht Fünfzig

jähriger. 

Statt nach Nieheim, muß sein Bruder nun nach Berlin eilen, 

um Peters Beerdigung zu besorgen, die (nach Heinrich Hart) 

unter großer Beteiligung verläuft "mit all der Feierlich

keit, die der katholischen Kirche zu Gebote steht". 

Es gibt kaum eine Zeitung in Berlin, ja im ganzen Reichs

gebiet, die nicht über den nun berühmt gewordenen Dichter 

Peter Hille schreibt. 

Da seine Grabstätte auf dem Friedhof der St. Matthias

Gemeinde in Berlin-Tempelhof 193B eingeebnet werden soll, 

veranlaßt der westfälische Oberpräsident eine Umbettung 

und die Errichtung eines würdigeren Grabmals. 

Ein Berliner Bildhauer fertigt aus Anröchter Stein eine 

große Grabplatte her. Unter einem kleinen Kreuz steht der 

Name des Dichters, eingefaßt von zwei Lorbeerblättern. 

Vor seinem Geburtsdatum aber ist ein Eichenblatt zu erken

nen: es weist auf seine westfälische Herkunft hin. 
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*i�******************************************************* 

Zum Erscheinen der "Gesammelten Werke" Peter Hilles: 

ER HEISST� WIE DIE WELT HEISST 

VON PROFESSOR DR.DR.FRIEDRICH KIENECKER 

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

Walther war er, der Erzpoet", er, "der Dichter des Buches Peter 

Hille", er, der ein Dasein führte "wie auf der Landstraße", "ein Le

ben außer dem Geleis 11, und seine Kunst war,wie er: "Keine.Kunst lo

gischer Geister, der Ordnungen und Kompositionen, der Pläne und Re

geln, aber voll heimlicher, unfaßbarer Suggestionen, unmittelbarer 

Sinnlichkeiten, reinen Sehens und Fühlens". 

Ein Fremdling also, schon zu seiner Zeit, eine Dichterexistenz, die 

radikale Ablehnung ebenso erfuhr wie nachgerade mystische Verehrung. 

Auch das Portrait, das Julius Hart im Vorwort zur ersten Auflage der 

"von seinen Freunden" herausg§gebenen "Gesammelten Werke" zeichnet, 

weist auf die heimlichen, rational nicht aufzuhellenden Suggestionen 

hin, die auf manchen künstlerischen Zeitgenossen inspirierend gewirkt 

und diese Wirkung auch heute nicht verloren haben. 

Ein Fremdling wohl auch in unserer Zeit, der schon der Begriff der 

Dichterexistenz fremd und fragwürdig ist und die eher von Textprodu

zenten, Stückeschreibern oder Literaten spricht. 

P e t e r H i 1 1 e 1 e b t e d i c h t e r i s c h , e r 

w i r k t e n o c h m e h r d u r c h d a s w a s e r 

w a r , a 1 s d u r c h d a s , w a s e r s c h r i e b 

Und er würde wohl nachsichtig-skeptisch den Kopf schütteln, wenn er 

einen Band seiner - nun nach über sechzig Jahren - neu aufgelegten 

"Gesammelten Werke" in die Hand nähme. 

Die Motive der Freunde bei der Veröffentlichung der ersten drei Auf

lagen (von 1904, von 1916 und 1921) waren klar: sie wollten dem 

Werk des Verstorbenen zu jener Anerkennung verhelfen, die ihm lebens

lang versagt geblieben war. 

Dieser Gesichtspunkt allein wäre heute wohl zu schwach, um eine Neu-
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ausgabe zu rechtfertigen, dies umso mehr, als das in jedem Sinne 

fragmentarische Werk Texte enthält, die jeder Wohlmeinende lieber 

endgültiger Vergessenheit überantwortet sähe. Aber das Schicksal 

des Menschen spannt sich aus zwischen manchmal unsäglichen Trivi

alitäten und - wenn er ein bedeutender Mensch war - tagüberdauern

der Größe. 

Peter Hille steht mit seinen Schwächen, seinen wunderlichen Lebens

gebärden und seiner Einzigartigkeit an der Pforte unseres Jahrhun

derts, sein Werk nimmt eine Gelenk- und Gliedfunktion war in der 

Epochendiskussion zwischen Naturalismus und Expressionismus; die 

Spontaneität und Aphoristik seines Werkes verleiht dem immer noch 

einigermaßen blassen Begriff des Impressionismus konkrete, rand

scharfe Konturen. 

Andere Landschaften mögen günstigere Bedingungen für dichterisches 

Gestalten bieten; Hille hat sein westfälisches Heimaterbe nie ge

leugnet, es vielmehr lebenslang auf seinen Wanderungen durch die 

Weltheimat lebendig bewahrt. 

Annette von Droste-Hülshoff hat einmal versucht, die Physiognomie 

der westfälischen Landschaften deutlicher zu beschreiben. In ihren 

"Bildern aus Westfalen" sieht sie die Ostwestfalen in einem schar

fen Gegensatz zum "Handelsgeist im Sauerlande", aber auch zum idylli

schen "Münsterischen Stilleben": 

"ANDERS IST ES IM HOCHSTIFTE PADERBORN, WO DER MENSCH EINE ART 

W I L D E R  PD E S  I E IN DIE SONST NÜCHTERNE UMGEBUNG BRINGT 

UND UNS IN DIE ABRUZZEN VERSETZEN WÜRDE, WENN WIR PHANTASIE GENUG 

HÄTTEN, JENE GEWITTERWOLKE FÜR EIN MÄCHTIGES GEBIRGE, JENEN STEIN

BRUCH FÜR EINE KLIPPE ZU HALTEN." 

Jedenfalls je□e Generation ostwestfälischer Dichter, die um die Mitte 

des 19. Jahrhunderts das Antlitz deutscher Literatur durchaus bedeu

tend mitprägte, scheint diese Charakterisierung eindrucksvoll zu be

stätigen. 

Da ist zunächst Annette selbst; in ihr wirkt ein gehöriger Anteil der 

"wilden Poesie" weiter, hatte sie doch unmittelbare Blutsverwandt

schaft im ostwestfälischen Landadel. Auch Ferdinand von Freiligrath 

(1810 - 1B76), weit mehr noch CHRISTIAN DIETRICH GRABBE (1801 - 1836) 
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und selbst der eher spät- (oder neu-)romantische FRIEDRICH WILHELM 

WEBER (1813 - 1894) besitzen jene wilde, wuchernde Poesie, die alle 

Grenzen zwischen Wirklichkeit und Phantasie bald heiter und grotesk, 

bald kühn, ja erschreckend überspringt. 

Auf wen aber träfe Annettes Urteil uneingeschränkter zu als auf 

P e t e r  H i  1 1 e , den Letzten dieser Generation? 

In ihm sammelt sich die Fülle der Kraft, aber auch die gefährliche 

Irritation einer L e b e n s f o r m  , die sich in spontanen, höchst 

unkonventionellen S p r a c h  f o r m e n  ihren eigenwilligen Aus

druck verschafft. 

Als der Dichter um die Jahrhundertwende seine Werke wie erratische 

Blöcke und Meteoriten in eine Gesffillschaft schleuderte, die längst 

ganz andere Erwartungen an Kunst und Künstler stellte, polarisierte 

sich die Resonanz zwischen Entsetzen und Entzücken. 

Mit äußerster Sensibilität nahm der Dichter alle offenbaren und ver

borgenen Strömungen in sich auf, und er rückte sie in einen Zusammen

hang mit dem innersten Welt- und Lebensgesetz, das er spürte, das 

sich aber nur paradox formulieren ließ: 

ICH BIN, ALSO IST SCHÖNHEIT. 

Unermüdlich hat Hille diesen Grundsatz wiederholt und in ihm nicht 

nur sein Künstlertum, sondern die Grundgebärde seiner menschlichen 

Existenz gerechtfertigt gesehen. 

Dabei war er klug und aufrichtig genug, auch alle schmerzlichen Kon

sequenzen dieses Satzes zu erkennen. So entstand zwischen seiner in

neren und der äußeren Situation eine Spannung, die er selbst am ge

nauesten beschrieben hat: 

"PETER HILLE: FEUER HINTER SCHLOß UND RIEGEL.INNERES SCHICKSAL VER

DUNKELT, ÄUßERES SPERRT 1 5 EIN. UND SO ZAPPELT SICH AB DIES MEERWUN

DER DER ERFOLGLOSIGKEIT BIS AN SEIN KÜHLES GRAB; 'DIE SEELE, DER IM 

LEBEN IHR GÖTTLICH RECHT NICHT WARD! " 

II 

"Heut ist der 11. September. Der dritte Tag der Hermannsschlacht, der 

Tag der Entscheidung. Am Tage der Hermannsschlacht bin ich geboren. 

Am dritten, am Tage der Entscheidung." 
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So beginnt in unverhüllter autobiographischer Girektheit ein Kapitel 

des Romans "Die Hassenburg". 

Erwitzen, am Fuße des Eggegebirges und Teutoburger Waldes, heute zur 

Stadt Nieheim gehörig, ist Hilles Geburtsort. Sein Vater war dort Leh

rer, die Familie wohnte im Schulhaus. Bald schon trat der Vater als 

Rentmeister in die Dienste des Freiherrn von der Borch; die Familie 

siedelte nach Holzhausen einem Nachbardorf - über. Dem Besuch der 

Volksschule in Hozhausen und der Selecta in Nieheim folgten zwei Jah

re auf dem Progymnasium in Warburg und noch einmal zwei Jahre auf dem 

ehrwürdigen Gymnasium Paulinum im Münster. Hille nannte sie seine 

"Folteranstalten". Dort scheiterte Peter in der Unterprima katastro

phal; fortan sind zahlreiche Lebenszeugnisse von einer schroffen Ab

lehnung jeder systematischen Schulausbildung gekennzeichnet. Mit lei

denschaftlichem Engagement setzt er seine Grundsätze einer menschen

freundlichen, die individuelle Eigenart jedes einzelnen Kindes berück

sichtigende und fördernde Pädagogik dagegen. 

Es wäre aber ungerecht, die einseitige Kritik des Dichters zu über

nehmen und zu unterstellen, dies Jugendtrauma allein habe den späte

ren leidvollen Lebensweg bestimmt. Die Wurzeln liegen tiefer und vor 

allem in der seelischen Disposition Peter Hilles selbst. Von ihm gilt, 

was Mörike in seiner bekannten Mozart-Novelle sagt: 

"Genug, es wirkte eben alles, Schicksal und Naturell und eigene 

Schuld zusammen, den einzigen Mann nicht gedeihen zu lassen." 

"Nicht gedeihen zu lassen"? - wohl nur im bürgerlichen Durchschnitts

sinn, denn Hille war in allen Entbehrungen, allen leidvollen Befremd

lichkeiten lebenslang ein Freund der Freude, ja des tiefgefühlten 

Glücks. Er atmete den Atem der Welt; und wo die Gesellschaft oder die 

Freunde ihn an e i n  B m Ort festzuhalten strebten, brach er aus, 

um seiner geliebten Weltheimat auf neuen Wegen, an ganz anderen Or

ten unmittelbar und ungeteilt zu begegnen. 

Dieser Lebenslauf hat ihm den Ruf eines Wanderers, Vaganten, ja eines 

Vagabunden eingetragen, aber es bleibt erstaunlich, wie sehr Hille 

von allen Wanderungen in die Weite, quer durch Deutschland, nach Eng

land, Holland, in die Schweiz und nach Italien, stets a 1 s B r  

s e 1 b s t zurückkehrte. 
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Von manchen Lebensstationen wissen wir so gut wie nichts; selbst die 

wenigen schriftlichen Grüße, leider auch die literarischen Produktio

nen, tragen kaum einmal ein Datum oder eine Ortsangabe. 

Als der Dichter am 7. Mai 1904 starb, entstand in der Großstadt Berlin 

eine kurze Stille, die jedem, der eine nähere Beziehung zu Kunst und 

Literatur hatte, einen bisher kaum vermuteten Verlust offenbar machte: 

Peter Hille, von dem Otto Julius Bierbaum bereits 1900 in seinen "Steck

briefen" geschrieben hatte: 
1150 ETWAS UNGLAUBLICHES IST IN SEINEN BÜCHERN, DASS MAN GLAUBT, SIE 

SEIEN NICHT VON EINEM, DER DA LEBT," 

stand für einen Augenblick im Mittelpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit. 

III 

Seither wurde es still um den Dichter. Nur wenige Literaturgeschich

ten widmeten dem Werk ausführlichere Aufmerksamkeit (NADLER, SDERGEL

HOHOFF, MARCUSE/KNDBLAUCH), wenige Wissenschaftler versuchten das Werk 

in allgemeinere Reflexionen zu integrieren (GÜNTER MÜLLER, CLEMENS 

HESELHAUS); nur die Dichterfreunde bezeugten ihm ihre treue Anhäng

lichkeit (LILIENCRDN, DEHMEL, die BRÜDER HART und BAUM, LÖNS, SCHÄFER, 

vor allem ELSE LASKER - SCHÜLER).Dennoch war Hille nicht einfach ein 

"Verschollener und Vergessener"; immer wieder finden sich bis auf den 

heutigen Tag Skizzen, Gedichte und Aphorismen in Anthologien und Lite

raturbeigaben. Das Gedicht "WALDESSTIMME" gehört bereits zum unverlier

baren Besitz deutscher Lyrik. 

Der ersten Monographie des Freundes HEINRICH HART (1904) folgten wei

tere von HANS RDSELIEB (1920), ALDIS VDGEDES (1947) una FRANZ GLUNZ 

(1976). Sie alle zeugen von einer tiefen Zu-neigung zu Werk und Leben 

des Dichters. Else Lasker-Schüler dichtete mit dem Peter-Hille-Buch , 

ihrer "blauen Bibel", die eigene verehrungsvolle Liebe zu St. Petrus. 

Sie ahnte wohl kaum, daß dies Buch eine manchmal das Irrationale strei

fende Legendenbildung beförderte, hinter der das wahre Bild Hilles 

mehr und mehr verdunkelte. Schon 1930 konnte der französische Germa

nist Marcel Brion schreiben, er habe lange Zeit geglaubt, Peter Hille 

sei eine Erfindung der Dichterin. 

Eine systematische, kontinuierliche Hille-Forschung hat sich nicht 
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entwickelt. Sie wäre wohl auch nur im größeren Rahmen und Zusmmmen

hang mit der allgemeinen Gattungs- und Epochenforschung sinnvoll. 

Von den fünf bisher verfaßten Dissertationen sind vor allem diejenige 

von Gertrud Weigert und von Walter Pfannmüller wichtig, weil sie über 

den verschollenen Königsberger Nachlaß Auskunft geben und Einzel

stücke mitteilen. Pfannmüller hat den gesamten Bestand aufgeführt 

und mit konstruktiven Kommentaren versehen. 

Heute befindet sich der noch verfügbare handschriftliche Nachlaß zum 

größten Teil in der Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund, einiges 

in Berlin, Hamburg, Bielefeld und Höxter-Corvey oder in Privatbesitz. 

Eine historisch-kritische Ausgabe konnte nicht das Ziel sein, dazu 

fehlen (noch) zu viele elementare Voraussetzungen. Es erschien aber 

sinnvoll, ja geboten, alles gegenwärtig noch Erreichbare zu sammeln 

und zugänglich zu machen, da der Zustand mancher Handschriften be

fürchten läßt, daß sie in Kürze nicht mehr lesbar sein werden. 

So ist ein offenes System der Textsammlung entstanden. 

Dem Li t e r a t u r h i s t o r i k e r  wird mit der neuen Aus

gabe der "Gesammelten Werke" eine in ihrer Eigenart und Geschlossen

heit einzigartige Dokumentation an die Hand gegeben, die den Vorzug 

hat, nicht schon unzähligemale hin- und hergewendet und für je ande

re Sonderinteressen ausgebeutet worden zu sein. Unbelastet von den 

Zwängen etablierterund akzeptierter Literaturtheorien zur Epoche um 

1900 bietet das Werk originelle Nuancen, die unsere Kenntnisse der 

literarischen Zeitströmungen präzisieren können und zu vollständige

ren, differenzierteren Beschreibungskriterien insbesondere des Im

pressionismus führen. 

Dem verständigen Li e b h a b e r  der Literatur aber hat Erich 

Mühsam, einer der treuesten Freunde des Dichters, einen Weg der An

näherung an Person und Werk Peter Hilles gewiesen, der zugleich die 

hohe Aktualität bewußt macht, die dieser Dichter besitzt: 

"WENN IRGENDEIN MENSCH, DER MIR BEGEGNET IST, ALS G E N I E BE

ZEICHNET WERDEN DARF, SO P E T E R  H I  L L E. ALLE GESCHICHTEN, 

DIE MAN VON IHM ERZÄHLT, STAMMEN AUS DEN EIGENSCHAFTEN; DIE SEIN 

GENIE BEGRÜNDEN ••• DIESE EIGENSCHAFTEN, DEREN PERSONIFIZIERUNG 

HILLE WAR, SIND: 
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LEBEN AUS DER EINGEBUNG DES AUGENBLICKS, 

ZEITLOSE HINGABE AN WELT UND MENSCHHEIT, 

VERBUNDENHEIT MIT ALLEN LEIDENDEN IM WISSEN UM FREIHEIT UND GLÜCK 11 

Bedarf es einer weiteren Rechtfertigung für die vergegenwärtigende 

Erinnerung? 

Kennzeichnen nicht eben diese Eigenschaften authentisches Dichtertum 

überhaupt? ---

Im Sommer 1983 entdeckte ich im Hochschwarzwald eine verschollen 

geglaubte Hille-Handschrift wieder. Sie schildert die Begegnung 

des Dichters mit GOTTFRIED KELLER im Zürcher "Pfauen" im Somm�r 1889 

und schließt mit den Worten: 

"Ein Jahr später, in Rom, traf mich die Nachricht von seinem Tode. 

Man sollte Jubiläen gedämpft begehen, sonst wird das Schicksal ge

weckt. Es hat einen leisen Schlaf." 

Sei's drum! Wecken wir das Schicksal auf! 

(Geschrieben in Paderborn im Frühjahr 1984) 
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Peter Hille: Gesammelte Werke 

Band 1: Gedichte und Schriften 
81:iner vom fünfzigjiihren Baum (Gedichte) 

Rdigiösc Schriften: 
Du Mysterium Jesu 
Abcnd:andacht 
Seele und Kunst 
Eine gottwcisc Großdich1ung 

Pädagogische Schriften: 
Tauscclc 
Das Recht der Kindheit 
Kinder und Erwachsene 
Die große Schule 
Eine Seite, wic's so ist 

Die üebc höm nimmer auf 
Wirst auch du fallen. Mignon 

Autobiognphischc Schrif1cn: 
Im Spiegel 
Vorwort 1902 
lch bin ein Sohn der roten Erde 
Religion 
Mein hciligtr Abend 

Register/ Nachweise/ Inhaltsverzeichnis/ Anmerkungen 

1984 · c:ii. 3)0 Seiten · DIN A) · Leinen DM 39.00 
Sub�kriptionsprc:is bis zum Erschdnen DM 32.00 

Band 2: Dr.lmatischc Dichtungen und Prosafragmcmc 

Des Platonikers Sohn (Erzichungmagödic) 
Myrddhin und Vivian (Ein Wdt- u. Waldspid. Frag• 
mcnt) 
Schillcr-Fcmpid (Fragment) 

Szenen und Dialoge: 
Am Ende 
Ocr verlorene Sohn 
Die Seiden 
Hirtenhebc 
Pe1öfi Sandor, der Sängerheld 
Wahher von der Vogelweide 
Williams Abendröte 

Maien-Menscheri' (Novelle) 
Sappho - Roman der Schönhei1 
N:a.chwcisc/ Anmerkungen/ lnhalt.svcrzcichnis 

1984 · ca. 350 Seiten · DIN A 5 · Leinen DM 39,00 
Subskriptionspreis bis zum Erscheinen DM 32,00 

Band 3: Romane 
Die Sozialisten 
Die Hasscnburg (Roman aus dem Teutoburger Wald) 

1984 · ca. 350 Seiten · DIN A 5 · Leinen DM 39,00 
Subskriptionspreis bis zum Er.scheinen DM J2,00 

Band 4: Novellen 
Kurzprosa: Skizzen 

Satiren 
Über�cuungcn 
Nachweise/ Anmerkungen/ Inhaltsverzeichnis 

ca. 1985 · ca. 350 Seiten· DIN A 5 · Leinen DM 39,00 
Subskriptionspreis bis zum Erscheinen DM 32,00 

Band 5: Essays, Rezensionen, Aphorismen 
Essays zu Personen und Themen 
Rezensionen 
Aphorismen 
N2chweise /Anmerkungen/ alphabetisches Register 
aller Aphorismen 

ca. 1985 · ca. 350Sciten · DIN A) · Leinen DM 39,00 
Subskriptionspreis bis zum Erscheinen DM }2.00 

Band 6: Briefe und Ookumenie 
Lebensdokumente 
Nachuäge: Cleopatra (Ein ägyp1ischer Roman) 

Scmiramis (Roman) 
Bruchstücke 
Nachweise/ Anmerkungen/Kurzkommentare zu allen 
wich1igen Werken / Register / Übersicht aller sechs 
Bände 

ca. 1985 · ca. 350Sciten · DINA 5 · LcinenDM39,00 
Subskriptionspreis bis zum Erscheinen DM 32.00 

Der Umfang jedes Bandes wird ca. 300-350 Seiten betragen. 
Geringfügige Änderungen in der Bandaufteilung bleiben vor
behalten. Die Bandstruktur wird in keinem Fall geändert. 

Aus dem Subskriptionsangebot 

des WINGEN - Verlags 

Postfach 10 38 24 

43□□ ESSEN 1 
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********************************************************* 

Nach 100 Jahren neu gelesen: 

PETER HILLES FROHWERK : "DIE SOZIALISTEN" 

von Bernward Pohlmann 

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

"Ic.h n,lng um halb ze.hn Uhtt nac.h.t6 drun an zu tue.n und 

ha;t;te. u mo'1.ge.n6 um dlf.eJ..vie.Jr.:te.t 6e.c.h6 zweJ..mat dutt.c.hge.

Mbe.Ue.,t, unmat ,t,c.hne.t.e. und eJ..nmat tang6am. 

Ve.nn da.6 &lc.h WM f,Ült mfoh eJ..ne.. · Of,f,e.nbtVulng, · WM f,Ült mlc.h 

de.Jr. Handwe.i.,,6e.Jr. an de.m .eäng6t ge.ahnte.n Wege. zu eJ..nu kün6t

te.Jr.i.,,6c.he.n EJr.ke.nntni.,,6. 

Vi.,e. e.wi.,ge.n a6c.hg'1.aue.n Ele.ndMc.h-i..lde.Jr.unge.n, die. f,otr;twähtte.n

de. ue.tf,Mbige., humo'1.to6e. Ve.-taitmateJteJ.., diue. dwtc.h un

dic.hte.Jr.i.,,6c.he.n Alt.be.U6f,teJ..ß und unkün,t,tte.'1.1.,,6c.hu Sl:tz

f,.f.e.i.,,6c.h zU6ammenge.hMkA:e MlUeuwuJtze.teJ.. langweJ..t:te. mlc.h ••• 

Und nun kam diue.Jr. wutf,äU!Jc.he. Junge. und Wali.f, in de.Jr. un

ze.Uge.mäßute.n We.l.,,6e. eJ..n &lc.h in die. Ute.Jr.a.tulr.� dM ge.

'1.ade. eJ..ne. Ve.Jr.höhnung attu GangbaJr.e.n und Modv.,ehe.n WM, 

eJ..n &lc.h, in de.m auf, je.de. Handtung, je.du W.Ue.u, jedu 

Inte.Jr.l.,e.uJr., je.du Ve.,taU kaU und Jr.uhi.,g ve.Jr.u.c.h.te.,t WUJr.d.e.." 

Kein Geringerer als Hermann Löns berichtet mit diesen zustimmend

begeisterten Worten über seine erste Begegnung mit dem merkwürdigen 

Romanwerk eines "westfälis�hen Jungen". Als Student lernt er es eher 
zufällig während eines Beisammenseins mit Freunden im Appelschen Alt

biergarten in Münster kennen. Ein Komilitone legt das Buch schwungvoll 
und mit der Aufforderung auf den Tisch: "Das lest mal, Kinder! Solch 

Blödsinn! Antirealismus! Von Peter Hille!" 
Nicht nur Ant.irealismus, auch Antinaturalismus - überhaupt kein 
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-ismus. Spontanste, sprudelndste Lebenskraft, Fabulierlust, Kritik 

an allem Dunklen und Dumpfen aus Liebe zum lichtvollen Leben. 

Auch wenn der Roman sich auf den ersten Blick durchaus naturali

stisch gibt, schon der Titel "Die Sozialisten" , schon das heraus

fordernde Motto: "DER ROMAN SEI GESELLSCHAFTLICHE THERAPEUTIK. ALLEN 

HERREN, WELCHE KEINE DAMEN SIND, GEWIDMET." 

Und doch hatte der 31jährige Peter Hille, als er sich im Jahre 1B85

in dem beschaulichen Badeort Pyrmont zur Niederschrift seines Romans

entschloß, bereits wichtige Stationen seines Lebens hinter sich und 

vielfältige, leider nicht immer ermutigende Erfahrungen gesammelt. 

Seine Schulzeit war unglücklich verlaufen, und auch als "Civilsuper

numerar" in Nieheim oder als Redakteur des "Bremer Tageblatts" blieb 

ihm Erfolg versagt. Die von ihm geführte Zeitung konnte sich wegen 

der restriktiven Maßnahmen der Sozialistengesetze nicht frei entfal

ten. Sie druckte lediglich Parlamentsreden ab und verlor bald das In

teresse der Leser. Bis heute wissen wir wenig über diese frühen schwe

ren Jahre. 

Sicherlich waren es aber private - und nicht wie bei vielen anderen 

Auswanderern politische - Gründe, die Hille 18B0 bewogen, für eine 

längere Zeit nach England überzusiedeln. Der Entschluß zur Emigration 

- wenn man es einmal so bezeichnen mag - dürfte dem noch sprachunkun

digen Hille jedenfalls nicht leicht gefallen sein, wenngleich er da

rauf rechnen konnte, in London zahlreichen deutschen Auwanderern, 

darunter Sozialisten und selbst Anarchisten zu begegnen. 

Über seine zweijährige Londoner Zeit ist bisher wenig bekannt gewor

den. Hille selbst veröffentlichte lediglich einen kurzen Aufsatz über 

seinen - wegen erheblicher Verständigungsschwierigkeiten unbefriedi

genden - Besuch bei Algernon Charles Swinburne. Als einziges Doku

ment ist übrigens die Leihkarte einer Londoner Bibliothek gefunden 

worden, die Hilles literarisches Interesse an der englischen Lite

ratur belegt.· 

Dennoch können wir Vieles aus seiner damaligen Gedankenwelt erschlie

ßen, da sich Hille nach langen Wanderwegen zu einer literarischen 

Anstrengung besonderer Art entschloß: zur Abfassung des Romans 

"Die Sozialisten". Das Werk ist die Summe seiner bis 1885 gesam-
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melten Erfahrungen und zugleich eine Bestandsaufnahme der damali

gen Zeit und ihrer Menschen, wie Hille sie sah. 

Zu jener Zeit war Peter Hille in literarischen Kreisen noch gänzlich 

unbekannt. Er versuchte zwar durch die Herausgabe der Literaturzeit

schrift "DIE VÖLKERMUSE" ein breites Publikum f□r seine Dichtungen 

zu interessieren, jedoch war ihm kein Erfolg damit beschieden. 

Aber einer der wenigen Abonnenten, Detlev von Liliencron, war so

gleich am Autor der Zeitschrift interessiert. Er nahm mit Hille ei

nen intensiven Briefverkehr auf und stellte die notwendigen Kontakte 

zum Verleger Friedrich in Leipzig her. 

Dank dieser F□rsprache wurde der Roman, trotz seiner fast unleser

lichen Manuskriptvorlage, angenommen und konnte 1887 erscheinen. 

Wurde er gelesen? Verläßliche Zahlen □ber die Auflagenhöhe sind nie 

bekannt geworden, vermutlich fand das Buch keine große Verbreitung. 

Auch die Zensurbehörden nahmen das engagierte Werk mit dem provozie

renden Titel "Die Sozialisten" offenbar nicht zur Kenntnis. 

Als Hille 1904 □berraschend verstarb, entschlossen sich seine Ber

liner Freunde unter Leitung der Br□der Hart zur Herausgabe seiner 

"Gesammelten Werke". Posthum gelangte so zum Beispiel der unveröf

fentlichte Roman "Die Hassenburg" an interessierte Leser, nicht aber 

das umfangreichere Fr□hwerk "Die Sozialisten" ! Diese unverständlich 

erscheinende Auslassung wurde weder von den Harts noch von anderen 

Mitherausgebern eindeutig begr□ndet. Hielten sie das Werk f□r "un

literarisch", "unausgereift" oder einfach - wie Löns - f□r "unzeitge

mäß"? 

F□r alle drei Vermutungen lassen sich plausible Rechtfertigungen 

finden: 

Der Roman wirkt vielleicht "unliterarisch", da er kaum die Erwartun

gen erf□llt, die f□r gewöhnlich an einen ROMAN gestellt werden. So 

fehlt zum Beispiel eine durchgängige H�ndlung. Im ersten Teil wer

den die Reiseerlebnisse der Hauptfigur Viktor Huschen beschrieben; 

je mehr aber der Autor zu einer allgemeinen Kritik an der Gesell

schaft seiner Zeit und an den ihm unrealistisch erscheinenden so

zialistischen Utopien □bergeht, um so mehr verliert sich die fik

tionale Handlung , bis sie schließlich abbricht und der Leser am 
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Ende des Werks den Eindruck gewinnen muß, hier spreche der Autor di

rekt zu ihm. Viele gedankliche Reflexionen tragen zudem autobiogra

phische Züge, etwa die durchaus selbstkritische Auseinandersetzung 

mit dem fehlgeschlagenen Amsterdamer Theaterprojekt, das ursprüng

lich der Volksbelehrung dienen sollte, aber doch nur zur verlachten 

Klamotte verkümmerte. Wie Hille arbeitet auch Viktor, seine Roman

figur, in einer Bremer Redaktionsstube und lebt unter deutschen Emi

granten in Londoner Elendsvierteln. "Dichtung und Wahrheit" liegen 

hier besonders e�g beieinander. Andere Passagen lesen sich wie ein 

Erlebnisbericht. Erinnert sei besonders an die realitätsnahe Charak

terbeschreibung des späteren Anarchistenführers Johann Most und die 

politische Agitation deutscher Emigranten in London, die einen kon

kreten historischen Hintergrund haben. 

Gegen die Forderung einer künstlerischen Verdichtung der angesproche

nen Thematik zu einem Roman sprechen besonders die Schlußkapitel, 

in denen sich Hille in umfangreichen Exkursen mit den zeitgenössi

schen Sozialismustheorien auseinandersetzt und zugleich eine "alter

native" Gesellschaftsordnung entwirft. Viele seiner Ausführungen 

könnten als Antwort auf Bebels Buch "Die Frau in der Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft" verstanden werden. 

"Unausgereift" ist der Roman insofern, als dem Werk eine stimmige 

Ordnung des vielschichtigen und in sich zusammenhängenden Erzähl

spektrums fehlt. Im Gegenteil: fast scheint Hille eine Sammlung kur

zer und selbständiger Skizzen veranstaltet zu haben, die sich unter 

dem gemeinsamen Titel "Die Sozialisten" zusammenfinden. Die Anord

nung der einzelnen Kapitel erfolgt in hohem Maße spontan, als Summe 

von unvorhergesehenen, aber für überlieferungswert befundenen Ge

dankenblitzen. So deutet Hille im Vorwort�ine naturalistische Rich

tung an, von der er dann aber im Werk sehr schnell abweicht. Die 

Auflösung des Gesamtkonzepts wird kaum deutlicher,als im Kapitel 

"Der russische Kommunismus", wo sich nur die einleitenden Sätze auf 

die Kapitelüberschrift beziehen. Der überwiegende Teil des relativ 

umfangreichen Kapitels befaßt sich mit einer Vielfalt von Themen, 

die in keinem Zusammenhang mit der Überschrift mehr stehen. Aufgrund 

dieser gewaltigen Gedankensprünge muß das Werk schwer verständlich 
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wirken. 

Schwierigkeiten resultieren daher nicht nur aus den einhundert Jah

ren Abstand zwischen der Erstveröffentlichung und der für 1984 vor

gesehenen erstmaligen(!) NEUAUFLAGE. Schon zeitgenössische Kritiker 

standen dem Werk zwiespältig gegenüber. 

Martin Soelch bemängelt 1887, daß 11/i/m ganzen Buche ••• keine ein

zige Scene ausgeführt /ist/." 

Detlev von Liliencron urteilt: "Ein Roman ist das Buch nicht, son

dern eine ungeheure Wolke, aus der Blitz auf Blitz zuckt." Unter Be

rücksichtigung gattungsästhetischer Gesichtspunkte ist die offen

sichtliche Erfolgslosigkeit des Werks erklärlich: Es erfüllte 

nicht die zeitgenössischen Erwartungen an ein Romanwerk. 

lohnt sich auf diesem Hintergrund eine Neuveröffentlichung über

haupt? 

Zugegeben, das Werk ist damals wie heute "unzeitgemäß". Aber dennoch 

(vielleicht sogar gerade deshalb) ergeben sich Gesichtspunkte, die 

eine gründliche Auseinandersetzung mit dem Werk herausfordern. 

ff us literaturhistorischer Sicht fällt auf, dass �er Roman eim

erstes Abrücken von der naturalistischen Tradition markiert, als 

diese noch gar nicht zu ihren eigentlichen Höhen aufgestiegen war. 

Im Werk Hilles deutet vorwiegend der Inhalt auf naturalistische Be

zugspunkte hin: der Romantitel, die Milieubeschreibungen Bremens, 

Londons und Amsterdams. Trotz der im Vorwort dargelegten Absicht und 

trotz eigener Erfahrungen in den Großstadtslums verzichtet Hille fast 

ganz auf eine drastische Gesells�haftskritik:im naturalistischen StiL 

Was er aus dem Sujet hätte machen können, läßt sich im Ver�leich zu 

Mackays "Kulturgemälde" "DIE ANARCHISTEN" erahnen, das 1890 entstand 

und dessen Handlung - Zufall oder nicht - ebenfalls in den Londoner 

Großstadtslums angesiedelt ist. Nein, Hille schwebte eine andere, 

distanziert-abwägende, dabei von wärmstem Anteil am Schicksal der 

Menschen erfüllte Gesellschaftskritik vor, die er mit völlig neuen 

literar}�chen Stiltechniken zur Sprache bringt. 

Der große Unterschied zur naturalistischen Dichtung zeigt sich vor

·Wieg�nd in der formalen Auflösung und in der Wahl sprachlicher Mit-
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tel. Hille beobachtet zudem von einem nicht parteigebundenem Stand

punkt aus. Er ergreift also nicht vorbehaltlos Partei für eine be

stimmte gesellschaftliche Gruppe, sondern hinterfragt die Grundbe

dingungen menschlichen Handelns: Tugenden und Untugenden, die allen 

Menschen eigen sind. Sozialistenführer, Anarchisten und Freidenker 

finden sein Interesse, werden aber von ihm gleichermaßen ironisch 

kritisiert. Hilles weltanschauliche Unabhängigkeit zeigt sich gerade 

in der freien, ungebundenen Ausdruckskraft seiner Spraohe. Die meta

pherreichen Beschreibungen und seine kunstvolle Aphoristik wurden 

deshalb zustimmend registriert: 

"Heute wollen wir keinen Realismus mehr, heute wollen wi� Poesie" 

schrieb Löns erfreut über das Werk, und der Literaturkritiker Adolf 

Knoblauch kommentierte anerkennend: 

"Das Bemerkenswerteste am Buche bleibt indes die seltsame Ver

schlungehheit, die farbige Lichtkraft der Hilleschen Sprache, 

deren barocke Grazie ihresgleichen in der neueren deutschen Li

teratur nicht hat. Diese Sprache ist in der Tat fähig, auch die 

allerentschwindendste Nuance, die zarteste Seelenbewegung, das 

Blicken eines Auges in aller Frische des augenblicklichen Ein

drucks nachzuschreiben." 

Erich Mühsam weitet diespoetische Kraft der in den "Sozialisten" 

erstmals erkennbaren Sprachschöpfungen sogar auf das Gesamtwerk des 

Dichters aus: 

"Was seinen oft kraus durcheinanderflutenden Schilderungen in 

d�n Romanen "Die Sozialisten", "Cleopatra", "Semiramis" und 

"Die Hassenburg" ihren großen Wert verleiht, sind die Aphorismen 

und Sentenzen, die überall hineinverstreut sind, und die, be

sonders in den fast vergessenen "Sozialisten", oft an Tiefe und 

Schönheit einen Geist von erstaunlicher Größe verraten." 

Fast scheint es, daß mit den "Sozialisten" ein naturalistisches 

Thema in einer völlig unnaturalistischen künstlerischen Weise auf

gearbeitet wurde und daß das Buch vielleicht sogar als eine Gegen

these zur naturalistischen Weltanschauung begriffen werden könnte. 

Somit ergäbe sich für die Formenlosigkeit der Werke Hilles ein pro

grammatischer Anspruch, der nicht einfach aus dichterischem Unver-

38



mögen resultiert, sondern Ausdruck eines bewußten literarischen Pro

gramms ist. Neben einer in Kauf genommenen Irritation des Lesers be

wirkt die formlose Schilderung, der die Härte naturalistischen Be

schreibens fehlt, eine spannungslose, nicht auf einen dramatischen 

Höhepunkt zusteuernde Erzählweise. Die hingetupfte Skizzentechnik 

unterbindet auch formal emotionales Engagement. Selbst die Beschrei

bung einer Amsterdamer Stadtrevolution -zweifelsohne eine gute Ge

legenheit für einen dramatischen Höhepunkt - wird so zur beiläufigen 

Episode. Hille verläßt auch hier nicht seine distanzierte Stellung 

und vermeidet verabsolutierende Thesen. 

Die erstmalig angestrebte Kombination von formaler Ungebundenheit mit 

einer farbenreichen Sprachkraft gewinnt so eine innovative Dimension, 

und es ergeben sich gewichtige Anzeichen, daß mit diesem Werk die 

literarische Strömung des deutschen IMPRESSIONISMUS eingeleitet wor

den ist. 

Begründen läßt sich diese These mit dem neuen literarischen Selbst

verständnis, das die Poesie der Sprache in bemerkenswerter Weise auf

wertet und mit der spontanen· Textgestalt (Skizzen!), deren Sprach

bilder den unscharfen Konturen der impressionistischen Malerei ähneln. 

Anders als in der Malerei ist der Impressionismusbegriff in der Lite

ratur bis zum heutigen Tage umstritten. Vielleicht auch deshalb, weil 

die spontane Formlosigkeit der Augenblicksempfiodung visuell "sicht"

barer wird als literarisch. Das Problem der Literatur ist hierbei, daß 

sie die Farbkraft der impressionistischen Bilder in Worte fassen muß. 

Hilles Roman "Die Sozialisten " ist zweifellos ein experimenteller 

Entwurf, jedoch keineswegs im Sinne des "roman experimental" Zolas, 

vielmehr im Bemühen, die gewachsenen Formen des noch jungen Genres 

"ROMAN" zugunsten spontaner Empfindungsdichtung aufzulösen. Dies 

mag in seinem Frühwerk noch nicht vollkommen gelungen sein - das 

Spätwerk "Die Hassenburg" wirkt hier reifer - doch bleiben die Ver

dienste um eine Erneuerung bedeutsam: 

- das frühe Abrücken von der oft als düster empfundenen naturali

stischen Dichtung,

- das Experiment einer formlosen Dichtung
1 

- die Bündelung eindeutig impressionistischer Merkmale.
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Auch nach 100 Jahren bleiben "DIE SOZIALISTEN" ein anspruchsvolles 

Werk, das sich nicht zur leichten Lektüre en passant eignet, sondern 

vielmehr zu wiederholtem Lesen auffordert. 

Wegen seines skizzenhaften Charakters sollte man darauf verzichten, 

das Werk als Ro m a n  zu lesen, eher als Sammlung vieler und viel

seitig�r Einzelskizzen, die eine authentische und unvoreingenommene 

Beschreibung des Großstadtmilieus in einer distanzierten und oftmals 

ironisch-humorvollen Weise leistet. 

Der Leser unserer Tage gewinnt Einblick in eine vergangene und bewegte 

Epoche, er erhält einsn E i n d r u c k  von den Wirren und Proble

men einer Zeit, die aus heutiger Sicht 11alt 11 ist, aber für viele Men

schen keineswegs l(gut 11 war. 

Das Buch bietet Gelegenheit, die vielfältigen Gestaltungsmöglichkei

ten der Sprache wiederzuentdecken - und zu genießen. Sicherlich hat 

sich der sprachästhetische Geschmack im Lauf der Zeit gewandelt, 

sicherlich sind manche der Sprachgebilde Hilles inzwischen schwer 

verständlich geworden. Dennoch bleibt die literarische Phantasie des 

Dichters, bleiben seine einfühlsame Beschreibungskunst und sein spon

taner Witz lesenswert. 

Mit den 11 Sozialisten 1
1 setzt Hille keine großen Maßstäbe für die 

deutsche Literatur der Jahrhundertwende - dafür war sein Werk zu 

unbekannt - aber er setzte stilprägende und originelle Akzente, 

ohne die die Literaturlansschaft seiner Zeit farbloser geblieben 

wäre. 
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********************************************************* 

Zum 80, Todestag Peter Hilles am 7, Mai 1984: 

"ER WAR. EIN REINER GESANG VOLL GROSSER INNIGKEIT" 

Gedanken von Helmut Blrkelbach 

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

lI chtzi-g Jahre reichen aus, einen Menschen zu vergessen.

Aber seltsam: der so bald und so oft als "vergessen" apo

strophierte Dichter aus Erwitzen bei Nieheim erweist sich 

- achtzig Jahre nach seinem Tod - erneut gegenwärtig.

In sechs Bänden beginnt sein Werk zu erscheinen. Der Pader

borner Germanist Prof. Dr. Dr. Friedrich Kienecker hat mit 

seiner Projektgruppe nicht nur einst Gedrucktes neu zusam

mengebracht, sondern den Umfang der ersten Werkausgabe von 

1904 durch neue Funde verdoppeln können. 

Der im Herbst 1983 gegründete und stetig gewachsene "Freun

deskreis" widmet dem Dichter Aufmerksamkeit und sorgt für 

Hilles Resonanz in der Öffentlichkeit. 

GEHÖREN ALSO VERKENNUNG UND VEREINZELTE SCHMÄHUNG DES DICH

TERS ALS RELIKTE BLAMABLER IGNORANZ ENDGÜLTIG DER VERGAN

GENHEIT AN? 

WIRD SICH NUN ALLERORTEN EIN BREITES LESERINTERESSE DER 

DICHTUNGEN HILLES ANNEHMEN? 

Zwei Fragen, die sich stellen mögen in einem Gedenkjahr, 

in dem so glückliche Umstände dem Dichter und seinem Werk 

zugute kommen. 

Ein Rückblick auf achtzig Jahre Rezeptionsgeschehen er

nüchtert. 

Zwar ist die persönliche Verunglimpfung Hilles eher ein 

regionales Phänomen (und mag somit als typisch für Provinz

lermentalität unbeachtet bleiben), sicher hat die Verdrän

gung der avantgardistischen Literatur der Jahrhundertwende 

auch politische oder ideologische Gründe - ein extremes 

Beispiel ist Erich Mühsam -, dennoch gab es in der Vergan-
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genheit gezielte Bemühungen um Peter Hille, die ohne Brei

tenwirkung blieben - man denke nur an die Herausgabe des 

"Mysteriums Jesu" durch Knoblauch (1921) und Emerich Reeck 

(1952). 

Es scheinen vor allem zwei Hemnisse zu sein, die sich dem 

Ansehen und der Publizität Hilles in den Weg stellen. 

1. Die Verkennung des Dichters bezieht sich auf die Schatten

seiten seiner vagabundierenden Existenz. Dem Sehschlitz der

übeldenkenden genügen sie zum Urteil. 

2. Peter Hille enttäuscht durchschnittliche Lesererwartun

gen: man kann Hille nicht lesen, wie man einen modischen

Bestseller aus dem Bücherklub lesen mag. Hölderlin und Jean

Paul, zwei weitergespannte und bedeutendere, aber geistig

zutiefst verwandte Dichter, haben auch nur eine kleine Le

sergemeinde hinter sich gebracht. Wie sollte es da bei Peter

Hille anders sein?

* * *

Zum ersten Punkt: 

V E R U N S I C H E R U N G E N 

L E B E N S W E I S E 

A U S H I L L E S 

Peter Hilles Leben war ein einziger Gegenentwurfzur raffen

den, geistig satten und schlaffen Welt nach 1870. Friedrich 

Nietzsche hat im ersten Stück seiner "Unzeitgemäßen Betrach

tungen" mit dem Philistertum dieser Ära scharf abgerechnet. 

·«Es darf nicht mehr gesucht werden, das ist die Philister

losung" stellt Nietzsche fest. Was aber war Hille anders als

"ein Mensch unterwegs", als ein "homo viator"? Er setzte

die Annehmlichkeiten der Häuslichkeit hintan zugunsten des

Abenteuers, das im ständigen Aufbruch lag. Da er die Ex

istenz des Eichendorffschen "Taug�nichts" aus ihren idealen

Höhen herunterholte in die triviale Realität seiner Lebens

umstände, waren Konsequenzen unvermeidlich.
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Selbst wohlgemeinte Versuche, ihn zu etwas mehr bürgerli

cher Ordnung, zu vernünftigen Alltagszwängen, wie zum Bei

spiel geregelter Hygiene, zu bewegen, scheiterten und ge

diehen bestenfalls zur Anekdote. Und daß er dem Wein - er 

nannte ihn zärtlich das "fließende Juwel" - gelegentlich 

über die Maßen zusprach, wer mag die Schwäche aus seinem 

sonst so anspruchslosen und großgearteten Leben zu retu

schieren? 

Das Bild des Dichters wird nicht dadurch verdunkelt, daß 

man die Schattenseiten beim Namen nennt. 

Sein Leben war ein ungeheuer gefährdetes Leben. Daß es 

nicht nach so vielen bitteren Enttäuschungen abglitt ins 

Wirre und uferlos Dahintreibende, ist das nicht geradezu 

das Lebenswunder dieses Menschen? 

Er wird mitunter verachtet, als habe er jemand etwas ge

nommen. Dabei will er allen nur etwas geben. 

Hille ist kein depravierter Strolch oder nichtsnutziger 

Stromer: "Den Göttern ist eine Welt gelungen, wie mir die 

meine, und Gott will ich haben, wie ich ihn nur haben 

kann, und mit ihm die jubelnden Wunder seiner Welt." 

(Peter Hille) 

* * *

Zum zweiten Punkt: 

L E S E S C H W I E R I G K E I T E N 

H I L L E 

M I T P E T E R 

Hille war ein ruhelos schreibender, ständig mit dem Wort 

ringender Dichter. Anderen Autoren kommt ihre leichte Les

barkeit zugute. Den Urgrund der Schöpfung mit entziffern 

zu helfen, war seine Leidenschaft. 

Da,s gerät natürlich nur schwer und selten. 

·und so mag man sich Hille wie einen Bildhauer vorstellen,

der sein Atelier im Steinbruch der Sprache aufgeschlagen

hat. Da steht und liegt manches wirr durcheinander: eine
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überfülle des Materials. Manches unbehauen, manches halb

fertig - anderes wiederum fein und anmutig zu letztgülti

ger rorm gebracht. 

"Autoren und Hühner legen stets mehr Eier als sie aus

brüten",bemerkt einmal der Hille so verwandte Aphorismus

dichter Jean Paul. In dieser Hinsicht findet der Leser bei 

Hille viel Torsohaftes. Unerfahrene Leser vermag das zu 

irritieren. 

Und Schopenhauers Wort, daß einige Dichter Majestäten sei

en, bei denen man immer wieder antichambrieren müsse, bis 

man endlich vorgelassen werde, gilt auch für Peter Hille. 

Alles ganz neu zu erfühlen und erstmalig zu erleben, war 

sein hingegebenes Streben. Und nur Leser, die ein nach

fühlendes Wortverständnis mitbringen, sind ihn zu lesen be

fähigt. 

"Peter Hille ist tief und deutungsvoll, ausdrucksschwer 

bis zur Unverständlichkeit, Neubildner in Wort und Gedanke", 

urteilt Hilles rreund Uhlmann-Bixterheide. 

Wer indes den Zugang zu seiner Sprache findet, dem öffnet 

sich eine Wörterlandschaft voll ungeahnter Reize. 

"Die Getreuen sahen in ihm einen modernen Walther von der 

Vogelweide, einen Nachkommen Hölderlins ... und sie glaub

ten, wer von Hölderlin je angerührt worden sei, müsse Pe

ter Hille lieben. Denn er war ein reiner Gesang voll gro

ßer Innigkeit", schreibt Gerard H. Wilk im "Monat", ohne 

zu übersehen, daß neben Stellen großer dichterischer Kraft 

auch ganz banale oder skurrile Sprachwendungen sich ein 

koboldhaftes Stelldichein geben. 

Wer sich also ermunternläßt, mit Hille neue dichterische 

Horizonte kennenzulernen, wer lästernden Spott als notwendi

ge Begleitung eines so unbürgerlichen Lebens ansieht, mag 

sich getrost auf diesen Dichter einlassen. "Überall lernt 

man nur von dem, den man liebt", sagt Goethe kurz vor sei

nem Tode zu Eckermann. 

rür Peter Hille gilt das allemal. 
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********************************************************* 

Elhe "wildwachsende" Schrift: 

DAS PROBLEM DER SCHRIFTENTZIFFERUNG BEI PETER HILLE 

von Dagmar Mrogenda 

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

AUS VER WERKSTATT VER HILLE - FORSCHUNG 

Zu den 6chw�ek�g6ten und zugle�ch he�kel6ten Pkoblemen 

dek H�lle-FOk6chung gehökt d�e Entz�66ekung dek noch VOk

handenen Hand6chk�6ten. 

Sie wekden zum weitau6 gkößten Teil in dek Hand6chk�6ten

abte�lung dek Stadt- und Lande6b�bliothek Voktmund au6be

wahkt und vokb�ldl�ch betkeut. 

Vek Zu6tand de6 Mate�ial6 (Papiek/Tinte) i6t 60 6chlecht, 

daß die Manu6kk�pte �n wenigen Jahken wohl nicht mehk�zu 

le6en 6e�n we�den. E6 mußte al6o e�ne vo��angige Au6gabe 

6ein , alle & an näheknd noch Entz�66ekbake zu ent6chlÜ66eln 

und einigekmaßen ve�lä ßl�ch zu 6iche�n. 

Va nun H-Ul.e - w.le � au6 zahlkuchen B�chten von F�eunden w.l66en -

buch6täbUch 6cMieb, wo M g i n g und 6 t a n d , en-ou.lckeUe 

� une �n jedem Sinne 6lüc.Mlge SchneU6chkiM, die n icht eMt d� 

6pät�en Fo�chung, 6ond�n 6chon dem VichtM 6elb6t, wenn M neue 

Gedichte, Skizzen odM Aphowmen vo�agen wollte, o6t unüb�nd

Uche Schw.l�keUen bMeUete. 

Kün6Uge Bemühungen �en in zahl/tuchen Unzel6ällen Revi6ionen 

dM im PadMbo�nM IUUe�P�ojekt-Semin� eMtelUen Luauen b�

ken. E& WMe &chon viel gewonnen, weM kune 6�nenuteUenden FehlM 
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witeltlau.6 e.n wälte.n • 

Eüuge. Be..uip,le.te. .lm VeJr.gle.leh zu den Guamme.Ue.n WeJtke.n odeJr. andeJr.e.n 

be,,r_e.l.,u, veJr.ö66e.n-tli.eh-te.n Texten mögen ze.lge.n, wie. v.le.l6iilü.g d.le. IM

.tiimeJr. oe.ln können. Unte/1. den Pltooaok.lzze.n de.lt QAI 6.lnde.t o.leh e.ln Text 

mU dem TUe.t "Ve. p1to6�nd.lo" - u he.lßt abe.1t (und tilUe. kannte. oe.lb6t

ve.MtändUC!h den Poalm) lt.leht.lg: Ve. p1to6und.lo. V.le. Hand6ehlt.i.6t eltlau.bt 

au.eh ga1t ke.lne. andeJr.e Ve.M.lon. 

Ei.ne. andeJr.e. Hand6ehlt.i.6t wiltd .ln den Katalogen angegeben unte.lt dem T.l

te.t, "Inme.lt hunde.ltt !C!hwi�e.n" ; lt.lehüg muß u he.lße.n: "InmeJr. lu.tnde.ltt 

�C!hwi!!!Je.n" - u handelt o.leh um e.lne "e.Mte. Scumrlung" von Aphowme.n 

naeh e.lnem lex.lkal.i.6 ehe.n Plt.lnup. Lude.lt bUe.b u be.l e.lnem unvoU

otänd.lge.n E�6-

Ge.lttltud We,lge.ltt, WaUe/1. P6annmü.UeJr., Eme.lt.leh Reeek, Volt.i.6 Jung-Oote/1.

mann und WeJr.ne/1. Sehm.ldt haben o.leh mU E1t6olg um d.le. Entz.i.66eJr.ung ve.1r.

oC!h.le.de.neJr. S-tiieke. ve.ltd.le.nt gemaeht. 

V.le. P1toje.k.tg1r.Uppe. legt .ln de.lt neuen Atu.gabe. zum e.Mte.nmal dao Nove.t

len61tagme.nt "MAIENLIEBE" und g1töße,,r_e. Stii.eke. au.o dem;1"Londone/l. Tage.

bueh" vo1t, dazu me.hlteJr.e. Sk.lzze.n, Ge.d.lehte. und - volt allem - 6Ülr. d.le. 

Ei.noehätzung tilUu buonde.M wieht.lge. Eo61lJ16. 

Aueh d.le. Blt.i.e.6e. und Pootkaltte.n, au.o denen wieht.lge. Au66C!hlii6oe. übe.lt 

den Au6e.nthaU und d.le. We.1talt.i.6ehe.n P1toje.kte. tilUu zu gewinnen o.lnd, 

wwr.de.n .ln e.1the.bUeh eJtWe..i.te.ltte.m Um6ang luba11. gemaeh-t, zumal oe.U de.lt 

,i.n, Kanton&alr.eh.lv du Aa1tgauo vo1thande.ne. Butand von Blt.le.6e.n und Ka11.

te.n Hillu an Kaltl Heneke.U .ln AbUehtung dane.ke.noweMe.lt We..uie. zUlt 

VeJr.6ügung &tand. 

Im 6olge.nde.n be.lt.lehte.t Fltl. Vagma11. M lt o g e. n d a , d.le. o.leh -
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dank deJt .ln-te.n6.lve.n Un-telt6.tü.tzung dWl.ch .lhlte. EUeJtn ( und 6e.l.b6.t deJt 

G1toßmu.tte1t) - .ln iibeJtruu, 1.>01tg6iilüge1t Wwe. de1t manchmal un1.>ägUche.n 

/Jiihe.n de1t "übelt6e.tzung" un-teJtzoge.n hat, iibeJt .lhlte. E1t6ahltunge.n. Ml!t 

6e.l.b6.t wa1t 1.,.le. zudem dwtch da1., koltlt.lg.leJte.nde. "Ge.ge.nlue.n" deJt von 

nw,. e.n-tu66eJt.te.n Tute. e..lne. un1.,chä.tzba1te. H.ll6e.. lch ble..lbe. de.lt ganzen 

Famil.le. zu buondeJte.m Vank veJtp6Uch.te.t. 

P1to6 . K.le.ne.ckeJt 

Im Mai 1983 bekam ich - im Rahmen eines Projekt-Seminars - von Pro

fessor Kienecker eine Handschrift Peter Hilles und die dazugehörige 

Abschrift. Ich sollte beide Texte vergleichen und die Abschrift kor

rigieren, falls sich beide unterschieden oder Fehler in der Abschrift 

seien. 

Diese Aufgabe erschien zunächst leicht; aber als ich die Handschrift 

zu lesen versuchte, verstand ich, daß Alois Vogedes über Peter Hilles 

Schrift sagte: 

"Eine 'wildwachsende' Schrift, blühend, welkend und wieder wu

chernd, vielgestaltig wie das Leben selbst. Es ist eine Schrift der 

stets wechselnden Gegensätze: Bald eine Sparschrift, winzig und zu

sammengedrängt oder mit Verschleifungen der meisten Buchstaben, 

so daß man das Wort fast nur aus Über- und Unterlängen erraten 

kann - bald schöne,gesunde, kräftige Buchstaben mit schwungvollem 

Duktus 

(Alois Vogedes, Peter Hille, Paderborn 1947, S. 148) 

Wie also sollte ich diese Schrift lesen bzw. entziffern können? 

Ich kannte zwar einzelne deutsche Buchstaben, die in der Schule als 

Symbole für Vektoren der Mathematik und Physik gebraucht wurden und 

konnte deshalb einige Wörter buchstabieren, aber für einen ganzen 

Text reichte es nicht. Zu meinem Glück können meine Eltern die 

deutsche Schrift lesen, und meine Großmutter verwendet heute noch 

eine "Mischschrift" aus deutschen und lateinischen Buchstaben. 

So saßen wir oft zusammen und versuchten, die Handschrift Peter 
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Hilles zu entziffern. Seither helfen mir meine Eltern und meine Groß

mutter, da eine Entzifferung manchmal sehr schwierig ist, nicht zu

letzt wegen der oben von Alois Vogedes genannten Gründe.Es kommt noch 

hinzu, daß Peter Hille auf seinen Manuskriptblättern oft allen erdenk

lichen Raum ausnutzte und nicht nur auf den Rand, sondern auch noch 

quer durch den Text schrieb, so daß ein Entziffern zusätzlich erschwert 

wird. Einfügungen finden sich auch zwischen den Zeilen. Sie sind oft 

so klein, daß sie sogar mit der Lupe nicht zu lesen sind. Aber nicht 

nur durch das Überschreiben wird der Text schwer lesbar. Manchmal ist 

er auch durch Tinten- oder durch Wasserflecke, die die Tinte an eini

gen Stellen verlaufen ließen, durch das Ausbleichen oder Verwischen 

des mit dem Bleistift geschriebenen Textes oder durch das Ein- bzw. 

Abreißen einiger Seitenteile zerstört. Solche fehlenden Textstellen 

sind dann entweder verloren, oder sie lassen sich - wenn es sich um 

einzelne Worte handelt - dem Sinn nach rekonstruieren. 

Aber nicht nur dadurch wird ein Entziffern erschwert. Es gibt Eigen

arten Peter Hilles, die ein Erkennen einzelner Wörter oder des Sinn

gehaltes eines Satzes erschweren. So vergißt er häufig die i-Punkte, 

auch ä-, ü-, ö-Striche fehlen oft oder werden als kleine Bogen ein 

Teil des darauffolgendeneBuchstabens. Oft gibt es zwischen den Vo

kalen a, u und o, aber auch zwischen a und e keinen Unterschied im 

Schriftbild. So kann man zum Beispiel leicht für ein ä ein u, ü oder 

ö, für ein a ein e (und umgekehrt) lesen. Ähnliches läßt sich auch 

im Bereich der Konsonanten feststellen. Ein Beispiel: Die Wörter 

"tätig" und "stetig" beginnen häufig mit dem gleichen schwungvollen 

Aufstrich, so daß eine Unterscheidung zwischen "st" und "t" nur mit 

Hilfe des folgenden Vokals möglich ist. Ist dieser selbst nicht ein

deutig zu bestimmen - aus den obengenannten Gründen -, kann das Wort 

oft nur aus dem Sinnzusammenhang des Satzes erraten werden. 

Eine weitere Schwierigkeit bereitet mir auch jetzt noch - obwohl ich 

mich allmählich an die Eigenarten der Schrift gewöhnt habe -

das Unterscheiden zwischen durch- bzw. unterstrichenen Wörtern. 

So kann eine Linie, die erst ein oder zwei Wörter unterstreicht, 

plötzli�h durch die folgenden gezogen sein. Oft hilft hier der Sinn 
des Satzes bei der Entscheidung, denn ich habe festgestellt, daß ein 
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scheinbar unterstrichenes Wort eigentlich gestrichen ist, während ein 

scheinbar in der Handschrift durchgestrichenes Wort nur besonders her

vorgehoben werden wollte, und der Strich also nur "versehentlich" et

was zu hoch geraten ist. Dasselbe gilt für das Wort "und". Hier wird 

der u-B□gen oft durch das ganze Wort gezogen. 

Ich habe nun schon mehrmals erwähnt, daß sich manche Wörter oder Satz

teile nur aus dem Gesamtzusammenhang ableiten lassen. Dieses ist aber 

nicht so einfach, wie es sich hier liest, da Peter Hille sehr oft die 

Satzzeichen "vergißt". Häufig fehlen Punkte und Kommata, so daß man 

nicht erkennen kann, wo ein Satz an(ängt bzw. endet oder wo ein Ein

schub gemacht wird. Dieses Erkennen wird zusätzlich noch durch die 

Großschreibung einiger Wörter, z.B. von Verben innerhalb eines Satzes, 

erschwert. 

Ebenfalls wirkt sich der ständige Wechsel der Schrift auf die Entzif

ferung eines Textes aus. Fängt Peter Hille auf einer Seite vergleichs

weise lesbar an, so kann es sein, daß die .2. Hälfte der Seite fast un

leserlich ist. Der Wechsel der Schrift bezieht sich aber nicht nur auf 

den Wechsel der Schriftgröße, sondern auch auf den Wechsel von der 

deutschen zur lateinischen Schrift, die dann noch mit einigen Elemen

ten der deutschen vermischt ist. Dies stellt man vor allem bei den 

Texten aus der Zeit vor bzw. um die Jahrhundertwende fest. Besonders 

deutlich sieht amn dies beim "LONDONER TAGEBUCH", das ich zur Zeit 

übersetze. Hier ist der Wechsel nicht nur einmal zu beobachten, son

dern er wiederholt sich fast Seite für Seite. 

Beim ''LONDONER TAGEBUCH" handelt es sich nicht um ein Diarium im her

kömmlichen Sinne, sondern um eine Vielzahl von Manuskripten, die oft 

keinen Zusammenhang miteinander haben, Nur selten wird eine Sache 

über mehrere Seiten weitergeführt, so daß auf einer Seite ein Auf

satzka�itel steht, während Peter Hille auf der nächsten Seite Apho

rismen und unbedeutende Aufzählungen deutscher und englischer Dich

ter bzw. Ti tel v□·n Büchern oder auch den Anfang einer geplanten 

Farbencharakteristik notiert. 

Das genannte Manuskript umfaßt rund 300 Seiten! 

Ein weiteres Beispiel: In einem Text über Walther von der Vogelweide 
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erwähnt Hille in zwei Sätzen Elisabeth Kulmann, über die er einige 

Seiten vorher einen Aufsatz begannen hat. Weitere Abschnitte aus die

sem Aufsatz finden sich auf mehreren Seiten des Tagebuchs. 

Es scheint, als ab Hille diese Stücke später irgendwann ordnen wallte, 

denn die einzelnen Textteile sind durch Striche am Rand besonders ge

kennzeichnet. Ähnliche Einschübe··die nicht nur aus Bruchstücken van 

Aufsätzen bestehen, sondern auch Bemerkungen und Zitate in deutscher, 

englischer und französischer Sprache finden sich in dieser Handschrift 

laufend. Außerdem lassen sich griechische und lateinische Notizen nach

weisen. 

Durch den �tändigen Wechsel der Texte entsteht das Problem, zwischen 

Bedeutendem und Unbedeutendem zu unterscheiden, was durch die teils 

kaum lesbare Schrift zusätzlich erschwert wird. 

Aber trotz aller Probleme, die sich bei der Entzifferung der Hand

schriften Peter Hilles ergeben, ist die Bearbeitung der Texte inter

essant. Außerdem bereitet es Freude, und man empfindet so etwas wie 

persönlichen Erfolg, wenn wieder eine Seite entschlüsselt werden 

kannte und man so tiefer in die Gedankenwelt Peter Hilles eindringen 

kannte. 
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ERICH MÜHSAM IN MEMORIAM 

Vor 50 Jahren, am 10. Juli 1934, starb Erich Mühsam, der 

in seinen jüngeren Jahren ein Freund Peter Hilles war und 

aus dessen Lebensgeschichte nicht wegzudenken ist, sorgte 

er doch zum Beispiel dafür, daß Hille in der Weinstube 

Dalbelli an der Potsdamer Brücke sein literarisches Kaba

rett eröffnen konnte - ein Höhepunkt in der sonst so über

aus frustrierenden Laufbahn des Dichters. 

"Für die konservativen Deutschen der Republik von Weimar 

war Erich Mühsam Pazifist und Jude, den deutschen Sozial

demokraten galt er als Revolutionär, die Kommunisten lehn

ten in ihm den Anarchisten ab, und für die Nationalsozia

listen war er Frauenschänder, Homosexueller, Intellektu

eller, Kommunist, Geiselmörder, Pazifist, Anarchist und 

Jude" - so Michael Bauer in der FAZ vom 11. Juli 1984. 

Der 1878 in Lübeck geborene politische Publizist - alle 

bedeutenden Zeitungen widmeten ihm in diesem Jahr Nachru

fe - war in seiner Jugend zunächst nur literarisch tätig; 

er gehörte der Berliner Boheme an. Als etwa Zwanzigjähriger 

lernte er Peter Hille kennen. Er hat ihm in seinen "Unpo

litischen Erinnerungen" (erschienen 1927/29) ein freund

schaftliches Gedenken zuteil werden lassen. Kaum einer hat 

so warmherzige und bedeutsame Worte über Peter Hille gefun

den, dabei war Erich Mühsam alles andere als ein Schönred

ner oder Schwärmer. Hier ein Zitat aus seinen Memoiren: 

"Anfangs 1903 fragte mich Peter Hille, ob ich ihm helfen 

wolle, ein Kabarett zu gründen, wo er regelmäßig seine Dich

tungen vortragen und anderen ebenfalls dazu Gelegenheit 

geben könne. Ich ging mit ihm zu Dalbelli, und in dem Raum, 

wo Tilke seinen hungrigen Pegasus geritten hatte, produzier-
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te sich nun allwöchentlich das "Cabaret zum Peter Hille". 

Das war eigentlich keine Stätte der zehnten Muse. Es war 

oft ganz große Kunst, was dort zu Gehör kam. Über Peter 

Hilles eigene Dichtungen, mit deren Vorlesung er trotz 

seiner rührenden Hilflosigkeit in aller rezitatorischen 

Technik tief erschüttern konnte, braucht hier nichts mehr 

gesagt zu werden. Wir alle, die .wir dort teilnahmen, be

trachteten dieses Kabarett als einen Ort höchster künst

lerischer Ansprüche, und Peter Hille hielt selbst streng 

darauf, daß sein Musentempel nicht von profanen und al

bernen Produktionen entheiligt würde. Den damals sehr po

pulären Kabarettisten Danny Gürtler hat er einmal ener

gisch aus dem Vortragszimmer hinausgeworfen. Gürtler kam 

polternd herein, brüllte mit einer Riesenstimme: "Hoch 

der Humor!" und wollte, den betroffen in seiner Vorlesung 

innehaltenden Dichter leutselig begönnernd, die Regie des 

Abends übernehmen. 

Da stellte sich der schmächtige Peter Hille breit vor den 

kolossalen Menschen hin und donnerte ihn an: "Gehen Sie in 

Ihre Spelunke! Bei uns haben Sie gar nichts zu suchen!" 

Gürtler wollte mit gutmütigem Lachen einlenken, aber Peter 

blieb mit ausgestrecktem Finger vor ihm stehen und wieder

holte nur immer: "Hinaus mit Ihnen!", bis der andere ver

legen und besiegt abzog. 

Im Grunde war das "Cabaret zum Peter' Hille" kein Kabarett1

es war nichts anderes als das Postament einer großen Dich-
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terpersönlichkeit, die sich um jeden Preis Gehör schaffen 

wollte und in kindlicher Einfalt mit der zartesten melodi

ösen Stimme in eine ganz grobe Trompete blies� 

Erich MUhsam, dem wir diese liebenswUrdigen Erinnerungen 

- e� ließen sich weitere anfUgen - zu verdanken haben,

ist tn der Nacht vom 9. zum 10, Juli 1934 im Konzentra

tionslager Oranienburg erschlagen worden und auf dem Ab

tritt aufgehängt worden, um den Mord als Freitod erschei-

nen zu lassen. H.B. 

* * *
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Ein Gedenkstein zu Ehren des Dichters, 

aufgestellt in der Peter-Hille-Gedächtnisstätte 

Erwitzen 

Foto: Franz Klappenburg (Höxter) 
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********************************************************* 

Huldigung an Peter Hille: 

·voN BROT UND BLUME NAHMST DU ZUERST DIE BLUME.,.•

Heinz Mönkemeyers stilles Werben für den Dichter 

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

man sollte nicht den stillen Dienst einiger Männer aus 

Peter Hilles engerer Heimat übersehen, den diese seit vie

len Jahren tun, um das Andenken an den Dichter lebendig zu 

erhalten. 

Einer dieser "Stillen im lande" ist Heinz Mönkemeyer, 192B 

in Stahle bei Höxter an der Weser geboren, Verwaltungsan

gestellter, Kommunalpolitiker, Ortsheimatpfleger und freier 

Mitarbeiter regionaler Tageszeitungen. Doch die Bindung an 

seine Lebenswelt ist noch inniger durch sein dichterisches 

Schaffen. Als Autor vieler Hunderte von Gedichten - drei 

Lyrikbände sind bereits erschienen - hat er seine Heimat in 

den milden, freundlichen Glanz seiner Poesie gebracht. "Wir 

sind Pflanzen, die mit den Wurzeln aus der Erde steigen 

müssen, um im Äther blühen und Früchte tragen zu können• - 

dieses Wort Johann Peter Hebels könnte Mönkemeyer als 

Postulat über sein Leben geschrieben haben, das der 

Dimension christlich geprägter Religiosität nicht entbehrt. 

Heinz Mönkemeyer braucht - nach seinen eigenen Worten - 

Lyrik wie sein tägliches Brot. Er liebt Rilke und Weinhe

ber, Storm, Claudius, Hölty und Eichendorff, die ihn in

spirieren, eigene Lebenserfahrungen und Eindrücke in Versen 

zu gestalten. 

Ein besonders inniges Verhältnis besitzt er zu den Dichtern 

seiner Heimatregion, namentlich zu Friedrich Wilhelm Weber 

und Peter Hille. Schon als jungen Menschen fasz}nierte ihn 

Hilles Gedicht "Waldesstimme•. Ein herzliches, ja 

freundschaftliches Verbundensein mit Franz Glunz, dem Hille

forscher aus dem benachbarten Höxter, nährte seine Bezie

hung zu Hille, die sich bald auch in Zeitungsartikeln kund-
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tat. Unvergessen bleibt sein öffentliches Plädoyer für den 

Dichter in der denkwürdigen Auseinandersetzung um die Na

mensgebung der Nieheimer Realschule. 

Die Gespräche mit Franz Glunz inspirierten ihn nach eigenen 

Angaben zu eigenen Gedichten über Hille. In seinen Büchern 

"Über den Kirchturm hinaus" und "Mehr bedarf es nicht" hat 

er sie in einen Kranz heimatbezogener Dichtungen eingefloch

ten. Bei den unzähligen Rezitationsabenden, die Heinz Mönke

meyer in die Dörfer und Städte Ostwestfalens und Nieder

sachsens führen (sein Heimatort Stahle liegt an der Gren-

ze der beiden Länder), fehlt es nie an einem besonderen Be

kenntnis zu diesem in seiner Heimat weithin unbekannten,ja 

verkannten Dichter aus Erwitzen. 

In dem Gedichtband "Des Lebens Brücke" finden sich auch 

fünf Strophen, die er Franz Glunz gewidmet hat. "An einen 

alten Lehrer: den Peter Hille-Forscher Franz Glunz" ist es 

denn auch überschrieben. 

Zu diesem Lyrikband hat übrigens unser erster Vorsitzender, 

Professor Kienecker, das Vorwort geschrieben (1978). 

Auf unsere Frage, was ihn an Peter Hille anziehe, hat er 

uns diese Notiz geschrieben: 

"Daß Peter Hille - ganz dem Schönen, Reinen, Absoluten ver

pflichtet - viele Dinge des alltäglichen Lebens hintanstell

te, die seinen Zeitgenossen wichtig waren, die vor allem uns 

materialistisch geprägten Menschen des ausgehenden 2o. Jahr

hunderts so wesentlich erscheinen: Gerade das ist es, was 

mich an meinem Landsmann aus dem abseits liegenden Dorf Er

witzen fasziniert." 

Heinz Mönkemeyer hat im vergangenen Sommer einen schweren 

Unfall überlebt. Die "Vereinigung der Freunde des Dichters 

Peter Hille" wünscht ihm erneute Schaffenskraft und Freude 

an seinem bislang so farbigen, gesättigten und erfüllten 

Leben. Für seine Bemühungen um Peter Hille verdient er un

seren besonderen Dank. 

Helmut Birkelbach 
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AN PETER HILLE 

Vaß auch dein Vatek dich vekkannte! 

Vaß dich nuk 

die Muttek voU.ek Güte "Petek" nannte! 

Welche Spuk 

wakd in dein leidend Hekz gegkaben, daa 

vom Steknengtanz, vom Kindektachen lebte -

Welche Spuk! , Vagant du, iibekatt zu Haua, 

au6 alten Stkaßen, 

vom Wind umaungen 

und von Meekeawogen 

Vaß auch dein Vatek dich vekkannte, 

weit dich nuk 

daa Unaagbake, Ewig-Schöne bannte! 

Welche Spuk 

haat du gezogen, gliihendek Vagant, 

au6 Äckekn deinek Sehnaucht! Welche Spkache 

haat du geapkochen, dieaea "Vu!" und "Vu!" und "Vu!" 

Von Bkot und Blume 

nahmat du die Blume, 

Tkunkenek, 

zuekat die Blume, 

Zuekat die Blume! Vaß in Viiatekniaaen 

ein Leuchten blieb - Und daß im Ungewiaaen 

die Quelle deinek Kka6t nicht dokkte, 

Rotu Ekde 

-in London, in Bektin, dek koten Ekde! -

wakat du vekwukzett . . .

Waa bedak6'• dek Wokte! 

Heinz Mönkemeyek 
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ERWITZEN 

Ve� Wellenöchlag de� Zeit 

hat dich e��eicht, 

aböeit'geö Vö�6chen du - und doch 

kuhöt du - gak t�e6 gebokgen noch! -

�m Schoße de�nu we�ten Wäldu, d�e 

de�n gkoßek Sohn dukchöchk�tt, wenn ek 

- deö v�elen, v�elen Wande�n6 müd' -

dek 6kemden Stkaße Staub 

von öe�nen Schuhen öchüttelte, 

um auözukuh'n: be� d�k . . .  Nun hat 

dek Wellen&chlag dek Ze�t 

auch dich ekke�cht, 

du ötilleö Vök6chen dokt. Und doch - und doch!

"G�üngoldne Augen" leuchten, leuchten noch. 

W�e e�Mt! -

"Gküngoldne Augen" öeh'n 

m�ch Uebend an. 

Heinz Mönkemeyek 

ER\ITl'ZE:--

t.lcr Lichurlsort Peter 1lilJ..-s 
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********************************************************** 

Vor 120 Jahren in Holzhausen geboren: 

PETER HILLES BRUDER: DER FRANZISKANERPATER DR, K111an 

Neues über den großen Gelehrten 

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

VORBEMERKUNG 

In 6elne• lmme4 wlede4 le6en6we4ten, lelde4 ve4g4l66enen 

Blog•aphle hat F4anz Glunz übe• die Sehwle4lgkelten be-

4lchtet, etwa6 übe• den am 18. Oktobe4 1864 - al6o vo• 

nun genau 120 Jah4en - ln Holzhau6en (Stadt Nieheim) ge

bo4enen FRANZ ANTON HILLE zu e46ah4en. Vle6e4 um ein Jah4-

zehnt jünge•e B4ude4 un6e4e6 Vlehte46 hat naeh 6elne4 P4o

motlon und P4le6te4welhe al6 F4anzl6kane4 ln Italien ge

lebt - e4 t4ug den O4den6namen Pate• V4. Klllan Hllle OFM 

- und 6leh um dle Wl66en6eha6t ve4dlent gemaeht.

E4gänzend zu den von F4anz Glunz e•6o46ehten Leben6daten 

dle6e6 Geleh4ten (F4anz Glunz: Pete4 Hllle, Höxte4 1916, 

6. 54 6-l, 6and leh lm Eme•lch-Reeek-Naehlaß de• Vo4tmun

de• Stadt- und Lande6blbllothek einen "Jah4e6be4leht de• 

Säeh6l6ehen F•anzl6kane•p•ovlnz vom heiligen K4euze" au6 

dem Jah•e 1901 (S. 246 - 248) - nähe•e Angaben 6ehlen - , 

die geelgnet·6lnd, Lieht au6 da6 6tllle Leben elne6 Manne6 

zu we•6en, de• 6elne Seha66en6k4a6t au6 die He4au6gabe 

de• We4ke de6 g•oßen Kl•ehenleh4e46 BONAVENTURA 4lchtete, 

abe• leide•, wie 6eln B•ude• Pete• Hllle, einem allzu 6•ühen 

Tod e4lag: e• 6ta•b am 1. Mal 1901. Ve4 naeh6olgende Be•leht 

Über die Zahl der Geschwister Peter Hilles sind sich die 

Biographen uneinig. 

Während Alois V□gedes acht Geschwister anführt, kommt Franz 

Glunz zu neun .. Kindern der Familie Friedrich Hilles. 

In der Reeck-Chronik werden gar zehn Kinder angenommen. 
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nimmt die6e6 Ekeigni6 zum Anlaß eine� Wükdigung. 

Helmut Bikkelbach 

"11 buon Padre Kiliano e morto I Der gute Pater Kilian ist tot! 11 

Das war die Kunde, welche sich am Morgen des 1. Mai 1907 durch die 

Gassen des Ciociarenstädtchens Amaseno in der römischen Provinz ver

breitete. Erst vor drei Tagen hatte man im Volke von der schweren 
Erkrankung P. Kilians erzählt, und schon in dieser Nach�war er ge

storben. Das Volk eilte heraus aus dem Städtchen, die Hirten stiegen 

von den Bergen, sie alle kamen zu dem entlegenen Klösterlein, um ihre 

Teilnahme auszudrücken und für den Verstorbenen zu beten. Schon am 

zweiten Tage - so ist es Bestimmung der Landesgesetze - wurde er be

graben. Der Leiche, die von dem dreiviertel Stunden entfernt liegen

den Kloster zur Stadt gebracht wurde, zog alles Volk in Prozession 

entgegen. Viele weinten. An der Pfarrkirche machte der Zug halt. Ein 

Priester hielt hier die erste Ansprache. Dann zog die Menge weiter 

zum Kirchhofe. Nachdem der schlichte .Sarg an der offenen Gruft nie

dergesetzt war, hielt der Erzpriester von Amaseno die zweite, ergrei

fende Ansprache über den Lebensgang und das Wirken des Verstorbenen. 

Pater Kilian war geboren am 18. Oktober 1864 zu Holzhausen in West

falen. Nachdem er den ersten höheren Unterricht an einer Privatschule 

zu Nieheim erhalten hatte, setzte er im Jahre 1878 seine Gymnasial

studien im Franziskanerkolleg zu Watersleyde fort. Das außergewöhn

liche Talent des jungen Studenten blieb nach seinem Eintritt in den 

Orden nicht verborgen, so daß er im Jahre 1884 von P. Gregorius Jan

knecht zum ausgedehnteren philosophischen und theologischen Studium 

nach Rom an die Propaganda geschickt wurde. Hier promovierte er im 

Jahre 1887 zum Dr. phil und zum Lic. theol. , worauf er im folgenden 

Jahre in Paderborn zum Priester geweiht wurde. 

Nicht in Deutschland, sondern in Italien lag das von der Vorsehung 

für P. Kilian festgelegte Arbeitsfeld. Sogleich nach seiner Priester

weihe wurde er nach Quaracchi bei Florenz berufen, um im Verein mit 

seinen Ordensbrüdern an der Neuausgabe der Werke des hl. Bonaventura 

zu arbeiten. Die Zeitschrift "Der Katholik" zeichnete in einem Nekro-
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loge die Tätigkeit P. Kilians in Quaracchi in folgenden Zügen: 

"Seine Hauptstärke lag in der Textkritik, der er sich in uner

müdlicher Ausdauer und mit peinlicher Gewissenhaftigkeit widmete. 

Rühmt man darun der neuen Bonaventura-Ausgabe die genaue Festlegung 

des Urtextes nach, so vergesse man nicht, daß ein großes Verdienst 

daran dem verstorbenen P. Kilian gebührt. Auf Grund seiner paläo

graphischen und kritischen Kenntnisse wurde ihm der Auftrag gegeben, 

für die Zwecke des Bonaventurakollegiums die größeren Bibliotheken 

zu besuchen, und so bereiste er hervorragende Bibliotheken Deutsch

lands, Englands, Belgiens, Italiens und die Pariser Bibliotheken. 

Mit einer seltenen Hingebung unterzog sich P. Kilian der Mühe, den 

wertvollen Index der Werke des hl. Bonaventura anzufertigen, einen 

Index, von dem P. Denifle O.P. , ein Freund des Verstorbenen, be

hauptete, daß seit einem Jahrhundert eine solch genaue, bis ins 

Kleinste gehende Arbeit nicht mehr in der Literatur gesehen sei." 

Als die Neuausgabe der Bonaventura - Werke beendet war, begab sich 

P. Kilian in das einsam gelegene Klösterchen Auricola bei Amaseno,

wo er sich zum Teil der Seelsorge, zum Teil wissenschaftlichen Ar

beiten widmete. Schon wollte er beginnen, das Resultat seiner Stu

dien über die Anfänge der Scholastik in einem großzügig gehaltenen 

Werke niederzulegen, schon hatten bedeutende römische Gelehrte ihm 

hierzu ihre Mitarbeit angeboten und zugesichert, und nur noch we

nige Seiten fehlten an der zur Veröffentlichung besti111Titen Abschrift 

des von P. Kilian in der Abtei Monte Cassino entdeckten Kodex des 

Erasmus Cassinensis, als der Tod fast plötzlich die schreibende 

Hand erkalten ließ. 

Eine sehr starke Lungenentzündung ließ sofort bei ihrem Auftreten 

wenig Hoffnung auf eine Genesung des Kranken aufko111Tien. Nachdem ihm 

sein Konfrater die Sterbesakramente gespendet, verlangte der Kranke 

das Kruzifix in den Händen zu halten. Laut und deutlich betete er 

beständig Stoßgebete, unter denen er das Gebet "Jesus, dir leb ich" 

oft wiederholte. Nachdem er von seinen Mitbrüdern durch Umarmung 

Abschied genommen hatte, forderte er als letzten Liebesdienst die 

Vorlesung der Abschiedsworte des Heilands aus dem Evangelium des 
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heiligen Johannes. In der nach jedem Verse gemachten Pause überdachte 

er den Inhalt des Gehörten. Am Schlusse der Abschiedrede forderte er 

seinen Konfrater auf, mit ihm das Te Deum zu beten; öfter wiederholte 

er die Schlußverse: In Te Domine , speravi, non confundar in aeternum. 

"Beten Sie mit mir noch das "Regina coeli", lautete die letzte Bitte, 

und als die Oration gebetet war, fügte der Kranke ein zehnmaliges 

Alleluja hinzu. Gegen 2 Uhr morgens am 1. Mai starb er. 

Es war dem Verstorbenen nicht mehr vergönnt, die Nachricht von der 

Aufhebung des Klösterchens, in dem er mit seinen deutschen Mitbrüdern, 

einem Priester und zwei Laienbrüdern gelebt hatte, zu erfahren. 

Während einige Wochen später seine Mitbrüder die Auricola verließen, 

blieb P. Kilian auf dem Friedhofe zu Amaseno zurück, dem Gebiete der 

alten Volsker, wohin kaum der Schritt eines Fremden dringt, wo viel

leicht nie ein Mitbruder sein Grab mehr aufsuchen wird, wo aber der· 

einfache Marmorstein seines Grabes .noch fernen Generationen jenes 

Tales erzählen wird von jenem schlichten, demütigen und selbstlosen 

Sohne des heiligen Franziskus, der dort seiner Auferstehung harrt. 
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********************************************************* 

Hans Dieter Schwarze und Günter Bruno Fuchs: 

PETER HILLE IM SPIEGEL ZWEIER ZEITGENöSSISCHER KONSTLER 

Zu aen beiden nachfolgenden Seiten 

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

mit Versen wie den "HILLE - VARIATIONEN" van Hans Die

ter Schwarze oder der nachfolgend abgedruckten Grafik van 

Günter Bruno Fuchs wird ein ganz neuartiges und für manche 

Leser vielleicht zunächst befremdendes Kapitel der Hille

Rezepti□n aufgeschlagen. 

Wir möchten unseren Lesern beide Künstler zunächst kurz vor

stellen: 

Hans Dieter S c h w a r z e  ist 1926 in Münster gebaren, 

lebt aber seit 1964 in Antersk□fen (Niederbayern). Bereits 

für seine ersten Lyrikbände erhielt er den Förderpreis des 

Landes NRW' für Literatur. Schwarze, ein Mitglied im Schrift

stellerverband PEN, hat sich als Theater- und Fernsehregis

seur, aber auch als Schauspieler (Bundesfilmpreis) einen 

Namen gemacht. Seine letzten, im Verlag Schneekluth, Mün

chen, erschienenen Veröffentlichungen haben ihm den Ruf ein

getragen, in der Nachfolge van Wilhelm Busch, Joachim Rin

gelnatz und Christian Morgenstern "unpathetisch, fröhlich 

·und hinterlistig weise" - so die Münstersche Zeitung -

die literarische Landschaft um die Dimension des Skurrilen 

und Grotesken zu bereichern.

Günter Bruno F uch s ist 1928 in Berlin gebaren, aber

schon 1977 verstarben. "Trinker, Lyriker und Holzschneider",

ein "Malerp□et par exellence" apostrophiert ihn das Insel

Lexi�□n "Literarischer Führer durch die Bundesrepublik

Deutschland und Berlin" herausgegeben van F. Und G. Ober

hauser, Frankfurt 1983. Seine Bücher sowie eine Sprechplatte

sind im Hanser-Verlag erhältlich. Unsere Bildbeilage verdan

ken wir der Sammlung unseres Hillefreundes L. Wengerzink. 
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H I L L E - V A R I A T I D N E N 

Indifferent bleiben. 

Sich nicht ins Genaue treiben 

lassen. 

Aus Bechern und Tassen 

das trinken, 

was sich ergibt. 

Selten den Damen winken. 

Achtsam vermeiden 

speziell: was man liebt. 

Und: über keinen Menschen entscheiden. 

Überhaupt: allmählich zu handeln vergessen. 

Sich aber tollkühn zu dulden vermessen. 

Keine Sentimentalitäten. 

Vom Fisch bleiben auch nur die Gräten. 

Und schließlich mehliger Staub. 

Noch liegen wir unter den Tischen. 

Doch es gibt nicht mehr viel zu erwischen. 

Die Kellner stellen sich taub. 

Die Bücher vergraben 

und Küsse. 

Neben Reseden und Laub. 

Entleeren die Waben. 

Weg die Genüsse. 

Und wir, Himmel, auch. 

HANS DIETER SCHWARZE 
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Am 28. Mai 1938 auf dem St. Matthias-Friedhof in Berlin

Tempelhof. 

Westfälische Hille-Freunde haben sich am Ehrengrab des 

Dichters versammelt. 

Auf unserem Foto spricht gerade der Schriftsteller Josef 

Bergenthal (Münster) über das Leben Peter Hilles. 

Der bekannte Schauspieler Albert Florath (er trägt auf 

dem Bild in seiner Rechten einen Gehstock) hat kurz zu

vor Verse des Dichters Peter Hille rezitiert. 

Wer vermag uns freundlicherweise Auskunft über weitere 

Personen zu geben? 

Die Fotografie stam�t aus dem Nachlaß von Alois Vogedes. 
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INFORMATION E ·N 

Die bei der Gründungsversanmlung in Erwitzen am 11. September 19B3 

unter der Leitung von Bürgermeister Heinrich Rieks (Nieheim) durch

geführten Wahlen zum Vorstand und Beirat der VEREINIGUNG erbrachten 

folgendes Ergebnis: 

1. Vorsitzender: Prof. Dr.Dr. Friedrich Kienecker (Paderborn) 

2. Vorsitzender: Helmut Birkelbach (Nieheim) 

1. Schriftführer: Gerhard Rimmert (Erwitzen)

2. Schriftführer; Franz-Josef Thöne (Nieheim)

Kassierer: Bruno Scheller (Oeynhausen) 

Hauswart: Friedrich Stamm (Erwitzen) 

Als geborene Mitglieder gehören Herr Stadtdirektor Ferdinand Reineke 

(Nieheim), der Ortsheimatpfleger Herr Felix Lüke (Erwitzen) sowie der 

Kreisheimatpfleger Herr Josef Leifeld (Rimbeck) dem Vorstand an. 

Auch der insgesamt 1o Personen umfassende Beirat wurde von der Ver

sammlung einstimmig gewählt: 

Freiherr von der Borch (Holzhausen) 

Werner Glunz (Höxter) 

Frau Doris Jung-Ostermann (Saarbrücken) 

Frau Eva-Maria Morgenthaler (Lünen) 

Dr. Werner von und zur Mühlen (Merlsheim) 

Ulrich Pieper (Nieheim) 

Frau Dr. Gisela Schwarze (Münster) 
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Hans Dieter Schwanze (Reisbach) 

Jürgen P. Wallmann (Münster) 

Heinrich Rieks (Nieheim) 

Als Kassenprüfer wurden die Herren Siegbert Kuptz (Himmighausen) und 

Karl Blume (Merlsheim) gewählt. 

In der Anwesenheitsliste sind 63 Personen verzeichnet • 

... 

In der regionalen Presse Fand die Gründung der HILLE-VEREINIGIJIIG 

eine überaus positive Resonanz. Die Presseberiorate werden zusamnen 

mit anderen Belegen in chronikartig geführten Dokumentationsmappen 

gesammelt. Ablichtungen werden auf Wunsch jederzeit angefertigt • 

... 

Die Eintragung der VEREINIGUNG DER FREUNDE DES DICHTERS PETER HILLE 

in das Vereinsregister ist am 13. 4. 1984 erfolgt.Das Finanzamt hat 

der Körperschaft bescheinigt, daß sie gemeinnützigen Zwecken dient. 

Herr Rechtsanwalt Bernt Fischer (Nieheim) - inzwischen Mitglied in 

der Vereinigung - hat auf Gebühren und Auslagen zugunsten des Freun

deskreises verzichtet. Wir danken herzlich für diese nicht unbedeu

tende "Spende"! 

••• 

Die Stadt Nieheim gedachte am 4. und 5. April 1984 des 90. Todes

tages Friedrich Wilhelm Webers.Der "Dreizehnlinden"dichter hat die 

letzten Jahre seines Lebens in Nieheim verbracht; sein Ehrengrab be

findet sich auf dem Friedhof der Stadt. 

Auf freundliche Veranlassung des Herrn Stadtdirektors von Nieheim, 

unseres Vorstandmitglieds Ferdinand Reineke, war es möglich, 15 Ein

ladungen an näherwohnende Hille-Freunde zu versenden, die an der 

Feier und Zusammenkunft im historischen Rathauskeller teilnahmen. 

Einige Hillefreunde wirkten bei der Gestaltung der Weber-Ehrung mit • 

... 
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Im Lipperland ist Peter Hille keineswegs vergessen. Die Lippische 

Landesbibliothek in Detmold hat zahlreiche Hilleana gesammelt, die 

unter anderm die Beziehungen Hilles zu Schwalenberg, Detmold und 

zum Teutoburger Wald darstellen. Der Benutzer der Bibliothek sollte 

unter "Hille" nicht nur in der Hauptkartei nachblättern, sondern 

auch in der Kartei zur Lippischen Landeskunde. Die Landesbibliothe-

ken in Dortmund und Detmold erhalten alle Veröffentlichungen der 

VEREINIGUNG. 
• ••

Am 14. Dezember dieses Jahres hält Helmut Birkelbach um 20 Uhr im 

Rathaus Nieheim einen VHS-Vortrag zum Thema: "Peter Hille: sein Leben, 

sein Werk und seine Freunde". Zu dem Vortrag werden Dias gezeigt, die 

unser Vereinigungsmitglied Rektor a.D. Lorenz Pott für den Freundes

kreis nach alten Fotos angefertigt hat. Herzlichen Dank! 

••• 

Frau Dr. Anneliese Ringleb (Marl) hat eine kleine Biographie ihres 

Vaters, des großen Hilleverehrers und bedeutenden Hilleforschers 

AL0YS VDGEDES aus Holzhausen (Stadt Nieheim) verfaßt und der Vereini

gung deren Auswertung gestattet. Das Andenken dieses Mannes, der sich 

als Publizist unvergleichliche Verdienste um die Hille-Rezeption er

worben hat - er schrieb über den Dichter in allen möglichen Zeitungen 

Deutschlands - wird im Freundeskreis nicht vergessen werden. Aloys 

Vogedes lebte von 1887 bis 1956. In zwei Jahren wollen wir seiner 

zum 30. Todestag besonders gedenken. _In Nieheim und insbesondere in 

seinem Heimatdorf Holzhausen soll ihm schon vorher einige öffentliche 

Aufmerksamkeit zuteil werden. Freundlichen Dank auch Frau Eva-Maria 

Morgenthaler (Lünen), unserem Beiratsmitglied, die - ebenfalls eine 

Tochter des Verstorbenen - uns bei entsprechenden Bemühungen unter

stützt. 

• ••

Die aus Bocholt stammende Schriftstellerin und Kinderbuchautorin 

(Astrid-Lindgren-Preis) HILDE HEISINGER (Berlin) hat am 11. Mai 1984 

vor dem dortigen Westfalen-Bund über ihren westfälischen Landsmann 

Peter Hille referiert.Zu Hilles 130. Geburtstag plant der Vorstand 

des Westfalenbundes in Berlin nach ihren Mitteilungen eine Feier-
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stunde zu Ehren des Dichters. Die VEREINIGUNG bemüht sich seit ihrer 

Gründung um Kontakte mit möglichen Hille-Verehrern in Berlin • 
••• 

Die Firma August Bräkling (Nieheim) hat der Hille-Vereinigung eine 

wertvolle Schreibmaschine gespendet, mit der zum Beispiel dieses Jahr

buch für den Offsetdruck vorbereitet wird. Für die großherzige, wirk

lich nutzbringende Spende ein herzliches Dankeschön! 

In dem zur Zeit noch im Entstehen begriffenen STADTARCHIV NIEHEIM 

fanden sich erste schriftliche Hinweise, daß Friedrich Hille, der 

Vater unseres Dichters, 1858 von Erwitzen nach Nörde (bei Warburg) ver

setzt worden ist. In den Hille-Biographien wird vielfach behauptet, 

der Lehrer Friedrich Hille sei 1860 mit seiner Familie von Erwitzen 

nach Holzhausen umgesiedelt. 

Auch die Geschichte des Geburtshauses Peter Hilles läßt sich anhand 

der vorhandenen Akten gut rekonstruieren. Die Hillefreunde sollen da

rüber demnächst mehr erfahren. Verraten sei schon jetzt, daß das Haus 

dreimal dank besonders glücklicher Umstände vor der Beseitigung be

wahrt geblieben ist. 

• ••

In einer auch graphisch ansprechend gestalteten Untersuchung über 

"Hilles Beziehungen zu Lippe" hat unser Vereinigungsmitglied Gerhard 

Babhler aus Horn-Bad Meinberg sich des Hille-Themas angenommen. "Als 

selbstverordnete Beschäftigungstherapie (ich bin Pensionär) und auch 

aus Spaß an der Sache" hat Bachler nach seinen eigenen Worten das Büch

lein im Selbstverlag erstellt. Der ehemalige Realschulkonrektor gibt 

heimatkundliche Bildbände heraus; dazu dient ihm eine größere Samm

lung alter Fotos und Postkarten, insbesondere aus dem Lipperland. 

Zum 80. Todestag Peter Hilles erschien aus seiner Feder ein längerer 

Aufsatz über den Dichter in den "Lippischen Blättern für Heimatkunde". 

Wir freuen uas, daß Hilles Andenken lebendig bleibt. 

Die VEREINIGUNG hat sich im April dieses Jahres mit einem Antrag an 

den Kreis Höxter gewandt, um finanzielle Unterstützung beim Aufbau des 

geplanten Hille-Archivs zu finden. 
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Am 21. Februar dieses Jahres fand im Gasthof Nolte in Erwitzen eine 

gut besuchte Versarrmlung statt, bei welcher der zweite Vorsitzende· 

die Bestrebungen des Hille-Kreises darlegte. Erfreulicherweise haben 

sich bereits zahlreiche Dorfbewohner der Vereinigung angeschlossen • 
••• 

Unser Mitglied, Studiendirektor a.D. Franz Kloppenburg (Höxter), hat 

dem Schloß-Museum in Bad Pyrmont ein Bildnis Peter Hilles übergeben. 

Es soll die Besucher der Badestadt an die Pyrmonter Jahre des Dich

ters erinnern. Freundlichen Dank! 
••• 

Das Hille-Archiv der Gesamthochschule Paderborn hat einen ersten 

Fundus an Ablichtungen von Hille betreffenden Zeitschriftenartikeln 

für das Hille-Archiv in Nieheim-Erwitzen zur Verfügung gestellt. 

In den korrmenden Jahren sollen die Bestände bibliographisch erfaßt 

werden. Wir danken für die freundliche ZusendUng! 
••• 

Im Frühsorrmer dieses Jahres haben erste Gespräche mit Vertretern 

der Grabbe-Gesellschaft in Detmold stattgefunden, die demnächst zur 

beiderseitigen Mitgliedschaft und nachbarlichen Kontakten führen 

sollen. 

. .. 

Der Graphiker Ferdinand Stamm aus Singen am Hohentwiel - ein Bruder 

unseres Er�itzener Hauswarts Friedrich Stanm - fertigt zur Zeit die 

UrKu�ce, ":r unsere Ehren�itglieder an. Bereits die Entwürfe haben 

uns se,r oeeindruckt. Ferdinand Stamm hat auch die Titelseite der 

HILLE-5...�TTEP gestaltet. Die dem Jugendstil nachemp"undene Zeich

nurg s=:: a- c:e -ebenszeit Hilles erin�ern. Der viele Jahre ge

scn-ä-:e S::: <c...,..: seit eini�e, �a,re, i=er �ehr zu Ehren. Insbe

soncere =2r �:r sei-e- Buc,s=---=< �e<2-,:e Insel-Verlag hat sich 

der S:::r:=-:--; a-;e-c-e-. _:r ==-<e- -�sere� Hillefreund Ferdi

nana E:a-. =E� :�=:;e-s s=�=- :a�;e �a,=e den Dichter aus seinem 

Hei-a:==r� .:re-r:. se:-e <a�::;raphisch schön gelungene Arbeit! 
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Ein besonders schönes Farbfoto vom Dichterhaus in Erwitzen ist im 

neuen Prospekt der Stadt Nieheim abgebildet • 

••• 

Prof. Wilhelm Frohme (Coesfeld/Höxter) und Dipl. Ing. Werner Glunz 

(Höxter) haben sich der Mühe unterzogen, das Hille-Haus genau zu 

vermessen, um so eine Grundlage für die Planung zu schaffen. 

In einer eFsten Stellungnahme kam Prof •. Frohme zu dem Ergebnis, 

daß nur eine Freilegung des Eichengebälks und eine Renovierung von 

Grund auf die Gewähr bietet, daß es in den kommenden Jahrzehnten 

seiner Zweckbestimmung dienen kann. Wir bedanken uns herzlich für 

die Bemühung, die uns Kosten eingespart hat; dem Haus selbst müs

sen wir nun vordringliche Aufmerksamkeit zukommen lassen. 

Im Dezember vergangenen Jahres fand in den Museumsräumen der re

novierten "Alten Schule" in Nieheim eine Vitrinenausstellung statt. 

Ihr Thema hieß: Peter Hille, sein Leben, sein Werk und sein Freundes

kreis. Wir danken noch einmal allen, die uns Ausstellungsstücke zur 

Verfügung gestellt haben. 

• ••

Nicht zufällig wurde von Nieheimer Hillefreunden fast parallel zur 

HILLE-VEREINIGUNG eine Ortsabteilung des EGGEGEBIRGSVEREINS gegrün

det. Die Bemühungen des EGV um die Rezeption Hilles in seiner Heimat 

sind unvergessen. 

Am 22. Januar 1984 führte eine Wanderung "auf den Spuren Peter Hilles" 

von Nieheim aus nach Erwitzen. Ortsheimatpfleger Felix Lüke und 

Hauswart Friedrich Stamm begrüßten die Wanderfreunde im Dichterhaus, 

das an der Außenfront bekanntlich eine Ehrentafel des EGV zeigt. 

Immer wieder ist das Hilledorf Erwitzen das Ziel von Wandergruppen. 

Ein insgesamt 19 km langer Wanderweg ist nach dem Dichter benannt 

und führt von Nieheim über Erwitzen und die Emder Höhe sowie die 

�luskapelle Pömbsen zurück nach Nieheim. 

Im EGGEGEBIRGSBOTEN - der Zeitschrift der Wandervereinigung -

würdigte unlängst unser Vorstandsmitglied, Kreisheimatpfleger 

Josef Leifeld die Aktivitäten der Hille-Gesellschaft. 
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Im Rahmen der Beschäftigung mit der Lebensgeschichte Peter Hilles 

ist unlängst ein so gut wie unbekannter Volkserzähler, der gleich

falls aus dem kleinen Walddorf Erwitzen stanvnt; in das Blickfeld 

getreten: HEINRICH SCHLÜTZ (1875 - 1953). 

Als Lehrer wirkte er zeitlebens im Münsterland, seine Ruhejahre ver

brachte er in Schloß Neuhaus. Aber er hat sein Heimatdorf so sehr 

,geliebt, daß er sich 1953 auf dem dortigen Friedhof bestatten ließ. 

In den Jahren des letzten Krieges wurde er durch seinen Roman "Der 

Kreuzträger" bekannt, der bei Bonifacius in Paderborn erschien und 

ein Geschehen aus Erwitzen zum Thema hatte. 

In Form loser Manuskripte wurden nunmehr drei weitere Romane, etliche 

Novellen und Erzählungen, Aufsätze und Gedichte entdeckt. Eine Groß

nichte hat sie sorgsam gehütet. 

Größte Bedeutung kommt indes den 350 ebenfalls völlig unbekannten 

Blättern mit Aufzeichnungen aus seinem Leben zu. Man gewinnt authen

tische Einblicke in das dörfliche Leben von Erwitzen vor der Jahrhun

dertwende. 

In seinen Lebensaufzeichnungen preist er Friedrich Wilhelm Weber, den 

er kurz vor dessen Tod noch persönlich kennenlernen durfte. Fest 

hymnischen Lobpreis erfährt PETER HILLE. Auf einem Zeitungsfoto von 

1935 sieht man Heinrich Schlütz am Schreibtisch. An der Wand hinter 

ihm erkennt man auf zwei Bildnissen die Dichter Friedrich Wilhelm 

Weber und Peter Hille. 

Unter dem Pseudonym Heinrich Schlüter hat Schlütz eine Hille-Anekdote 

in der Zeitschrift "Die Warte" (Paderborn) veröffentlicht "Nä, jeu 

Dichters ••• ", die zeigt, wie ratlos die Dorfbewohner vor dem seltsamen 

Phänomen Peter Hi�le standen. 

Leben und Werk des bedeutenden Volkserzählers Heinrich Schlütz sollen 

im Kreis der Hille-Freunde und in seiner Nieheimer wie auch münster

ländischen Heimat (er hat vor allem in Gimbte bei Münster segensreich 

gewirkt) auf die eine oder andere Weise in Erinnerung gebracht werden. 

Im lokalen Teil des Westfalen-Blatts für den Kreis Höxter sind bereits 

zwei Aufsätze über Heinrich Schlütz erschienen. 

Im Erwitzener Hille-Haus sollte demnächst eine Gedenkecke an den 

Schriftsteller Heinrich Schlütz erinnern. H.B. 

73



Die erste Brücke zu einer literarischen Nachbargesellschaft ist ge

schlagen: die erst Ende letzten Jahres gegründete "Augustin-Wibbelt

Gesellschaft" Münster und die Vereinigung der Hille-Freunde haben sich 

durch gegenseitige Mitgliedschaft Möglichkeiten der Kooperation ge

schaffen. 

Die Augustin-Wibbelt-Gesellschaft will gemäß ihrer Satzung den Blick 

auf die Persönlichkeit und das Werk eines Dichters lenken, der durch 

seine umfangreichen Schriften das niederdeutsche Kulturgut Westfalens 

zu hohem Ansehen und die Menschen der Heimatregion zur Selbstfindung 

ethischer lebenswerte geführt hat. Wibbelts zumeist mundartliche Dich

tung ist durch Weisheit, Schalk, Herzenswärme und Humor ausgezeichnet. 

Durch eine historisch-kritische Ausgabe seiner wichtigsten Werke will 

die Wibbeltgesellschaft das Andenken an den großen münsterländischen 

Dichter ins Bewußtsein heben und auch überregional sichtbar machen, 

wozu unter anderm die Herausgabe eines Jahrbuchs dienen soll. 

In Nieheimer landen hat Augustin Wibbelt gern geweilt. 

Zahlreiche Gedichte, die in diesem Jahr bei Regensberg (Münster) er

scheinen, haben Nieheim, Pömbsen, Erwitzen und überhaupt das "Hage

buttenländchen" zum Inhalt. Auch über Peter Hille finden sich Verse. 

Der einst wegen seiner weiten Reisen und außergewöhnlichen Sprach

begabung bekannte Pfarrer Sommer aus Pömbsen war von 1939 bis zu Wib

belts Tod im Jahre 1947 ein enger Freund des Dichters. So weilte der 

Poet aus dem Münsterland, der ja auch Pfarrer war, gern bei seinem 

Konfrater zu "Sommer"frischen - wie er es verschmitzt ausdrückte -

in dem hochgelegenen Dorf Pömbsen mit seiner alten Kirche, in der 

Friedrich Wilhelm Weber, Peter Hille, Heinrich Schlütz und Johannes 

Götte einst getauft worden sind - um die literarisch bemerkenswe�ten 

Namen einmal zu nennen. 

Die Freunde erwanderten die herrliche Waldlandschaft um Nieheim und 

Erwitzen, worüber es noch erfreulich viele, köstliche schriftliche 

Zeugnisse gibt. 

Für das Jahr 1985 ist eine Begegnung mit der Augustin-Wibbelt-Gesell

schaft geplant. Voraussichtlich am 15. September wollen die Wibbelt

freunde das um Pömbsen liegende "Hagebutten-Ländchen" - diese einzig

artige Heckenlandschaft - in Augenschein nehmen, und die Hille-Freunde 
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dürfen mit Recht gespannt sein, welch köstlichen Verse Augustin Wib

belt dem Dichter aus Erwitzen und seiner Heimat hat zukommen lassen, 

H.8.

Ein Restnachlaß des bedeutenden Hille-Forschers Emerich Reeck (Frank

furt) ist auf Initiative von Prof. Dr. Dr. Kienecker von der Gesamt

hochschule Paderborn mit finanzieller Unterstützung durch die hei

mische Wirtschaft erworben worden.Der Ankauf umfaßt sowohl mit per

sönlichen Widmungen versehene Erstausgaben von Büchern Hilles als auch 

handschriftliche Aufzeichnungen des Forschers zu Zeitzeugen sowie ge

sammelte Aphorismen. So befindet sich unter den Büchern auch eine Ori

ginalausgabe des später nicht mehr gedruckten Romans "Die Sozialisten" 

von Peter Hille. 

Im Nachlaß fand sich aber auch ein Aquarell der Malerin Clara Vogedes 

- der Frau des Hillebiographen Aloys Vogedes aus Holzhausen - , das

in besonders lieblicher Perspektive das Dorf ERWITZEN zeigt. 

*** 

Der Vater Peter Hilles und ihr eigener Großvater seien Vettern gewe

sen - diese nicht alltägliche Mitteilung machte eine Frau Mathilde 

Hille aus Dortmund. Sie weilte zur Kur in Bad Hermannsborn bei Nie

heim und stellte als Besucherin des Erwitzener Gasthofs Nolte über

rascht fest, wieviel Ehre ihrem Verwandten, zu dem sie eine Groß

nichte ist, inzwischen schon angediehen ist. Sie gehört der Vereini

gung an wie auch ihr Neffe, Christian Zuther aus Ahrensburg bei Ham

burg, der immer schon von seiner entfernten Verwandtschaft wußte und 

sich nunmehr über das Erscheinen der Gesammelten Werke Hilles wie 

auch über seine Mitgliedschaft im Hille-Freundeskreis freut. 

Christian Zuther hat eine ansprechende Vergrößerung eines Farbfotos 

von dem in der Bremer Kunsthalle hängenden bedeutenden Hille-Bild 

des Malers Lovis Corinth anfertigen lassen und mit freundlichen 

Grüßen nach Nieheim gesandt. Herzlichen Dank! 

... 

Im Gasthof N□lte in Erwitzen liegt seit Anfang dieses Jahres eine 

Dokumentationsmappe aus, die gelegentlichen Dorfbesuchern "in Sachen 

Hille" Aufschluß über unsere Bemühungen gibt. 
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Unser Beiratsmitglied Hans Dieter Schwarze schrieb für die Sendereihe 

"Lebenszeugnisse - Lebensstationen" des SÜDDEUTSCHEN RUNDFUNKS STUTT

GART neun Folgen über Peter Hille. 

Sie wurden ab 10. Mai 1984 - jeweils am Donnerstag zwischen 7 Uhr 45 

und 8 Uhr 05 gesendet. 

"Lieber täppisch als durchtrieben" überschrieb Schwarze seine Sen

dungen. 

Die Titel der Folgen lauteten: 1. Ich will lahm gehen; 2. Die grünli

chen Spiele; 3. Dichten heißt schönes Leben machen; 4. Munter v□n 

zuckenden Toden; 5. Meines Blutes böser Reigen; 6 • ••• und nach im

mer Liebe; 7. Vielleicht auch Ungarn? 8. Das Zeitungsgesindel ver

steht nicht; 9. Meerwunder an Erfolglosigkeit. 

Hans Dieter Schwarze arbeitet ferner an einer Szenenfolge frei nach 

Situationen aus dem Leben v□n Peter Hille. Im Mittelpunkt soll ein 

imaginärer Dialog zwischen Hille und Oskar Wilde stehen. Arbeitstitel: 

"Ich bin - als□ ist Schönheit" • 
... 

Die Handschriftenabteilung der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund 

hat der Hille-Vereinigung eine Reihe v□n Kopien des Reeck-Nachlasses 

zugehen lassen, die im Hille-Archiv des Dichterhauses Lücken schlie

ßen helfen. Herzlichen Dank der Diplom-Bibliothekarin, Frau Hedwig 

Gunnemann, für ihre freun�lichen Bemühungen! 

Zum Ende des Schuljahres 1983/84 wurde unser Mitglied Adolf Blaha, 

langjähriger Leiter der Nieheimer Realschule, in den Ruhestand ver

abschiedet. Seiner Bemühung verdankt die Schule seit 1980 den Namen 

"Peter-Hille-Schull!!". Der Dichter-war Schüler der Nieheimer "Selecta", 

einer privaten Bildungseinrichtung, die man als Vorstufe zur spä

teren Rektorats- und Mittelschule und heutigen Realschule betrachten 

darf. 

In seiner Abschiedsansprache brachte der scheidende Realschuldirektor 

seinen Wunsch zum Ausdruck, daß der Name der Schule deutlich sichtbar 

am Eingang zum Schulgelände in metallenen Lettern erscheint. 

Die Hille-Vereinigung dankt ihrem Mitglied für sein Engagement! 
••• 
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Am 7. �2i 1984, dem 80. Todestag Peter Hilles, traf sich an seinem 

Gra3e i� Berlin-Tempelhof ein kleiner Kreis seiner Freunde in Berlin. 

Unse= �et□ zeigt links Jürgen Dietz (Baßbariton), der die von unserem 

�itgl:ec E.P. Arko vertonten Hille-Lieder auf einer Schallplatte in

ter==e::e=t. Neben ihm steht Wilfried Bruchhäuser, ein Film- und 

Fer-se-==e-�uchautor, der sich für einen Fernsehfilm mit den Lebens

sta::c-s, -illes vertraut macht. In der Mitte der Komponist E.P. Arko, 

de, -:=:- .ergangenen Jahr anläßlich seiner Kur in Bad Driburg ken

re,:e=-=- =-=:ten und der seitdem sich rührend um die Vereinigung 

te-�-:. �==-ts v�n ihm stehen der Schriftsteller Gustav Bischoff und 

die ==-=:::s:ellerin (Astrid Lindgren-Preisträgerin 1969) Hilde Hei-• 

si-;e=. c:e sie, gleichfalls mit dem Hille-Thema befassen. 

Das �=:= :s: ==ivat angefertigt. 
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:m vollbesetzten Theatersaal des Gräflichen Kurhauses in Bad Dri

burg fand am 8. März 1984 eine Festveranstaltung statt, zu der die 

"Vereinigung der Freunde des Dichters Friedrich Wilhelm Weber" den 

ersten Vorsitzenden unserer Vereinigung als Redner eingeladen hatte. 

Prof. Dr. Dr. Kienecker sprach zu dem Thema: "Friedrich Wilhelm We

ber und Peter Hille - zwei ostwestfälische Dichter in ihrer Zeit und 

in ihrer Wirkung". Kienecker stellte ihre Polarität, bei beiden Dich

tern jedoch auch Gemeinsames heraus. 

Webers Schaffen ist wesentlich durch die Dimensionen des Vaterl�n

dischen und Religiösen bestimmt. In seiner Dichtung spiegelt sich 

das gesellschaftliche Bewußtsein des ausgehenden 19. Jahrhunderts 

wider. Literaturgeschichtlich muß man Weber der Spätromantik zuord

nen. 

Hille dagegen ist von früh auf kritischer und hinterfragender ange

legt, obwohl auch für ihn Vaterland und Religion tragende Lebens

mächte sind. Er ist dem Neuen, Unbekannten geöffnet. Dafür ist sein 

Leben ruheloser, umhergetriebener. Während Weber eine geistesge

schichtliche Epoche abschließt, schließt Hille eine neue auf. 

Kienecker: "Die Ruhelosigkeit des einen und das ordnende Überwinden 

des andern macht zugleich das Wesen der Spannung dieser Landschaft 

aus." 

Beiden ist die Welt Heimat, daher sind sie nicht im eigentlichen 

Sinne Heimatdichter. Aber beide Dichter wurzeln doch zutiefst in 

ihrer poetischen Existenz im Boden der Heimat. Seltsam: obwohl ihre 

Geburtsorte nur eine Stunde weit auseinanderliegen und ihre Sterbe

jahre nur um ein Jahrzehnt differieren, sind sie sich wohl nie per

sönlich begegnet. Weber wie Hille haben, jeder auf seine Weise, mit 

Treue, Aufrichtigkeit und Redlichkeit ihr Dichteramt wahrgenommen. 

Spruchdichter sind beide: Weber sucht Gültiges und Bleibendes in 

Epigrammen einzuschließen, Hille wirft seine Aphorismen wie Meteo

riten in seine Zeit. Kienecker: "Echte Dichter kennen nur eine Lei

denschaft - die des Wortes." 

Rezitationen mit Werken Hilles und Webers vermittelten die Inten

sität ihrer Hingabe an die Dichtung. 
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Seit Mai 1984 erscheint in dem Anzeigenblatt "Steinheimer Blick

punkt" - 15000 Druckauflage - eine Lebensgeschichte Peter Hilles 

in mehreren Folgen. Das Blatt erreicht alle Haushalte der engeren 

Heimatregion und macht so auch dem Dichter Fernstehende auf den 

Namen Peter Hille aufmerksam • 

... 

In der Sonnabend-Beilage der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" 

erschien kürzlich von dem Schriftsteller Hans Sender eine Interpre

tation des wohl bekanntesten Hille-Gedichts "Wald, du moosiger 

Träumer". Der Text beschäftigt sich allerdings mehr mit Leben und 

Wirkung Hilles als mit dem Gedicht. Dennoch dürfte es Eingang in 

die bekannte Interpretationssammlung "Frankfurter Anthologie" fin

den, von der bereits mehrere Bände erschienen sind • 

... 

Am 31. Januar dieses 3ahres führte der 2. Vorsitzende der Vereinigung 

ein eineinhalbstündiges Gespräch mit dem Stadtdirektor der Stadt 

Nieheim, unserem Vorstandsmitglied Ferdinand Reineke. In der Unter

haltung konnten die Zielsetzungen des Hille-Freundeskreises in kon

kreten Einzelheiten erläutert werden. Unser Vorstandsmitglied will 

sich in seiner Eigenschaft als Stadtdirektor mit allen Kräften für 

das Peter-Hille-Haus in Erwitzen einsetzen. Wir danken ihm schon 

jetzt für seine gewiß nicht leichten Bemühungen! 

Jürgen P. Wallmann (Münster), Beiratsmitglied unserer Vereinigung, 

schreibt in der überregionalen Presse über Peter Hille und seinen 

neuen Freundeskreis. Auch im Rundfunk und in literarischen Zeit

schriften unterstützt er das Bemühen der Hille-Vereinigung. Wir 

freuen uns, Ablichtungen seiner Essays für unsere Dokumentations

mappen, aber auch für das Hille-Archiv Nieheim-Erwitzen zugesandt 

zu bekommen. 

. .. 

Der dreimonatige Drucker-Streik hat die bereits für Mai 1984 

geplante Herausgabe des ersten Bandes der "Gesammelten Werke" von 

Peter Hille verzögert. Ein mehrseitiges "Büchlein" mit Werküber

sicht und Subskriptionsangebot wird auf Wunsch zugesandt. 

79



Kurz vor Redaktionsschluß erreicht uns ein interessanter Brief 

aus der Nähe Freiburgs i. Br. Sein Absender: Dr. med.und Dr. phil. 

Werner Busch, der von seiner verwandtschaftlichen Beziehung zu Peter 

Hille berichtet. Wir erlauben uns ein Briefzitat: "Von ihm (Peter 

Hille) war in unserer Familie - meine Großmutter stammt aus Brakel, 

meine Mutter aus Scherfede, wo ich 1921 zur Welt kam - nicht sel

ten die Rede. Oft weilten wir in Germete. Dort führte mich meine 

Mutter in ein Bauernhaus zu Verwandten: aus ihm stammte möglicher

weise - wenn ich nicht verwechsele - die Mutter von Peter Hille. 

Übrigens bin ich an ihm auch literarisch und psychologisch inter

essiert ••• " 

Herr Dr. Dr. Busch war vor einem Jahr Besucher des Peter-Hille

Dorfs Erwitzen. Zum Glück hinterließ er ein Kärtchen mit seiner 

Anschrift, so daß wir ihn anschreiben konnten • 

••• 

Eine Peter-Hille-Projektwoche veranstaltete·am Ende des Schuljahrs 

1983/84 unser Mitglied, Studiendirektor Wiesemeyer, mit einer 

Oberstufenklasse des König-Wilhelm-Gymnasiums Höxter. 

Nachdem die Schüler in mehreren Unterrichtsstunden Bekanntschaft 

mit einigen Dichtungen Hilles - vornehmlich Aphorismen - gemacht 

hatten, folgte man den Lebensspuren des Dichters nach Erwitzen 

und Holzhausen. Herr Freiherr von der Borch - unser Beiratsmitglied 

empfing die Schüler in dem Schloß,•wo Friedrich Hille einst als 

Rentmeister gewirkt hatte. An einem weiteren Tag waren auch die 

Eltern eingeladen, durch eine Vitrinenausstellung Näheres über den 

ihnen vielfach unbekannten Poeten aus Erwitzen zu erfahren • 

••• 

Insgesamt 12 Lieder nach Texten von Peter Hille sandte uns der 

Berliner Komponist E.P. Arko (unser Mitglied) zu. Sie sind für 

Einzelstimme mit Klavierbegleitung wie für Chor gesetzt. Wir 

bitten alle Interessenten, sich an uns zu wenden und Noten anzufor

dern. Dem Komponisten herzlichen Dank! 
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Das Foto zeigt die Vorstandsmitglieder der am 11. September 1983 

in Erwitzen gegründeten "Vereinigung der Freunde des Dichters Peter 

Hille". Ganz links steht vor dem Geburtshaus des Dichters der aus 

Bad Honnef angereiste Oberstudienrat Dr. Pfannmüller (unser Ehren

mitglied). Dann folgen der Kreisheimatpfleger Josef Leifeld, der 

Stadtdirektor der Stadt Nieheim, Ferdinand Reineke, der 1. Vor

sitzende, Prof. Dr. Dr. Friedrich Kienecker, dahinter der Kassierer 

Bruno Scheller, der 2. Vorsitzende, Helmut Birkelbach, der zweite 

Schriftführer, Franz Josef Thöne, der Hauswart,,Friedrich Stamm, 

der 1. Schriftführer, Gerhard Rimmert, Ortsheimatpfleger Felix 

Lüke, Ortsheimatpfleger Ulrich Pieper (Beirat) und der Bürgermeister 

der Stadt Nieheim, Heinrich Rieks (Beirat). 

Foto: Frau Alber-Longere 
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HEINRICH SCHLÜTZ 

_ wurde 1875 in dem Peter-Hille-Dorf Erwitzen geboren. Schlicht, gütig, 

dem einfachen Volksleben zugewandt, wirkte er zeitlebens als Lehrer im 

Münsterland, vor allem in Gimbte bei Münster. Seinen Ruhestand 

verbrachte er in Schloß Neuhaus (Paderborn). Er hinterließ etliche 

Romane, Erzählungen und Gedichte, von denen nur der Roman "Der 

Kreuzträger" 1940 bei 8onifatius in Paderborn erschien. In seinen 

ebenfalls noch unveröffentlichten "Lebenserinnerungen" begegnet uns 

Erwitzen vor der Jahrhundertwende. Heinrich Schlütz war ein früher 

Hille-Verehrer. 

Der im Jahre 1953 Verstorbene fand auf dem kleinen Friedhof des Hei

matdorfes seine letzte Ruhestätte. 
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Heinrlcn Schlütz: 

EINE PETER-HILLE-ANEKOOTE 

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

Vorbemerkung: 

Heinrich Schlütz, der aus Erwitzen starrmende Verfasser dieser Anekdote, 

ist so gut wie vergessen, ja, er ist selbst zu seinen Lebzeiten (1875-

1953) nie in seiner Bedeutung als Volkserzähler recht gewürdigt wor

den. Wie an anderer Stelle dieses Jahrbuchs bereits ausführlich dar- . 

gelegt, war Schlütz ein großer Verehrer Peter Hilles. In seinen noch 

unveröffentlichten Lebenserinnerungen widmet er dem Dichter aus seinem 

Heimatdorf geradezu hymnisches Lob. Der Freundeskreis um Peter Hille 

wird sich auch um das Andenken an Heinrich Schlütz bemühen. H.B • 

...........................................•......•....••........••. 

� eh kannte in meinen Knabenjahren Hilles Vater als weißbärtigen, 

J ehrenwerten Rentmeister des Freiherrn von der Borch zu Holzhau

sen. Vorherwar er Lehrer in meinem Geburtsorte Erwitzen, in welchem 

auch unser Peter das Licht der Welt erblickte. Oftmals auch traf ich 

Dr. Hille, den geistlichen Bruder, den genialen Erbauer des Hedwigs

krankenhauses in Berlin, der wie Peter inzwischen starb. Die feine, 

stille Mutter sah ich auch oft und ihr getreues Ebenbild, die Tochter: 

schlank und zart, fremdartig, bleichen, edlen Antlitzes, aber feurigen 

Auges, dunklen Haares - beide seltene Erscheinungen im Dorfrahmen. 

Ihn - den seltsamsten der Geschwister, den ewigen Waller, den Ahas

verus ohne Schuld, habe ich leider nie zu Gesicht bekorrmen. In der 

Zeit, da ich anfing, mich auf der höheren Schule für lebende Litera

turgrößen zu interessieren, stak Peter als gereifter Mann in Berlin, 

London, Rom oder in Nirgendwo. Ein zufällig eingenommenes Honorar von 

100 Mark konnte ihn bekanntlich dermaßen beglücken, daß die kühnsten 

Reisepläne ihm aufstiegen und sofort zur Tatsache wurden. 

Nunmehr landete Peter zu einer Stippvisite in der Heimat.In Erwitzen 

sollte das neue Kirchlein eingeweiht werden. Er nahm am Festmahl des 
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Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretang im Hause des Vorstehers 

teil. Man war schon eine Zeitlang auf die Stärkung des inneren Men

schen bedacht, als Peter plötzlich zum Staunen der andern Gabel und 

Messer zur Seite legte. Aus der unergründlichen Tiefe seines Waller

mantels, in welchem ihn auch Lovis Corinth malte, holte er ein altes 

Notizbuch herauf und kritzelte etwas hinemm. Dann ließ er es mit Be

friedigung wieder im Zettelchaos der Tasche untersinken. 

Es wurde still an der Tafel. Verstohlen sahen die Gemeindeväter zu 

dem seltsamen Manne mit dem allzu ausgiebigen schwarzen Barte und den 

lebhaft forschenden Augen auf. Mehrmalige Wiederholung derselben Hand

lung. Man ist wirklich verdutzt, zumal Peter vor jeder Notierung een, 

der ihn am meisten interessiert, wie traumverloren sekundenlang an

starrt. Dann hier einen, dann dort. 

Dem Bruder wird die Sache bedenklich. Doch schon wieder ein neues 

Kramen in der Manteltasche, während die andern wie zur Henkersmahl

zeit benommen speisen. Gerade will Dr. Hille Petern einen sanften 

Ellenbogenstoß geben, bloß um ihn aus dem Stieren auf den Gegenüber 

herauszubringen, da bricht sich der Bann: der Bauersmann platzt ganz 

erregt heraus: "Nä, jeu Dichters, in Berloyn wolln woy doch nich gärn 

in de Zeitunge, wer waoht, wat jeu da□ iut us maketl" 

Das einsetzende Gelächter brach den Bann; die Stimmung aber blieb be

drückt. Peter merkte von all e diesem nichts. Er schwelgte einmal wie

der, wie ehedem sein Geistesverwandter Franz von Assisi, von dem Wun

der, das dacMensch heißt. Seine starke dichterische Ader pulste, Apho

rismen blitzten auf. 

Zum ganzen Hille fehlte nur noch das große Kassenbuch, worin er in 

Berlin mit rotem Mörtelstift die leuchtenden Augenblicksgedanken 

eintrug und das er draußen unterm Arm stets mit sich führte - wie jene 

Aphorismen lauteten, ist nicht bekannt geworden. Vielleicht wurde das 

fragliche Notizbu1=h einem seiner Manuskriptsäcke· einverleibt, die 

als Bezahlungspfand für Unterkunft und Verpflegung zurückgelassen 

wurden oder in echt Hillescher Franziskusunbesorgtheit einfach ir

gendwo stehen blieben. 
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Ein Olbild für das Hlllehaus in Erwitzen: 

WIE DER �hLER ARTHUR JOH SON SEINEN FREUND HILLE SAH 

von Hel�Ut Blrkelbach 

mit besoncerer, höchst dankenswerter Unterstützung eines Hille

freunces gelang es der "VEREINIGUNG DER FREUNDE DES DICHTERS PETER 

HILLE" im Kärz dieses Jahres, sich in den Besitz eines großformati

gen, eindringlich sprechenden Ölgemäldes zu bringen, das demnächst 

den Begegnungsraum im Hille-Haus zu Erwitzen in seiner Weise zu be

herrschen vermöchte. 

Das Bildnis zeigt ein Dreiviertelportrait des Dichters Peter Hille. 

Es stammt aus dem Nachlaß des Hilleforschers und Hillebiographen 

ALOYS VOGEDES (geboren 1887 in Holzhausen, verstorben 1956 in Pader

born). 

Der Maler Arthur Johnson (1874 in Cincinatti geboren und 1954 in 

Berlin gestorben) hat dieses Bild nicht aus der PHäNTASIE oder nach 

einer Fotovorlage geschaffen: Johnson war um die Jahrhundertwende ein 

Duzfreund Hilles.Der Dichter saß ihm Modell zu zwei Ölgemälden. Das 

erste Bild hat Johnson nach eigenen Angaben kurz vor dem Zweiten 

Weltkrieg dem Bürgermeister von Bad Driburg als Leihgabe für eine 
geplante Hille-Gedenkstätte in der Badestadt �ngeboten. 

Die Stadt Bad Driburg wollte das Bild jedoch käuflich von dem Maler 

aus Berlin erwerben. Da Arthur Johnson aber nicht in eine höhere 

Steuerklasse kommen wollte, hatte er an einem Verkauf kein Interesse. 

Das Bild kam schließlich in den Flammen eines Luftangriffs auf die 

Reichshauptstadt um. 

Ein zweites Bild, das der Maler von Peter Hille live anfertigte, 

zeigte den Dichter im Profil. Johnson stellte es für Hilles litera -

risches Kabarett in der Berliner Weinstube Dalbelli zur Verfügung. 

Nach dem frühen Tode des Dichters weigerte sich der Wirt, das Bild 

dem Maler zurückzugeben, da Hille es ihm übereignet habe. Das Bild 
ist verschollen. 
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::�,s uogedes stieß in einer älteren Nummer der Zeitschrift "KUNST

...E:�T• auf eine Wiedergabe des zuerst erwähnten Bildnisses. Auf sein 

Drängen fand sich der Maler kurz vor seinem Tode bereit, das Bild 

noch einmal zu malen. 

Unter dem damaligen Oberkreisdirektor BUSSE erwarb der KREIS HÖXTER 

dieses Gemälde, das zunächst den Sitzungssaal des Kreises in Brakel 

schmückte. Heute fällt es jedem aufmerksamen Besucher des Corveyer 

Schloßmuseums in die Augen. 

Aber der Hille-Verehrer Aloys Vagedes ließ sich auch für sich privat 

ein Hille-Bildnis van dem Berliner Maler anfertigen. Es ist im Unter

schied zu dem Corveyer Bild skizzenhafter und schwereloser gemalt. 

Die Farben wirken in dem Originalbild betont matt; ausdrücklich hat 

der Maler auf seiner Rückseite mit Bleistift vermerkt, man möge das 

Bild auch nachträglich nicht mit Firnis versehen. 

Dieses Bild ist nun im Besitz des Freundeskreises. 

Hält man die vergrößerte Wiedergabe des Bildes van Lovis Corinth 

(heute in der Bremer Kunsthalle) neben unser Johnson-Bild -

es mißt 118 x 78 cm - offenbart es den "Dichter mit dem Propheten

haupt", wie man Hille auch apostrophiert hat. 

Arthur Johnson war Landschafts- und Genremaler, später wurde er 

berühmt durch seine gesellschaftskritischen Karikaturen im "Kladde

radatsch". Der Böcklin verwandte Stimmungsmaler war auch ein Meister 

straffer Linienführung. Er wurde in zahlreichen Kunstzeitschriften 

gewürdigt. Da alle seine Bilder im letzten Krieg vernichtet wurden, 

ist auch sein Künstlername verblaßt. 

Vielleicht auf Veranlassung von Aloys Vogedes niedergeschrieben, 

befindet sich in unserem HILLE-ARCHIV ein dreiseitiges, eng mit 

Schreibmaschine erstelltes Scriptum des Malers Artbur Johnson mit 

Erinnerungen an Peter Hille. 

Auf der nachfolgenden Seite folgen einige bemerkenswerte Auszüge 

aus diesen Blättern. Die HILLE-VEREINIGUNG schätzt sich glücklich, 

ein Bild mit dieser Aussagekraft und dazu gemalt van einem Zeit

genossen und Freund Hilles in ihrem Besitz zu wissen. Wir danken 

Frau Margenthaler (Lünen), der Tochter von Aloys Vogedes, daß sie 

uns das Bild zum verhältnismäßig niedrigem Preis übereignete. 
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DER MALER ARTHUR JOHNSON ÜBER SEINEN FREUND 

PETER HILLE 

Peter Hille, der feinsinnige Dichter, mit dem ich später Duzfreund

schaft führen sollte, sah ich zum ersten Male in einer Weinstube 

(ich glaube Enke) am Belle Alliance Platz. Ein junger Lyriker, Wil

helm Arent, der außerdem reichlich mit irdischen Gütern gesegnet war, 

gab damals einen "Musen-Almanach" heraus, in dem Werke der gerade in 

Blüte stehenden naturalistischen Schule veröffentlicht wurden ••• 

Zum Erscheinen eines solchen Almanachs, ich weiß nicht, ob es das 

erste war, gab es eine schöne Feier für die darin vertretenen Dichter, 

unter denen, neben Peter Hille, mir nur noch der Pole Stanislaus Prszy

byszewski im Gedächtnis geblieben ist ••• 

Peter Hille saß oben neben dem Gastgeber und wurde, obwohl ärmlich in 

seiner Kleidung und etwas wüst im Bart und Behaarung anscheinend hoch 

verehrt von den andern Größen. Er wurde aufgefordert, eine Rede zu hal

ten, stand auf und fing an - nach ein paar Worten blieb er stecken und 

sagte: "Ich kann nicht schwatzen" und setzte sich nieder. 

Später wurden wir sehr bekannt. Er verkehrte viel in Malerkreisen und 

übernachtete zeitweilig in den Ateliers. w i r h a b e n m a n c h 

N a c h t z u s a m m e n g e h o c k t e r w a r e i n s e h r 

i n t e r e s s a n t e r p 1 a u d e r e r, V O n g r o ß e m 

w i s s e n u n d 1 e b e n d i g e m H u m o r e i n MYSTIKER 

UND WEISER MIT DER EINFACHHEIT EINES KINDES. 

Einmal traf ich ihn in großer Laune. Er hatte 20 Mark eingenommen und 

lud mich zu Frederich in der Potsdamerstrasse ein, dem bekannten Wein

lokal, wo auch Menzel verkehrte. "Ich nehme jetzt täglich 20 Mark 

ein", sagte er. Ein großer Optimist ••• 

Ich habe ihn stundenlang mit einem Aktmodell, einem einfachen Mädchen, 

kindlich harmlos plaudern erlebt, während ich sie malte. Er hatte 

ein großes Talent, neue Worte zu bilden ••• 

Das dreiseitige Scriptum ist nicht näher bezeichnet, aber von Arthur 

Johnson unterschrieben. Die Hervorhebungen im Druck stammen nicht vom 

Verfasser des Textes. 

e 
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Peter Rille philatelistisch verlebendigt, 

Auf postalischem Wege sollte Peter Rille bekannt gemacht werden, 

Anlaß bot das Jubiläumsjahr 1979 mit dem 125-jähr,Geburtstag und 

dem 75-jähr.Todestag des geborenen Erwitzer. Ein Werbestempel 

war die erste Möglichkeit. Sie wurde genutzt. Der Handstempel 

mit dem Namenszug "Peter Hille" und den Lebensdaten " • 11 Sept. 

1854 + 7. Mai 19o4 " wurde jedem l'oststück aufgedrückt, das 

vom 24,9,1979 bis zum 23,9,1980 das Postamt in Pömbsen mit der 

postalischen Bezeichnung " 3490 Bad Driburg 14 " verlassen hat. 

Schwieriger war das Erreichen der Ausgabe einer Bildpostkarte, 

'Ausführlich berichtet darüber die Broschüre: "Ich bin, also ist 

.:lchönheit" - Dem Andenken von l'eter Hille gewidmet - (64,Seiten, 

DM 10,--; Bezugsmöglichkeit siehe unten). Doch auch die Bild• 

postkarte erschien noch 1979, Als Bild zeigt die Karte das 

Geburtshaus von Peter Rille. Darunter ist zu lesen: "3493 Nie= 

heim - Geburtshaus des Dichters Peter Hille, geboren am 

11. September 1854 in Erwitzen, gestorben am 7, Mai 19o4 in Ber=

lin". Besonderer Beachtung durfte die Karte in Sammlerkreisen

durch den erstmaligen Eindruck eines Berliner Postwertzeichens

sicher sein. Der Umstand war außer den Antragstellern niemandem

vorher bekannt, Mit einem anderen Wertzeicheneindruck ist die

Karte 1980 noch einmal aufgelegt worden. In der Zwischenzeit gab

es private Nachdrucke der Karte mit dem Zudruck eines 3o-Pf, bzw,

Go-Pf.Berliner Postwertzeichens seitens der Bundesdruckerei in

Berlin, Nach der Portoerhöhung zum 1. Juli 1982 gelang es, einen

Restbestand der Karten von 1979 und 1980 mit dem Zudruck eines 

1o-Pf.Postwertzeichens versehen zu lassen, Für die Dauer eines 

Jahres macht seit dem 1, Mai 1984 beim .Postamt 3490 Bad Driburg 14 

ein Stempel mit dem Portrait von Peter Rille und Friedrich Wilhelm 

Weber auf die berühmten Söhne des Kirchspiels Pömbsen aufmerksam. 

Gleichzeitig erinnert eine Bildpostkarte mit dem Portal der 

Pfarrkirche Sankt Maria Himmelfahrt an den Arzt und Dichter des 

"Dreizehnlinden"-Epos, der in der Kirche getauft worden ist, wie 

nach ihm auch Peter Hille. Für 1985 ist eine Bildpostkarte 

beantragt worden - wieder mit Berliner Wertzeicheneindruck _ , 

die das Gemälde mit Peter Hille von Arthur Johnson zeigen soll,

So gibt es schon interessante Belege über unseren Dichter und 

weitere werden folgen, Bezugsmöglichkeiten für die Belege und

eingehendere Informationen nennt Ihnen gerne - gegen frankierten

Rückumschlag - : Norbert Thiele, Kreuzstraße 10, 3490 Bad Driburg, 
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Bildpostkarte 1979 
und 
Werbestempel mit Namenszug "Peter Hille" und dessen Lebensdaten 

. - 'j 
Postkarte 

Bildpostkarte 1980 
mit Zudruck eines 1o-Pf,Wertes auf Privatbestellung und 
Werbestempel mit dem Portrait von P,Hille und Fr.W,Weber

8 ----
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Postkarte 
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Das Foto zeigt Pastor Johannes Götte (dritter von rechts) im 

Kreis der Hille-Freunde. Das Bild entstand anläßlich einer 

Arbeitsbesprechung im Schloß Merlsheim. Links im Bild der 

freundliche Gastgeber, Herr Dr. Werner von und zur Mühlen. 

Foto: Lorenz Pott (Nieheim) 
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******************************************************** 

Das Mitgliederportrait: 

DER VERGILüBERSETZER UND HILLEFREUND JOHANNES GöTTE 

VON HELMUT BIRKELBACH 

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

Am 28. November 1983 versa1T111elte sich auf freundliche Einla�ung unse-

res Beiratsmitglieds Dr. Werner von und zur Mühlen der Vorstand und 

Beirat der Vereinigung im Schloß Merlsheim (Stadt Nieheim) zu einer 

Arbeitsbesprechung. Auf besonderen Wunsch des Gastgebers nahm am 

Gespräch und nachfolgenden Abendessen auch Pastor Johannes Götte teil. 

Als Dank für die Einladung verfaßte Götte - seit jenem Abend Mitglied 

unserer Vereinigung - zwei Gedichte, die auf der folgenden Seite wie

dergegeben sind. 

Liest man die Anfangsbuchstaben der Verszeilen von oben nach unten, 

erhält man zweimal den vollen Namen des in diesen Versen Angesprochenen. 

Akrostichon nannten die Griechen diese von Johannes Götte gern ge

brauchte Gedichtform. In der Antike konnte ein Adressat auf diese 

Weise sichergehen, daß sein Text keiner Interpolation zum Opfer fiel. 

WER IST JOHANNES GÖTTE? 

Johannes Götte wurde am 23. September 1907 im Schulhaus von Merlsheim 

- das Gebäude steht noch heute neben dem Schloß - geboren. Sein Vater

war Einklaßlehrer wie der Vater des Dichters aus Erwitzen. Ferdinand

Götte stammte aus Borgentreich, die Mutter Maria Götte, eine geborene

Wegener, aus Paderborn. Lügde - wie Merlsheim an der E1T111er liegend -

wurde bald zur zweiten Kindheitsheimat. Die Rektoratschule in Steinheim

und das Gymnasium Theodorianum in Paderborn bereiteten ihn auf die 

Reifeprüfung 1926 vor.

Eine schwere Krankheit zwang den Studenten der Pädagogischen Akademie

Bonn einige Jahre auf das Krankenlager. Nach seiner Genesung änderte

Johannes Götte seine Studienrichtung. Bei so hervorragenden Lehrern

wie Werner Jäger, Nicolai Hartmann, Eduard Norden und Romano Guardini

studierte er in Berlin klassische Philologie, Philosophie und Theo

logie. Nach hervorragend bestandenem Examen lehrte er an verschiedenen
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höheren Schulen in der damaligen Reichshauptstadt. Von 1946 bis 1972 

war er Lehrer für Griechisch und Lateinisch an dem anspruchsvollen 

Canisius-Kolleg der Jesuiten in Berlin. 

In diesen Jahren reift in aller Stille die eigentliche Lebensarbeit 

Johannes Göttes heran. Zusammen mit seiner Frau Maria, geborene 

Haendly, übersetzt er sämtliche Dichtungen Vergils aus dem Lateini

schen in wohlklingende deutsche Hexameter. "Man geht nicht zu weit, 

wenn man diese als die bisher am besten gelungene Verdeutschung be

zeichnet" urteilt ein kompetenter Kritiker über das Werk. Ursprünglich 

von Ernst Heimeran verlegt, kann man seine Übersetzungen in der be

rühmten TUSCULUM - Reihe des Artemis-Verlags kaufen.Fragt man Kenner 

nach tler besonderen Qualität der Übertragung, so erfährt man, daß sie 

bei unbedingter Texttreue voller Wohlklang sind. 

"Doch der Wert der Edition ist damit noch nicht ausgeschöpft. Sie be

ansprucht wissenschaftlichen Rang durch die hinzugefügte Übersicht 

iibcr die I ext varianten, die aus 16 vorliegenden Editionen zusammenge

stcl l 1. sind und so ein tiefer eindringendes Textstudium ebenso ermög

l\cl1r>n 1.iie eine genauere Kenntnis der Interpretationsgeschichte" ur

Ll'l l \. Ocrnhard Kytzler in "Die Welt". 

Der I otJ opiner Frau bedeutete eine tiefe Wende in seinem Leben. 

1973 vcrotorb sie in Salzkotten, wohin Johannes Götte nun in den 

tlut1c•nUind ,og. Seine Schwester lebt bei den dortigen Franziskanerinnen 

nln Ur1lr>norrau. 

DPr /\ 1 1.phl lologe wandte sich erneut dem Theologiestudium zu. Schon 

nncr1 kurtPn Studien in Paderborn wurde er am 5. August 1974 zum 

Prlcm1,1•r qe,.iciht. Als Hausgeistlicher im Marienheim Salzkotten fand 

er in 1IP11 lct,tcn Jahren Muße, um an einer lateinisch-deutschen 

/\ugu,JL\1111,mu□gabe sowie an der Edition eines wissenschaftlichen 

Sto111lnrrlwPl'k□ der Augustinusforschung mitzuwirken. 

Joh□nnco CillUe orbei tet jetzt an seinen Lebenserinnerungen. 

Licdlt.:11 Lt yk l P1, - bei den verschiedensten Gelegenheiten verfaßt -

weisen rlcn UclchrLen Johannes Götte als einen weiteren Dichter der 

an poctirn::l1Pn I D I cnten so bemerkenswert gesegneten Stadt Nieheim aus. 

Von dal1c1· l.st auch rlie Anspielung an den Geburtsort zu verstehen, 

die Göttc über seine llille-Verse gestellt hat. 
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Johannes Götte unterstützt die "VEREINIGUNG DER FREUNDE DES DICHTERS 

PETER HILLE" nach besten Kräften. Befragt, woher sein Interesse für 

den Dichter aus Erwitzen stamme, kommt ihm sein präzises Gedächtnis 

zu Hilfe. Bereits im Jahre 1924 hat er als Gymnasiast in Paderborn 

erste Bekanntschaft mit den Dichtungen Hilles gemacht: "Mit einem 

Male konnte auch ich selbst Aufsätze schreiben und Verse dichten. 

Peter Hille hat mich zum Schreiben angeregt!" 
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Text: Peter Hille Winterstiefel Musik: E.P. Arko 

Lebhaft 

4uHUi1 f1f F1r 1)}) >IJ J 1 
..... ..... ._. _. Ht:1f ;".1, haf ja haf Ja 

ßei - de bei - de &i-ne
I 

�g f Ir 1.>) � )lt .rJ li r) JliJ 1 Liii sei -�r an, sd,,imf sid,, imimlsid,, sd,;ml,iJ, nidJt haf Frevr/1 di! - ran. 
flink und flink und fein, sin- /<en, s/n-ken, sin • ken in zwei Slie-fel ein. 

� J I J. v I J J I J I r r I J r 1 
l(rau-ses /la,1r, wie !a -chend Gold da$ von tau- send 
l(Bp pen plump und Ab • safz schwer Ja - chend sd,/eppf es 

�r I r ,11 c , p ; 1 w r I r r I r· 1 
=ein tollt. Al - so ob die Welf nur Le • de,- wir! 
sich ds • her. 

tiµ==-h@- v I J J I J Ir r I J r I r r I J 1 
Sd1war,rtlss Lt! -der, ros• das .JJein: Sfie- fel, s.g' WM tWldi,: ein? 

� t-1 J. � 1 J J I r I F r I J r I r F I c 1 
,Hup, mein Jung, diJ flieg! er hin: w,11 d,i- zei-gm W4s id, bin!n 

, J J I J. -p I J J I J I r r I J r I a g r I f' 11 
/Jnd die f'üß-!ein ganz be-freif ma-chen ·diee1n Ze-hen-�-spteil. 

Alle Rechte Eigentum des Komponisten 

C> 1984 by Celesta Musikverlag, D 1000 Berlin Jg 
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F R A N Z G L U N Z 

Foto: Franz Kloppenburg 
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********************************************************* 

RINNERUNGEN AN MEINEN FREUNB FRANZ GLUNZ 

von Franz Kloppenburg 

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

E Lw, 1111 Jat,re 1951 (Franz Glunz war erst um die Mitte des Jahres 

t•Jt,I\ fll In 1·1nml Br.her Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt) begann zwi-

t ,.t 11 •1 1 , t, •111 1 1111 1 Jahre älteren Kollegen , einem Mann mit reicher Erfah

I'I1111 t, 11111t'flt1[ll'nLI r Bildung und umfangreichen Wissen, und mir eine enge 

1 ,., 1111 11 ti 11 :1 ir,t'l., LllD mein Leben nachhaltig bereichert hat und mich heute 

- v11 1t ll'11:t1t. 1 1nr.h seinem Tode 1981 erst recht - mit tiefer Dankbarkeit 

1 11•1r1 1 II,. 

1 :, , 1'11 1 ,i•111111 •rI · 1 r:I1 mich der ungezählten Stunden und gemeinsamer Fahrten 

11 1 1 t,q• 1•11111'  1·1 •1 1 111111 angestammten Heimat, der er sich nicht nur von der 

111'11111 11,111• 1 1  I111:t,t.1 1119 her, wenngleich sein Wissen und Forschen auf die-

I 1 •111 1 i1 ,i, \ ,, t, t 11 1r1111I1tr>1T hervortraten, verbunden fühlte. Auch der Musik, 

M1111 1I,, li1• 11,I1\1:t,t.1• und Natur galt seine Liebe, und es verging kaum ein 

l IIII, 11 , , t, ,,,, , , ,. \ 1 1  1111 l' nicht einen interessierten und aufnahmebereiten 

/1 1I,t\, ''" 111 11 111 11h•1 1 t,r,L. 

1 1' 1,11 11· 1 J, 11 1 11 111111·111•\ n[]Jich, immer wohlwollend liebenswürdige Gebende. 

111 t. l'l'I 1. 1111 t, 1 1  11:11 M1 Lt rnacht erlosch das Licht auf seinem Schreib-

1.1 1111 11 1  1h11' 1,111111•!111 - Haarmann - Straße in Höxter. 

111111 11•111 11 111111 1 1•111•1 1 1ir 11J Werk des Dichters P E T E R H I L L E

1111 M11.I 1•lp1 111I• t, It,I 11I1t1•1 1, versteht sich von selbst. Ihm galt seine be-

1111 11h•1 1• 1 \1 1111 1 , , 11,, 111•1 11t:.!1n jungen Seminaristen in den 20er Jahren in 

IU11.I11 11 1  , t,., , 1111111, 111 t1 • ! i1•111i11aroberlehrer WILHELM DEKE ( von Peter Hille 

11111, "I 11•111 > 1 1 11 1111111111111 111111 l'iL1nstgenosse" angeredet) zu wecken ver

ll,I11 11h•1 1 I11,t 11•, 

t 11 1111 1111111" 1 11t III, 111• 1•1,11 11 11h•rlich, wenn Franz Glunz in der von ihm so 

11111111 1 1 1i,t ,t," t, ,,, "' ,1,111, 1,, 111 • \ 1 11!u Lebens", der langen russischen Kriegs

I p 1I 111111•1 1 11 1111' 1, ,t,,,, 1111:t,t.1• 1· I I1,ter Hille auch seinen Mitgefangenen 

1 11 11,1,1 1111,t,q11I 1111 t. ,t,,,, "l,tl\111I !i!il IMME" ein Stück Literatur aus der fer- 
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nen Heimat nahezubringen versuchte. Wie es der Zufall wollte, war 

itvn bei Aufräumungsarbeiten in Leningrad ausgerechnet etwas über 

Peter Hille in die Hände gefallen. 

Ich vergesse nicht das von ihm des öfteren erwähnte und so bezeich

nende Erlebnis. Für eine Anzahl von Kameraden hatte sich 1947 das 

Lagertor für den Weg in die Freiheit geöffnet. Noch nicht indes für 

Franz Glunz, aber einer der Kameraden - nun jenseits des Stachel

drahtes - ruft ihm zun Abschied einen Wahlspruch Hilles zu: 
11 Franz, 'den Sinn der fahrenden Scholaren, den wollen wir bewahren, 

bis wir mit grauen Haaren hinab zur Grube fahren!' 11• 

Dies Wort hat ihn aufgerichtet, in der Hoffnung auf die Heimkehr be

stärkt und froh gemacht. 

E s s o 1 1 t e a n d 1 e s e r S t e 1 l e n i c h t

u n e r w ä h n t b 1 e i b e n d a B d i e E r r i c h

t u n g d e r P E T E R - H I L L E - G E D E N K 5 T Ä T T E

i n E r w i t z e n d e m v e r s t o r b e n e n O r t s -

h e i m a t p f 1 e g e r F R I T Z S T A M M u n d F R A N Z

G L U N Z z u v e r d a n k e n t s t � 

Dem ersteren gebührt der Dank für die Idee und erste Initiativen, 

für die mühevolle Arbeit zur Herrichtung des Geländes und die spä

tere Pflege der Gedenkstätte, Franz Glunz für die Einflußnatvne bei 

den Behörden zur Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel 

zur Beschaffung des Steins, der Beschriftung etc. 

Und als es un die Anbringung einer neuen Marmortafel am Geburtshaus 

des Dichters ging, hat Glunz diese aus eigenen Mitteln anfertigen 

und anbringen lassen. Nicht vergessen werden sollte auch, daß er 

die Bilder beschaffte, die dank der veratändnisvollen, dankenswerten 

Bereitschaft des Gastwirts Nolte in Erwitzen dort insgesamt eine 

würdige und schöne Ecke zum Andenken an Peter Hille ergeben. 

Uneigennützig, selbstlos vollzog Franz Glunz sein Engagement für 

den Dichter.an aller Stille. Wenn Jahr für Jahr am Abend des Aller

seelentages ein Grablicht auf dem Grabstein Hilles in Berlin ange

zündet wurde, ·so geschah dies auf seine 81 tte und finanzielle Zu-
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wendung hin. 

Die letzten Lebensjahre von Franz Glunz waren gekennzeichnet durch 

eine hartnäckige Asthma-Erkrankung, die aber seine Interessen und 

seine geistige Regsamkeit kaum zu beeinträchtigen vermochte. Ein 

melm,iUclmntlicher Aufenthalt Jahr für Jahr auf der Insel Sylt brach

Lt'll I hrn dort jedesmal nahezu Beschwerdefreiheit. 

MIL l'l11u111 !iruß von der Insel erhielt ich eines Tages seine Liebes-

1•rkl!il'llllfl ru1 clir Insel. Sie offenbart das poetisch gestinrnte Herz 

""" fJ rnfl1 •11 11 ! 11 ufreunctes : 

Au6 SyU. 

/ < ('/1 (bl'auVt Himnel/ Hell und 6.U.be.JtWe-<.ß 

IW (m So11ne.,11.mte1c.9an9 cüe Wellen 6p,i.elen. 

1 l II li(llffllM-lag - 6116-t wo.eke.nto6 und huß 

111•/[lt 6<('/1 dem Abend zu wü 6chon die vielen. 

1)11 t1111rl1 t am lloJuzont Rubinen glueh

f/1•� 'im111(1111JaU. <.116 WaMVl i>Chwebend nledelc.. 

1 � 'li•1t 1 <IM Abe.ndw.lnd 6ich Und und we-i.ch; 

tritt IH 66 I' 111 Mlw<>.,u.elllle-<. 11Wt dann und w.ledelc.. 

V1,111 •:1111,w11l111ff wle helle FeuVt6gW 

6' tv/\f ,�•1HW1(1( zum SVland un Wellengtiihen. 

ll/1•'1 ,w111, ,u"' bald zeNtuß;C die g1r.oße FW 

i/11\ H 16� Ol111mlich-lig ,l{);C du Men6chen /Jiihen. 

(l,r ll/1•fr1•11 t,l'f1ta9v11 f.we 6ou und 6oU 

1111\ l11111/ •:11• Mc,lt('l1 nleht cüe 6el'gen TJtiiwne. 

v,,rr,1,,1,1 i/1wl, mu1t9<'n 6ehon e-ln S-twtm von No1td 

11t1111ttf 11fr,A /1•1�,, mU ln btaue Räume. 
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Das Privatphoto zeigt unser Ehrenmitglied, 

Herrn Dr. Walter Pfannmüller (Bad Honnef). 
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********************************************************** 

Unser Ehrenmitglied Dr. Walter Pfannmüller: 

CR BRACI 11 L ORDNUNG IN DEN NACHLASS PETER HI LLES 

1 lnc uncrscl/1 lche Vorarbeit für die "Gesammelten Werke" 

011. waele4 P6a11nmülle• iat am 14. 8. 1913 ala Apotheke•a-

601111 111 A110U,e11 9ebo11.en. E4 wuc.ha in Oall.matadt au6, wo e11. 

19 37 a • < 11• Re l 6 ep11.ü6ung ablegte. Nac.h Studien in fleidelbug, 

801111, München und 8&11.lin p11.omovie11.te elf. 7939 bei Wilhelm 

Srh11P1d•11 (11 Bonn übe11. den damala in K6nigabe11.g au6bewah11.

l•11 und 1111wl6c.hen du11.c.h K11.iegae11.elgniaae ve11.lo11.engegange- 

11P11 Narl,(aß von Petu flille. 011.. P6annmüllu wa11. ae.lt 1952 

StudtP1111n( 111 Bonn. Ala Lite11.atu11.611.eund, de11. aelbat Ge

dtrhlP erh11oib,, hat e11. aeit 1912 monatlic.h e11.ac.heinende 

"11/Jrl�rh• llugbtitte.11. 11 he11.auagegeben, dle in ac.hllc.htem 

I/Phhnh•11d11urh dem we11.tvollen Gedlc.ht F11.eunde we11.ben m6c.h- 

1011. �,, �µa1111e11 den Bogen von den ilteaten Zelten bla zu11. 

Mod1•11111•. ll1vmaU.6c.h 11.elc.hen aie von ha11.tem Realiamua 

("�11•h�ha11ark•") bla zum Geheimnla de.11. dic.hte11.iac.hen Em-

1)6l11111111,.. ("Rpge11U1.op6en").

f\1111  •11• l 11,•1· 111 :tt1<•1·t.nt. i on "Der Nachlaß Peter Hilles" (Gotha 

11PIII) vnI•1,I 1,0111 11 C'l1cn wir einige besonders 

aufschlußge,,.,,11I,, 1'11 11 1 1r1·11. 111·. Walter Pfannmüller hat sich 

um die 

11II lu 1•111"11°1111111'. v1•rdlcnt gemacht. Die "Vereinigung der 

l'1•1q11,ol, ,1.,,, l!lt•lil Pr·:; Peter Hille" möchte ihm daher auf 

1111•1•1· ll11 1•1tn1I ,I1-(u11p; 19811 die Ehrenmitgliedschaft antragen. 
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DR. WALTER PFANNMüLLER: DER NACHLASS PETER HILLES 

Wie kaum ein zweiter Dichter hat Hille seine Werke als 

Bruchstücke hinterlassen, gänzlich unbekümmert auch da

rum, ab sie in äußerlich würdigem Zustand der Nachwelt 

aufbewahrt blieben. Die "Gesammelten Werke", kurz nach 

seinem Tode van Freunden herausgegeben, retteten nur das 

Nötigste, und zahllose Blätter blieben in alle Winde zer

streut. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Über den Zustand des Hille-Nachlasses ist schon viel ge

klagt warden ••• Als Beispiel mag hier die Schilderung Ju

lius Harts stehen: 

"Mit dem peinlichen Ordnungssinn, der unseren Peter aus

zeichnete (natürlich iranisch gemeint), schleppte er in 

seinen Säcken sämtliche Papierschnitzel, Zigarrentüten, 

Briefumschläge. Berliner Lokalanzeiger und Tageblätter, 

die einmal in seine Hand gekommen, mit sich, um gele

gentlich das Gedruckte nach einmal zu überschreiben, 

und jene kostbaren Palimpseste herzustellen, deren Ent

zifferung selbst den raffiniertesten Handschriftendeu

tern große Probleme stellt. In dem unendlichen Haufen 

Papier lagen die Manuskripte mit tausend Zeitungsblät

tern , zerrissenen Schnitzeln und Fetzen vielleicht et

was wirr durcheinander, und wenn auf dem einen Blatt 

das Kapitel eines Romans anhub, dann befand sich auf dem 

nächsten der Teil einer dramatischen Szene, das dritte 

enthielt das Bruchstück eines Aufsatzes, und auf dem 

vierten wagten wild Aphorismen und Gedichte durchein

ander .•• " 

Wenn auch viele Handschriften des Nachlasses besser aus

sehen,sa trifft diese Schilderung doch für einen großen 

Teil - vielleicht die Hälfte - zu. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 
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Dagegen gewinnen wir ein erfreulicheres Bild aus dem Fund 

vieler Skizzen, die in sich abgerundet sind und die dem 

bisher Gedruckten gegnüber den Stempel des "Normalen" tra

gen. Und solchem Inhalt entspricht auch die Handschrift: 

Sie ist klar und in ihrer Regelmäßigkeit leicht lesbar ••• 

Denn sonst schrieb er eine hemmungslose, um jeden Leser 

unbekümmerte Schrift. 
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Der Dichter sucht, da seine meist blitzartigen Eingebungen 

si eil ül1erstürzen, so schnell, wie er denkt, zu schreiben, 

dumlL der Gedanke nicht verrauche während des Skizzierens; 

jo rr greift wohl schon zur Feder, bevor der Gedanke sei

nP l'ntl[JiH tige Gestalt gewonnen hat, und denkt während des 

SchrPi l1Pns weiter. 
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

M11n hnL vielfach den deutlichen Eindruck, daß es Hille 

11ir:l1L li;1rum zu tun war, seine Werke zu bewahren. Die Ein

lJf'iltllHJ w□r alles, schon die Niederschrift erschien ihm 

frinL l1l'lnnglos. Das geht deutlich aus jenem bereits ge-

1lr11c;kl,l't1 Aphorismus hervor: "V.i.c.h-te.11., b.l.r,,t du e..l11 Pe.dan-t! 

We.ec.hu Ge.w.i.-t-te.11. 11.e.9ü-t11..i.u-t .r,e..i.ne. Bl.i.-tze.l" 

l l II ni:l1ü11es Zeugnis seines poetischen Kraftbewußtseins 

u11tl tlC'l 11pr Zuversicht, auch für die Zukunft noch vieles 

i 11 ol ,;h ,u tragen, niemals in seiner dichterischen Ener-

lJ! t• Prncl1üpft sein zu können. Auf diese Energie kam es ihm 

1111, ril cilL auf das Gebilde •.• Wahrscheinlich steht in 

Dl'u Lnr:l1 I find ein solcher Nachlaß und die völlige Gleich-

lJÜ I LI [Jkr:I L des Dichters gegen das Erhaltenwerden einzig 

tlu. l 11 1 n[J Lond liegt der Fall ganz ähnlich bei Blakes Nach

J uß, ühur drn sich in Hilles Blake-Studien folgende Notiz 

l'i111luL: "Dr!r Verleger Cromek sagt in seinem Briefe, Blake 

un tJi e Öfl' P11 Llichkei t herauszubringen, sei herkulische Ar

lJe i L ocwcnp11, urn so mehr das, da 81. zu denen gehöre, die 

schon im VonJ11s entschlossen seien, nicht "gerettet zu 

werden". 
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'******************************************************** 

Ilsemarie von Scheven: 

HERMANN JOSEF BERGES - EIN FROHER HILLE - HERAUSGEBER 

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

� om Geheimnis der Generationen spricht man im Massenzeitalter 
V kaum. Kalkulatorisch-Statistisches drängt sich vor: Zukunfts

sicherung für die KorT111enden, Versorgung der noch lebenden Älteren, 
untermischt mit Schuldzuweisungen ••• Ist da noch Raum für das Weben 
der Geister, die in der Stille aufeinander wirken?Für Ausstrahlun
gen, die an keine begrenzte Lebenszeit gebunden.sind und die dennoch 
zu Buche schlagen, bedenkt man die tieferen Quellen der Persönlich
keitsentwicklung? 
Als Peter Hille starb, war HERMANN JOSEF BERGES fast auf den Tag 
ein Jahr alt. Am 8. Mai 1903 wurde er in Hergenrath, Kreis Eupen, 
geboren. Seine Schul- und Jugendzeit verlebte der Sohn eines Zoll
beamten im westfälischen Werl. Wanderfahrten mit dem "Quickborn" 
verstärkten seine Natur- und Heimatliebe. Lehrer wollte er werden. 
Das Examen bestand er 1923. 
Ausschlaggebend für seinen beruflichen Richtungswechsel war nur am 
Rande die damalige Lehrerschwemme. Berges' Weg war bestimmt von sei
ner frühen Hinwendung zu Sprache und Dichtung. Sein Deutschlehrer 
hatte Samenkörner ausgestreut, deren eines, Peter Hilles Gedicht 
"WALDSTIMME" in Ohr und Seele des Heranwachsenden Wurzel schlug. 
Das Verständnis für den Sprachmeister Hille wurde vertieft, als 
Julius Hart den Weg des jungen Berges kreuzte. Dies geschah in Mün
ster während zeitungswissenschaftlicher Studien, die Berges dann in 
Berlin fortsetzte. Inzwischen hatte er bereits eigene frühe Lyrik 
veröffentlicht. 1924 legte der Zweiundzwanzigjährige die Hille
Gedicht-Auswahl "LEUCHTENDE TROPFEN" vor. 
Zu einem "handfesten" Beruf entschlossen, wandte Berges sich der 
Publizistik zu. Sechzig Jahre lang hat der fleißige Journalist die 
Feder nicht aus der Hand gelegt. Daran änderte auch die Pensionie
rung im Jahre 1969 nichts. Der steten Gefahr, einer saloppen 
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Schwatzhaftigkeit zu verfallen, ist er nie erlegen. Dazu war er zu 

sehr "Mitmensch", den derb-urwüchsigen Gestalten seiner Umwelt zu eng 

verbunden. Nicht zufällig hieß die Zeitung, deren Feuilleton- und spä

terer Chefredakteur Berges wurde, anfangs "Westfälischer Volksfreund", 

nachmals "Westfälischer Kurier". Dem Zentrum verpflichtet, war sie ein 

Schwesterunternehmen der auflagenstärksten Sonntags- und Familienzeit

schrift "Liborius-Blatt" (gegr. 1899), zu deren Chefredakteur Berges 

gleicl1erweise aufrückte. Religiöse Vertiefung, aktuelle Zeitkritik und 

Verbunllenoein mit der westfälischen Heimat prägten den Stil dieser 

Bll!tLPr. 

l lonrn nlo oerneinsamer Verlagsort wurde Berges' Wohnsitz, diE:selbe Stadt, 

in L11•1· r•1noL PCTER HILLE Zuflucht bei seinem Bruder Dr. Philipp Hille 

uerundrn1 hntLe. Hier lebte der Dichter von 1891 bis 1895 im neuerbau

ten Gc•op I l enhous und war seinerseits anonymer Mitarbeiter dgs Blatts, 

flir dr,o 111 leitender Stellung Hermann Josef Berges tätig wurde. 

1111 1936 rnohrLen sich die Schikanen der NS - Machthaber gegen katholische 

P1·Poo1•orr1n11u. lluf Anordnung der Reichspressekammer wurde Berges kalt

lJl'Ot.r l lt unr1 rn11ßte sich mit redaktioneller Mitarbeit an einer Zweig

n11n1Jnl 11 • 111 ltlr>1·ne begnügen. Anonym war wenigstens die Mitarbeit am 
11I l11ort1101Jlnt.L11

, v□n den braunen Herren in "Der Familienbote" umbe-

11t11111 L, n11cl1 rnll[Jlich. 

iibPl' ctrn l!ot1rncn der Zeitung hinaus pflegte Berges die Freundschaft 

rnl L ""'u Lrtil 1 ochcn Schriftstellern,· darunter den Pädagogen Müller

r l'l'l'l r:h unr I l leinrich Luhmann. Ein kleiner Buchverlag überlebte die 

Vt•rlm Lu1n·uxl o noch 1933 nur kurze Zeit. 

!Jp1 L Mtrl 191,'.J konnte Berges, nun politisch unbehelligt, am Wieder

oufbo11 lllmL1rnntrr westfälischer Presseorgane mitwirken. Bis 1969 war 

PI' "voll im Lloochirr". Seither verlebt er einen aktiven Ruhestand 

ml 1. W!) l tchPr Schreibtischarbeit weiterhin in Hamm. Auch als Autor 

viel90Jcoencr Ulicl1er machte er sich einen Namen. Schon 1926 hatte 

der Oonll "Doo Hosenbrot - Geschichten aus seiner Jugend - den flä

mischen Dichter ralix Timmermans begeistert. Von köstlichem Humor er

füll L sind die optlteren Bände "Die grüne Hose" und "In jeder Kiepe 
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andere Titel fanden dankbare Leser. Mag mancher den Stil dieser Bü

cher altmodisch finden: Zeitgenossenschaft kann auch in der Absti

nenz zu Marktschreierischem , zu ausschließlich Modischem gelebt und 

bezeugt werden. 

Dafür bietet das Wirken von Hermann Josef Berges ein nachdenklich 

stimmendes Beispiel. 
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ZU DEM VORAUFGEGANGENEN BEITRAG ILSEMARIE VON SCHEVENS ÜBER UNSER 

EHRENMITGLIED HERMANN JOSEF BERGES HIER NOCH EINE KLEINE REMINISZENZ 

UND WÜRDIGUNG VON PROFESSOR KIENECKER: 

Als Hermann Josef Berges 1924 in der Deutschen V7
rlags

anstalt Stuttgart eine Auswahl der schönsten Gedichte von 

Peter Hille unter dem Titel "leuchtende Tropfen" heraus

gab, war das Gedächtnis des Dichters noch lebendig. 

Als ich mich anschickte, eine Neuherausgabe der Gesammel

ten Werke Peter Hilles vorzubereiten, war Hermann Josef 

Berges einer der Ersten, die mich gegen alle absehbaren 

Schwierigkeiten und Widerstände ermutigten und mir mit Rat 

und Tat zur Seite stand. 

Wie wenige andere hat er Hille über Jahrzehnte im Bewußt

sein der Westfalen und der Literaturliebhaber einen Platz 

erhalten. 

Die Ehrenmitgliedschaft in der "Vereinigung der Freunde 

des Dichters Peter Hille" hat er mit Dank als Auszeich

nung, aber auch als eine Bestätigung eigener Positionen 

im literarischen Raum angenommen. 

* * *

F-r

Der FREUNDESKREIS UM DEN  DICHTER PETER HILLE wird es 

ols seine selbstverständlichen Pflicht betrachten, auch 

in den kommenden Jahren das Andenken an alle diejenigen 

wachzurufen, die sich in den vergangenen achtzig Jahren 

um ein Echo Hilles in der Heimat oder in der Literatur

geschichte bemüht haben. 
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"Gründungsväter" darf man sie mit Recht nennen: die Hei

matpfleger der Stadt Nieheim,· die auf Anregung des Kreis

heimatpflegers Josef Leifeld die Initiative zur Gründung 

einer Peter-Hille-Vereinigung ergriffen. Es ging ihnen 

vornehmlich um die Erhaltung des Hille-Hauses in Erwitzen. 

Von links nach rechts: Anton Maahs (Eversen), Friedrich 

Stamm (Erwitzen), Bruno Scheller (Oeynhausen), Franz Josef 

Thöne (Nieheim), Karl Blume (Merlsheim), Johannes Ulrich 

(Holzhausen), Ulrich Pieper (Nieheim), Franz Oebbeke (Him

mighausen), Josef Lüttkehaus (Schönenberg), Johannes Oster

holz (Sommersell). Die Dörfer sind heute Ortsteile der 

Stadt Nieheim. Foto: Westfalen-Blatt Höxter 
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***** .... *****H-M-.......... ��itiHt** ................ **� ... iHt-3Hf,�if-iHHt'-tHt*iHE-* 

DIE VEREINIGUNG DER FREUNDE DES DICHTERS PETER HILLE 

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

Alber-Longere, Christine (Redakteurin) Löwendorf 7, 

3477 Marienmünster 

Andree, Fritz, Am Wiehenbrink 2, 3470 Höxter 

Apkalns, Longin.(Komponist), Striekstroot 97, 4791 Hövel

hof 

Arko, E.P. (Texter und Komponist) Postfach 301763, 

D - 1000 Berlin 301 

AUGUSTIN - WIBBELT - GESELLSCHAFT, Geschäftsstelle Zeppe

linstraße 5, 4400 Münster i. W. 

Babik, Franz-Josef, Gartenring 11, 3492 Brakel 

Bachler, Gerhard, Realschulkonrektor i.R., Drosselweg 7, 

4934 Horn - Bad Meinberg 1 

Beersiek, Gerhard, Horner Straße 25, 3490 Bad Driburg -

Lange land 

Bergmann, Elisabeth, Friedrich-Wilhelm-Weber-Straße 5, 

3493 Nieheim 

Bernhofen, Bernhard (Organist und Chorleiter), Bredenbor

nerstraße 8, 3493 Nieheim 

Birkelbach, Helmut (Realschullehrer) Am Enskeberg 13, 

3493 Nieheim 

Blaha, Adolf (Realschuldirektor i.R.), Dsningweg 1, 

3493 Nieheim 

Blume, Karl, Merlsheim Nr. 52, 3493 Nieheim 

Baedeker, Paul (Friseurobermeister), Hildegundeweg 8, 

3493 Nieheim 

Bank, Peter, Dr., Gutenbergstraße 6, 3490 Bad Driburg 

Borch, Freiherr van der - , Adrian, Holzhausen (Schloß), 

3493 Nieheim 

Bräkling, August (Unternehmer), Alersfelde 38, 3493 Nie

heim 
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Brauckmann, Bernd, Postfach 1108, 4250 Bot.-Kirchhellen 

Brauer, Otto (Studiendirektor), Dornhof 15, 3200 Hildes

heim 

Braun-Stamm, Marlies (Lehrerin), Idastrasse 22, 5 Köln 80 

Brinkmann, Antonie, Dr. , Clara-Fey-Gymnasium, 5372 Schlei-

den / Eifel 

Brinks, D.A., Gutshaus Himmighausen, 3493 Nieheim 

Brockmann, Gerald, Dr. , Fulkoweg 14, 3493 Nieheim 

Clasen, Norbert (Oberstudienrat) , Kilian-Leib-Straße 13, 

8078 Eichstätt 

Delle Donne Vincenzo, Melcherstraße 43, 4400 Münster i. W. 

Dorau, Johannes (Vorarbeiter), 3493 Nieheim-Erwitzen Nr. 62 

Dubber, Bernhard, Bredenbornerstraße 18, 3493 Nieheim 

EGGEGEBIRGSVEREIN Geschäftsstelle: Wagnerstraße 26, 

3493 Bad Driburg 

Engemann, Herbert, Dr. ,Oberstudiendirektor i.R., Heinefel

derweg 34, 3492 Brakel 

Ester, Heino (Realschullehrer), Marienburger Straße 12, 

3492 Brakel 

Fischer, Bernt (Rechtsanwalt und Notar), Hildegundeweg 9, 

3493 Nieheim 

Fischer, Roswitha (Ralschullehrerin), Hildegundeweg 9, 

3493 Nieheim 

Fleckner, Josef (Landhandel), Nieheimer Straße 5, 3490 

Bad Driburg-Pömbsen 

Franke, Anita (Drogistin), Untere Hauptstrasse 130, 3472 

Beverungen-Dalhausen 

Frohme, Wilhelm (Professor), Bahnhofstraße 116, 4420 Coes

feld 

Gadermann, Franz (Studiendirektor), Am Bielenberg 9, 3470 

Höxter 

Galle, Jürgen, Dr. (Studiendirektor), Raiffeisenstraße 1, 

4939 Steinheim 

Geldmacher, Johannes, Bökerhof 4, Bökendorf, 3492 Brakel 

Gemmeke, Wilhelm, Schulstraße 4 (Postfach 164), 4939 Stein

heim 

110



Gertner, Curt (Studienrat i. R.), Joh.-Prior-Straße 4, 

3470 Höxter-Stahle 

Glunz, Anny, Wilhelm-Haarmann-Straße 34, 3470 Höxter 

Glunz, Manfred (Dipl. Hdl.), Hermann-Löns-Straße 13, 

3474 Boffzen 

Glunz, Rembert, Dr. (Regierungsdirektor), Schwalbenweg 1, 

4930 Detmold 

Glunz, Werner (Dipl. Ing.), Pommernweg 8, 3470 Höxter 1 

Göckel-Beining, Bernt, Dr. , Waldweg 74, 4934 Horn-Bad 

Meinberg 

Götte, Johannes (Pastor), Marienheim, Paderbornerstraße 15, 

4796 Salzkotten 

Hatteisen, Käthe, Schlesische Straße 11a, 3470 Höxter 

Heisinger, Hilde (Schriftstellerin), Waltraudstrasse 31, 

1000 Berlin 37 (Zehlendorf) 

Helling, Friedhelm (Dipl.Kfm.), Apfelweg B, 3470 Höxter 

Hermens, Angela, Poststraße 9, 3493 Nieheim 

Heße, Harald (Dipl.Ing.), Iserlohner Straße 20, 5800 Ha

gen 5 

Hieronymus, Erika (Bibliothekarin), Bachstraße 9, 4930 

Detmold 

Hille, Margarete, Akazienweg 5, 5750 Menden 

Hille, Mathilde, Herderstraße 64, 4600 Dortmund 

Jung - Ostermann, Doris, RotenbühlerWeg 40 c, 66 Saar

brücken 

Kamp, Aloys (Buchhändler), Am Rathaus, 4790 Paderborn 

Kappe, Konrad (Studiendirektor), Auf dem Krähenhügel 7, 

3490 Bad Driburg 

Kautzor, Rudolf, Grüner Weg 1, 3493 Nieheim 

Kemper, Albert, Fulkoweg 16, 3493 Nieheim 

Kienecker, Elisabeth, Ostenallee 78a, 47 Hamm 

Kienecker, Friedrich, Prof. Dr.Dr., Auf der Natte 15, 

4790 Paderborn-Wewer 

111



Kiepke, Rudolf, Dr. , Thisaut 14, 4790 Paderborn 

Klappenburg, Franz (Studiendirektor a.D.), Am Bielenberg 7, 

3470 Höxter 1 

Koch, Alfons, Neue Straße 14, 3476 Fürstenberg 

König, Ursula (Dipl. Kfm.), Apfelweg 8, 3470 Höxter 

Kras, Heinrich, 3477 Marienmünster 2 

Kras, Josef, Entrup 91, 3493 Nieheim 

Kruschel, Egon, Elektromeister, Marktstrasse 19, 3493 Nie-

heim 

Kukuk, Ferdinand, Oeynhausen Nr. 37, 3493 Nieheim 

Kukuk, Fritz, Himmighausen, 3493 Nieheim 

Kuptz, Siegbert, Realschulrektor, Keilberg 36, 3493 Nieheim 

Leifeld, Josef (Rektor/Kreisheimatpfleger), Am Krüsenberg 

24, Rimbeck, 3530 Warburg 2 

Leßmann, Werner, Nr. 112, 3493 Ni�heim-Sommersell 

Lüke, Felix (Ortsheimatpfleger), Erwitzen Nr. 9, 3493 Nie-

heim 

Lüke, Johannes, Erwitzen Nr. 63, 3493 Nieheim 

Lüke, Maria (Hausfrau), 3493 Nieheim-Erwitzen Nr. 9 

Maahs, Anton, Siedlung 120, Eversen, 3493 Nieheim 

Mayer-Rosa, Eugen (Professor), Berliner Ring 41, 4790 

Paderborn 

Menze, Josef (Realschullehrer), Schlesische Straße 7, 

4939 Steinheim 1 

Mikus, Hermann (Verwaltungsangestellter), Am Stubben 6, 

3490 Bad Driburg-Pömbsen 

Mönkemeyer, Heinz, Twierweg 21, 3470 Höxter-Stahle 

Morgenthaler, Eva-Maria, Hermann-Löns-WEg 1, 4670 Lünen 

Morgenthaler, Jakob (Rektor), Hermann-Löns-Weg 1, 4670 

Lünen 

Mrogenda, Aloys (Realschullehrer), Schwabenweg 25, 4790 

Paderborn 

Müller, Fränze, Marktstrasse 44, 3493 Nieheim 

Mühlen, von und zur - , Werner, Dr. ,Merlsheim Nr. 36 

(Schloß) 3493 Nieheim 
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Müller, Ludwig (Studiendirektor), Pyrmonter Straße 14, 
3470 Höxter 

Mürmann, F., Dr. (Studiendirektor a.D.), Droste-Hülshoff

Straße 4, 3530 Warburg 
Natus, Uwe (Lehrer, Puppenspieler, Kinder- und Jugend

buchautor), Talweg 9, 4790 Paderborn 
Niehuser, Josef (Bauunternehmer), Schlage 27, 4402 Greven

Gimbte 

Nolte, Wilfried (Bauer und Gastwirt), Erwitzen Nr. 14, 

3493 Nieheim 
Obst, Eberhard_(Rektor und Lehrbeauftragter der Uni Biele

feld), Wilhelm-Raabe-Straße 15, 4800 Bielefeld 1 
Oeynhausen, Gisbert (Lehrer), Peter-Hille-Straße 3, 3493 

Nieheim 
Osterholz, Johannes (Rentner), Nr. 93, 3493 Nieheim-Sommer

sell 
Pape, Georg, Dr. med., Waldstraße 23, 3490 Bad Driburg 

Peter, Hedwig, Uhlandstrasse 28, 7414 Lichtenstein-Traifel

berg 
Pieper, Ulrich (Ortsheimatpfleger), Obere Mauerstrasse 39, 

3493 Nieheim 
Pfannmül ler, Walter, Dr. , Reichenbergstrasse 46, 5340 B·ad 

Honnef 

Pohlmann, Bernward, Ostlandsiedlung 15, 3548 Arolsen 
Pollmann, Bernhard (Gastwirt), Richterstrasse 9, 3493 Nie

heim 
Pott, Auguste (Lehrerin i.R.), Am Enskeberg 21, 3493 Nie-

heim 

Pott, Lorenz (Rektor a.D.), Am Enskeberg 21, 3493 Nieheim 
Recken, Marianne (Professorin), Dreilinden 3, 4400 Münster 
Reineke, Ferdi�and (Stadtdirektor), Marienstrasse 7, 3493 

Nieheim 

Rempe, Gottfried (Rektor), Geroweg 10, 3493 Nieheim 

Rieks, Dorothea, Wasserstrasse 5, 3493 Mieheim 
Rieks, Heinrich (Malermeister/Bürgermeister), Fr.W.-Weber
Strasse 6, 3493 Nieheim 
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Rimmert, Angelika (Kindergärtnerin), Erwitzen Nr.67, 3493 

Nieheim 

Rimmert, Gerhard (Realschullehrer), Erwitzen Nr.67, 3493 

Nieheim 

Rimmert, Reinhard, Erwitzen Nr. 61, 3493 Nieheim 

Sassenroth (Dipl. Kfm.), Am Laugrund 16, 4790 Paderborn 

Scheller,Bruno (Rektor), Oeynhausen Nr. 1o7, 3493 Nieheim 

Schmidt, Werner, Flakenholzweg 1, 4793 Büren-Eickhoff 

Schmitz, Hermann Josef (Pastor), Klosterstrasse 2, 3533 

Willebadessen 2 

Schuknecht, Franz, Dr. (Oberstudiendirektor), Elmarstrasse 

45, 3490 Bad Driburg 

Schwarze, Gisela (Oberstudienrätin), Engelstrasse 35, 

4400 Münster i. W. 

Schwarze, Hans Dieter (Regisseur und Schriftsteller), An-

terskofen 3, 83B6 Reisbach (Niederbayern) 

Sprenger, Anton (Sägewerkarbeiter), 3493 Nieheim-Erwitzen 12 

Stamm, Aloys, Goldregenweg 18, 4790 Paderborn 

Stamm, Ferdinand (Graphiker), Widerholdstrasse 36, 77 Sin-

gen am Hohentwiel 

Stamm, Friedrich, Erwitzen Nr. 51, 3493 Nieheim 

Stamm, Gerhard (Kaufmann), Marktstrasse, 3493 Nieheim 

Stamm, Rudolf, Am Schlengerbusch 11, 4790 Paderborn-Elsen 

Stamm, Wilhelm (Bauer), Erwitzen Nr. 3 , 3493 Nieheim 

Stamm, Wilhelm (Oberförster), Horsthof 57, 3493 Nieheim-

Erwitzen 

Stapelbroek, Heinrich, Allersweg 23, 3493 Nieheim 

Strathmann, Karl-Heinz (Realschullehrer), Düsternsiek 6, 

3477 Marienmünster-Kollerbeck 

Stute, Konrad (Rektor), Hildegundeweg 10, 3493 Nieheim 

Tecklenburg, A. (Pfarrer), Bökendorf (Neue Schule), 3492 

Brakel 

Thiele, Norbert (Pfarrer), Kreuzstrasse 10, 3490 Bad Dri-

burg-Pömbsen 

Thöne, Anita (Lehrerin), Postfach 1124, 4791 Lichtenau 
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Thöne, Franz-Josef (Rektor), Am Holsterberg 26, 3493 Nie-

heim 

Ulrich, Johannes, Holzhausen Nr. 25, 3493 Nieheim 

Vandieken, Johannes, B urgstrasse 7, 3493 Nieheim 

VEREIN FÜR GESCHICHTE UND ALTERTUMSKUNDE WESTFALENS 

(Abteilung Paderborn), Leostrasse 21, 4790 Paderborn 

Waldhaff, Johannes, Frankenstrasse 12, 4939 Steinheim 1 

Waldmann, Helmut (Dipl. 5oz. Päd.), Rosenstrasse 8, 3493 

Nieheim 

Wallmann, Jürgen P., (Publizist) , Eugen-Müller-Strasse 20, 

4400 Münster i.W. 

Walter, Hans-Hubert, Dr., Dorfstrasse 48, 44□2 Greven-

Gimbte 

Stadt Warburg, Bahnhofstrasse 28, 3530 Warburg 

Weeg, Hans, Ringstrasse 88, 4840 Rheda-Wiedenbrück 

Wengerzink, Lothar, Stiftstrasse 7, Neuenheerse, 3490 Bad 

Driburg-Neuenheerse 

WESTFÄLISCHE R HEIMATBUND , Kaiser-Wilhelm-Ring 3, 4400 

Mü nster i. W. 

Wiechers, Toni, Friseurmeister, Piepenborn 3, 3493 Nieheim 

Wiesemeyer, Helmut, Dr. (Studiendirektor), Wilhelm-Haar

mann-Strasse 7, 3470 Höxter 

Wildner, Max (Kaufm. Angestellter), 3493 Nieheim-Holzhausen 

Nr. 115 

Wörheide, Kurt (Buchhändler), v. Eichendorff-Strasse 9, 

4804 Versmold 3 

Wolff, Josef (Dipl. Ing, und Architekt BOB), Fulkoweg 14, 

3493 Nieheim 

Zuther, Christian (Apotheker), Starweg 17 A, 2070 Ahrens-

burg 

Diese Liste wurde am 1. August 1984 abgeschlossen. Wir bitten Sie 
freundlich, uns auf falsche Angaben aufmerksam zu machen. Vielleicht 
wü.,scht mancher eine Ergänzung. Wir haben die Beitrittserklärungen 
nicht immer vollständig ausgefüllt erhalten. Herzlichen Dank für Ihr 
Verständnis! 
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Das Geburtshaus des Dichters in Erwitzen: 

zweimal drohte ihm behördlich verfügter Abriß, einmal 

ein wütendes Feuer im Nachbarhaus. 

Nach dem letzten Krieg drohte es zu verwahrlosen. 

Auf Initiative von Amtsdirektor Hölting und der Gemein

devertretung in Erwitzen wurde das Haus "wetterfest" 

gemacht - so berichtet die Westfalen-Zeitung vom 7. Juli 

1951. 

Unser Bildnis stammt von dem Künstler Hans P a  p e ; 

es war am 29. 11. 1958 in der Westfalen-Zeitung (Biele

feld) abgedruckt. Der Künstler ist inzwischen verstor

ben. Wir veröffentlichen das Bild mit dem freundlichen 

Einverständnis der Witwe Klara Pape, wohnhaft in Münster. 
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SATZUNG 

du 

Veke.i.n.lgung dek Fkeunde de6 V.lchtek6 Petek H.ltte e.V. 

V.i.e "Veke.i.n.i.gung du Fkeunde du V.lchtek6 Petek H.ltle" e. V. 

m.lt dem S.ltz .ln N.lehe.i.m vek6olgt au66cht.leßt.lch und unm.i.t

tetbak geme.i.nnütz.i.ge Zwecke .i.m S.lnne dek Geme.i.nnütz.lgke.i.t6-

vekokdnung vom 24. Vezembek 1953, und zwak .i.n6be6ondeke 

dukch d.le Fökdekung de6 Gedächtn.i.66e6 de6 V.lchtek6 Petek 

H.i.Ue. 

Vazu dienen vok altem 

a) d.i.e In6tandhattung de6 Gebukt6hau6e6 Petek H.ltle6 .lm

Okt6te.lt Ekw.ltzen dek Stadt N.lehe.lm al6 wükd.i.ge Ge

denk6tätte.,

b) d.le Ekhattung und P6lege de6 Nachla66e6 de6 V.lchtek6

.i.m H.lttehau6 .ln N.i.ehe.lm-Ekw.ltzen

c) P6tege und Fökdekung de6 Gedächtn.i.66e6 Petek H.llle6

§ 2

M.ltgl.led kann jedek wekden, dek einen Be.i.tkag von m.i.n

de6ten6 10,-- VM jähkl.lch bezahlt. 

E.i.ntk.ltt und Au6tk.ltt kann jedekze.lt ek6olgen. 

Wek .zwe.l Jah�e 4e.i.nen Be.i.tkag n.lcht bezahlt, kann ohne 

we.lteke6 al6 M.ltgt.led ge6tk.lchen wekden. 
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Kokke6pondiekende Mitgliedek und Ehkenmitgliedek können 

dukch die Genekalvek6ammlung gewählt wekden. 

Sie 6ind nicht beitkag6p6lichtig. 

§ 3

Vek Vok6tand be6teht au6 dem Vok6itzenden, dem 6tellvek

tketenden Vok6itzenden, dem Schki6t6üh�ek, dem 6tellvek

tketenden Schki6t6ühkek, dem Ka66iekek, dem Hau6wakt de6 

Petek-Hille-Hau6e6 in Ekwitzen, dem Stadtdikektok dek Stadt 

Nieheim, dem Kkei6heimatp6legek und dem 0kt6heimatp6legek 

von Ekwitzen. 

Vie Vok6tand6mitgliedek wekden 6ük 3 Jahke in dek okdent

lichen Genekalvek6ammlung gewählt. 

Vek Stadtdikektok dek Stadt Nieheim, dek Kkei6heimatp6le

gek 6owie dek Okt6heimatp6legek von Ekwitzen 6ind gebokene 

Mitgliedek de6 VOk6tande6. 

Vok6tand im Sinne de6 Bükgeklichen Ge6etzbuche6 6ind dek 

Vok6itzende odek im Vekhindekung66all 6ein Stellvektketek 

und dek Ka66iekek. 

§ 4

Beikäte 

Neben dem Vok6tand können Beikäte von dek Genekalvek6amm

lung be6timmt wekden. 

Vie6e hiben bekatende Funktion und 6ind zu den Genekalvek- 

6ammlungen zu laden. 

Ihke Zahl be6timmt die Genekalvek6ammlung. 
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§ 5

Minde6ten6 einmal im Jahk i6t eine Genekalvek6ammlung in 

Ekwitzen abzuhalten, zu dek die Mitgliedek 6chki6tlich vom 

Vok6tand eingeladen wekden. 

Auch kann jedekzeit eine Genekalvek6ammlung au6 Antkag von 

zehn Mitgliedekn einbeku6en wekden. 

Be6chlÜ66e wekden mit ein6achek Stimmenmehkheit dek ek-

6chienenen Mi�gliedek ge6aßt und bedük6en zuk Gültigkeit 

dek Untek6Chki6t de6 V0k6itzenden. 

§ 6

Etwaige Gewinne dük6en nuk 6ük die 6atzung6mäßigen Zwecke 

vekwendet wekden. 

Vie Mitgliedek ekhalten keine Gewinnanteileund in ihkek 

Eigen6cha6t al6 Mitgliedek auch keine 60n6tigen Zuwendun

gen au6 Mitteln dek Vekeinigung. 

§ 1

E6 dak6 keine Pek6on dukch Vekwaltung6au6gaben, die dem 

Zweck dek Vekeinigung 6kemd 6ind, odek dukch unvekhältni6-

mäßig hohe Vekgütungen begün6tigt wekden. 

§ 8

Bei Au6lö6ung odu Au6hebung du Vueinigung odu- bei Weg- 

6all ihke6 bi6hekigen Zwecke6 6ällt"da6 Vekmögen dek Vek

einigung an d�e Stadt Nieheim, und zwak in dek Wei6e, daß 

dü Stadt den Teil uhätt, du oich im Gebukt6hauo Petu 

Hille6 in Ekwitzen be6indet. 
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Vie Stadt hat den ihk zu6allenden Teil dea Vekmögena un

mittelbak und auaachließlich 6ük gemeinnützige Zwecke zu 

vekwenden, 6alla aie ihn nicht dem in§ 1 dieaek Satzung 

genannten Zweck dienlich machen kann. 

§ 9

Vie Au6löaun9 dek Vekeinigung bedak6 dek Zweidkittelmehk

heit dek Genekalvekaammlung. 

§ 1 0 

Beachlüaa� übek Satzungaindekungen und übek die Au6löaung 

dek Vekeinigung aind dem zuatindigen Finanzamt anzuzeigen. 

Satzungaindekungen, welche die in§ 1 genanten·gemein

nützigen Zwecke betke66en, bedük6en dek Einwilligung dea 

zuataindigen Finanzamtea. 

ERWITZEN, den 11. 9. 1983 

Helmut Bikkelbach 

Bkuno Schellu 

HeiMich Rieka 

Guhakd Rimmut 

Fkiedkich Stamm 

Ulkich Piepu 

Wil6kied Nolte 

Vie Teilnehmek an dek Gkündungavekaammlung haben.dieae 

Satzung viek Wochen nach dek Gkündung zugeaandt bekommen. 
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A U S D E M I N H A L T 

Die "Vereinigung der- Freunde des Dichters Peter- Hille" stellt sich 
vor- 3 
Zur- Herausgabe des ersten Jahrbuchs 5 

Peter- Hille (Skizzen zu einer- Biographie des Dichters) 9 

Er- heißt, wie die Welt heißt (Zur- Wer-kausgabe) 25 

Peter- Hilles Frühwerk: "Die Sozialisten" 33 

"Er- war- ein reiner- Gesang voll großer- Innigkeit" (Zun 80. Todestag 
des Dichters) 41 

Das Problem der- Schriftentzifferung bei Peter- Hille 45 

Er-ich Mühsam in merrori"an 51 

Heinz Mönkerreyers stilles Werben für- den Dichter- 55 

Peter- Hilles Bruder-: der- Fr-anziskaner-pater- Dr-. Kilian Hille 59 

Peter- Hille im Spiegel zeitgenössischer- Künstler- 63 

Informationen 67 

Eine Peter--Hille-Anekdote von Heinrich Schlütz 83 

Wie der- Maler- Arlhur- Johnson seinen Freund Peter- Hille sah 87 

Peter- Hille - philatelistisch verlebendigt 88 

Das Mitgliederporlr-ait: der- Vergilüber-setzer- und Hillefreund Götte 91 

Erinnerungen an Franz Glunz, den Hille-Biogr-aphen 97 

Dr-. Pfannmüller- brachte Ordnung in den Nachlaß Hilles 101 

Hermann Josef Berges - ein früher- Hilleverehrer- 104 

Die Mitglieder- der- Vereinigung 109 

Die Satzung der- Ver-einigung 117 

Z U D E N B I L D E R N 

Angaben über- die Fotos und sonstigen Bildbeigaben dieses Jahrbuchs 

finden sich dur-ct-weg im beigeordneten Taxt. Wenn keine Angaben ge

macht sind, handelt es sich un privat angefertigte Bilder-. 

Unser-e farbige Bildbeigabe zeigt das in diesem Jahr-buch näher- vorge

stellte Olge:rnalde von Arlhur- Johnson, das der- Hille-Biogr-aph Aloys 

Vogedes einst für- sich privat malen ließ. Das Format des Bildes -

nunmehr im Besitz der- Hille-Fr-eunde -. ist 118 x 78 cm. 
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