


Peter Hilles Geburtshaus: hier 

in einer Seitenansicht (1983) 

8



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

Peter Hilles erste LebensJahre: 

"ICH VERLEBTE EINE EINZIGE KINDHEIT AUF DEM LANDE" 

von Helmut Birkelbach 

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

In leicht vehändehteh, teilweioe ehgänzteh Fa66ung gibt 

deh nachoolgende Au0oatz den Inhalt eine6 Vohthag6 wiedeh, 

den deh Veh6ao6eh im Rahmen deo ehoten HILLE-WOCHENENVES 

voh dem Fheundeokhei6 deo Vichteh6 im Schloß Holzhauoen 

gehalten hat. Eh widmet ihn dem ehoten Vohoitzenden deh 

"VEREINIGUNG VER FREUNVE VES,VICHTERS.PETER HILLE",

Hehhn Phon, Vh. Vh. Fhiedhich Kieneckeh, Padehbohn, 

au6 Anlaß von deooen 65. Gebuhtotag am 12. Mai 1985.

Eh ooll ein kleineo Zeichen oeine6 Vankeo oüh die übehau6 

einvehnehmliche Zuoammenahbeit im Vienote an deh Hille

Veheinigung 6ein. 

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

ffrn '11. September 1854 wird Peter Hille in Erwitzen 

geboren. Um drei Uhr in der Frühe. So das Kirchenbuch von 

Pömbsen, wo er getauft wird. 

Ein Astrologe allerdings - im Peter-Hille-Archiv befindet 

sich auch ein Horoskop zu des Dichters Geburt - hat den 
Zeitpunkt seiner Ankunft "eine Viertelstunde zurück kor

rigiert". Weshalb? "Weil nur dann Saturn ins Haus fällt". 

Die beherrschende Rolle in Hilles Geburtsbild spielt näm

lich der Planet Uranus. Und Uranus, das bedeutet Spannung, 
mehr noch: explosive Dynamik, Sprengung aller Bindungen. 

Uranus reißt neue Dimensionen auf. Da ist es gut, wenn 

Saturn das Gegengewicht bildet. Er hat eine eindämmende 

Funktion, sorgt für realistische Begrenzung. 

Der Astrologe meint es gut. Sternendeutung ••• 

Im Schulhaus kommt Peter Hille zur Welt. Friedrich Hille, 
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der Vater, ist seit fünf Jahren Lehrer und seit zwei Jah

ren verheiratet: mit Helene Fuest. 

Sie ist nur ein Jahr jünger als ihr Mann: 26 Jahre bei Pe

ters Geburt. 

g Kindern schenkt sie das Leben. 4 werden in �rwitzen, 

5 in Holzhausen geboren. 

J sterben im zartesten Kindesalter. Der Erstgeborene 

stirbt drei Wochen nach der Geburt Peters im Alter von 

einem Jahr. 

Die besonderen Erwartungen. der Eltern richten sich ver

mutlich auf den Ältesten: Peter Hille. 

Genau im Abstand von zwei Jahren erscheinen seine Ge

schwister: 1856, 1858, 186□, 1862, 1864, 1866, 1868. 

Vier Jungen und zwei Mädchen entgehen dem Schicksal all

zufrühen Todes. 

Außer dem Dichter sind seine Brüder Franz Xaver, Philipp 

und Franz Anton zu nennen. 

Franz Xaver wird F5rster und Rentmeister nach dem Tod 

des Vaters. 

Philipp wird Priester, promoviert, erhält gar einen Lehr

auftrag an der Theologischen Hochschule in Paderborn. 

Bis ihn der Bischof dav□nschickt, weil er die Moral zu 

sehr mit der Soziallehre verknüpft, wie Peter Hille an 

Else Laskar-Schüler schreibt. "Immerhin wird Philipp zum 

Begründer und ersten Vorsitzenden der katholischen Ar

beitervereine Ost- und Norddeutschlands. 

Franz Anton schließlich tritt in den Franziskanerorden 

ein. Auch er erlangt die Doktorwürde und wird ein be

rühmter Gelehrter im Rahmen seiner 8onaventura-Forschung. 

Da stehen die beiden Schwestern, Maria und Anna, ver

gleichsweise im Schatten. 

Maria Hille, Lehrerin und zeitweise Haushälterin ihres 

Bruders Philipp, soll sehr nerv5s, "so etwas unstet" 

gewesen sein. Sie soll in keinem guten Verhältnis zu 

Tante Anna gelebt haben, die nach Mutters frühem Tod 

deren Stelle einnimmt und nach Vaters Tod zum Bindeglied 
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der Familie wird. 

Kaplan Günther vermerkt 1883 in seinem Nieheimer Tage

buch, das "arme Kind" - er meint die damals dreiundzwan

zigjährige Maria habe die "Eigennatur der Hille-Familie 

in hohem Grade zu tragen". Er kannte die Hilles, er war 

Lehrer Peter Hilles und zweier seiner Brüder. 

Und Anna? Ist sie die Tochter aus der Hille-Familie, die 

in Irrsinn langsam dahinsiecht? Timmermann deutet das 

Schicksal in seiner Dissertation 1936 an, und Franz Glunz, 

sonst mitteilsam in Familienangelegenheiten, teilt selt

samerweise nur ihr Geburtsdatum mit. Auch biographisch 

stehen die beiden Mädchen neben ihren Brüdern im Schat

ten. 

Friedrich Hille und Helena geb. Fuest stammen aus altem 

westfälischen Bauerngeschlecht. Zwar wird auch von böh

mischer Herkunft gemunkelt, der Name nach Ostdeutschland 

verwiesen, doch die Kirchenbücher der Heimat sind sorg

fältig geführt und "sprechen eine andere Sprache". 

Vater kommt aus Erkeln bei Brakel, Mutter aus Germete 

bei Warburg. 

Doch nur Friedrich Hille hat die derbe Art zueigen, die 

man bäuerlicher Abstammung gern nachsagt. 

Seine Handschrift und seine Diktion - es gibt noch ei

nige Zeugnisse aus seiner Feder - weisen genau die Ei

genschaften aus, die Hilles Doktoranden ihm nachsagen: 

Korrektheit, Entschiedenheit, Strenge, Nüchternheit, 

Ernst. 

Frau Brinkmann schreibt: "Phantastereien, Träum�, Weich

lichkeiten, seltsames Gebaren und andere aus der norma

len Reihe tanzende Absonderlichkeiten waren ihm fremd 

und auch zuwider. Er verlangte eine klare Linie, ein 

festes Ziel - kurz, ein solides, normales Leben." 

Zu verschieden sind die Lebenswege, die Friedrich Hille 

und sein Ältester gehen. Sie haben sich weit voneinander 
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Manuskript Hilles mit Aufzeichnungen über seine 

"einzige Kindheit auf dem Lande" 
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zustehende Geld durch den Gemeinderendanten einziehen zu 

lassen, denn: "Wenn das nicht geschieht, so kömmt es bald 

dahin, daß nichts mehr bezahlt wird." 

Freiherr von der Borch - er ist auch "Schulpatron•Ober 

Erwitzen und Holzhausen - wird aufmerksam auf den Jung

lehrer. Er bedient sich seiner, wenn es gilt, Hebungen 

und Zählungen durchzufOhren. Um ihn näher bei sich zu wis

sen, versucht er, eine Versetzung Hilles von Erwltzen 

in das Schloßdorf Holzhausen zu erwirken. 

Aber die "Königliche Regierung - Abtheilung des Inneren -

zu Minden" teilt Herrn Freiherrn von der Borch mit, daß 

dem von ihm zum Lehrer und Köster in Holzhausen präsen

tierten Lehrer Hille .•• die Qualifikation zum Drganisten

dienste mangele ••• Inzwischen sei auch eine Vorstellung 

des (Holzhausener) Gemeinderaths eingegangen, worin her

vorgehoben werde, daß der genannte Hille in seinen Hoch

wohlgeborenen Diensten stehe und in dieser Eigenschaft ver

schiedene Hebungen besorge. Auch wird die BefOrchtung aus

gesprochen, daß der Hille als Lehrer in Holzhausen durch 

ein derartiges Nebengeschäft zum Nachtheile der Schule in 

Anspruch genommen werden wOrde. Es ließe sich nicht ver

kennen, daß der genannte Hille unter diesen Umständen dort 

in eine nicht angemessene Stellung der dortigen Gemeinde 

gegenOber geraten wOrde, in Folge deren sie, die Mindener 

Regierung, sich wahrscheinlich veranlaßt finden mOßte, dem

selben die Wahrnehmung des in Rede stehenden Nebengeschäfts 

zu untersagen. Es scheine Oberhaupt eine nicht geringe Ab

neigung gegen den genannten Hille in Holzhausen obzuwalten 

und so fände man sich namentlich aus diesem Grunde veran

laßt, Hochwohlgeboren den jetzigen interimistischen Lehrer 

Friedrich LOcke, den auch der dortige Pfarrer wOnsche, zur 

Präsentation in Vorschlag zu bringen ••• 

Das Schreiben ist mit 11. März 1856 datiert und auf dem 

Dienstweg - das heißt Ober den Landrat von Metternich in 

Hqxter - dem Freiherrn zugestellt. 

19



20

Carmen
Textfeld



Alhard Freiherr von der Borch, dem der Vater 

des Dichters jahrzehntelang als Rentmeister 

diente. Der Baron starb 1924. Photographie 

nach einem älteren Gemälde im Schloß Holzhausen. 
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schlachten versteckte ich mich im fernsten Winkel des Hau

ses.11 

Geschäftliche Reisen seines Vaters - man saß in der Kutsche 

oder auf dem Ponywagen - brachten ihn auch in die Weser

stadt Htixter "mit der alten prächtigen Kastanienallee und 

der noch älteren Benediktinerabtei Corvey." 

Hille schreibt: 

"Einmal habe ich Hoffmann von Fallersleben gesehen. Es ist 

mir das eine der liebsten ehrfürchtigsten Kindheitserinner

ungen. Ich war damals ein Knabe von etwa zwtilf Jahren und 

besah mit meinem Vater all die vielen Äbte an den Wänden, 

die in meiner Lieblingsfarbe, dem brennenden Rot, sich 

brüsteten. Wo aber ein arger Sünder gewesen, da war eine 

Lücke. So ein Ehrengericht in effigie. Da tiffnet sich die 

Tür, und ein alter Mann trat heraus: 'Das ist Hoffmann von 

Fallersleben , sagte mein Vater. Wie ich da gucken mochte, 

wie ich vor der weißen Taube des deutschen Volksliedes, die 

hier in Corvey ihr spätes Nest gefunden hatte, die Mütze 

ziehen durfte. Wie märchenhaft ehrwürdig erscheint mir noch 

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

Dieser Stolz, als er mich - ja mich - freundlich wieder 

grüßte! 

War es mir nicht schon da, als würde er mein geistiger 

Pate? So eine freudig geheimnisvolle Intimität leitete 

-sich ein, ein Mitwissen! Dichter sind innerlich schon sehr

früh fertig und so bestimmt in dieser ihrer Ahnung; es gibt

Dichter von fünf Jahren."

Die von ihm auch an anderer Stelle erwähnte Begegnung

mit Hoffmann von Fallersleben hinterläßt in ihm einen un

ausltischlichen Eindruck und das Bewußtsein dichterischer

Berufung.

In einem ungestümen Leseverlangen tun sich seine litera

rischen Neigungen kund: "So weit ich zurückdenken kann,

war ich ein Bücherwurm". "Keine Bauernstube war sicher vor

mir, ich holte mir die rührende Geschichte von der heili

gen Genovefa heraus so sicher wie der Iltis das Ei aus dem

23



24

Carmen
Textfeld



Neste. Keine Schul-, keine Vereinsbibliothek, die ich 

nicht gebrandsch§tzt h§tte." "Weite G§nge machte ich zu 

Lehrern umliegender Dörfer, die mir von einem Shakespeare 

mit Bildern oder einem Goethe gesprochen, begnügte mich 

dann auch mit einem Schiller. Wer mir was versprochen hat

te, entkam mir nicht. Alles hatte Angst vor mir." 

Wonnen der Glückseligkeit bereitet ihm die Welt der Wörter. 

Jean Paul Sartre hat seine Jugenderinnerungen "Die Wörter" 

überschrieben und analysierend die Abenteuer dargelegt, 

die einem kleinen, bücherhungrigen Jungen bei seinen Be

gegnungen mit der Welt der Literatur•widerfahren. 

Der Heranwachsende besitzt bald eine erstaunliche Kenntnis 

in Dingen der Literatur. 

* 

Nach den obligaten Grundschuljahren in Holzhausen folgt 

vom Herbst 1865 bis zum Herbst 1869 die Schulzeit Peter 

Hilles in Nieheim. 

In der kleinen Ackerbürgerstadt - nur eine halbe Stunde 

Fußweg von Holzhausen entfernt - gibt es eine Art Privat

schule, "SELECTA" genannt. 

Sie versteht sich als eine Lehreinrichtung, die der Vorbe

reitung begabter, vielleicht such begüterter Schüler zum 

Übertritt in die Obertertia eines Gymnasiums dient. 

Kaplan Günther, Postmeister Theo Braun, Lehrer Klemens 

Bremer, Apotheker Edmund Rave haben sich zu einem sicher 

aparten Kollegium zusammengetan, das in der Wohnung des 

Kaplans, sp§ter auch in einem besonderen Raum des Rathau

ses etwa 15 bis 20 Schülern Unterricht erteilt. 

Die SELECTA, auch "lateinische Schule" genannt, stellt 

geschichtlich eine Vorstufe zur Rektoratschule und heuti

gen Realschule dar. 1980 haben die Nieheimer Stadtv§ter 

einmütig der letztgenannten Schule den Namen Peter Hilles 

zuerkannt. 

Der Stoffverteilungsplan der SELECTA existiert noch. 

In feinzügiger Tintenschrift sind die Unterrichtsziele 

.für die einzelnen Jahrgangsstufen festgelegt. 
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so glatt und selbstverständlich. Schöner noch war freilich 

der Leseteil." 

Die Geschichtsstunde verläuft so, daß meistens Hille aus 

dem einschlägigen Lehrbuch vorlesen muß, aber der Text 

- meint er - sei leicht faßbar, ja dichterisch anschaulich

gewesen. 

Lehrer Gockel hat einen Spitznamen: "Pintscher". Die spä

ter einmal fast einer ganzen Schriftstellergeneration zu

erkannte Bezeichnung ist also keineswegs eine sprachliche 

Schöpfung unseres Jahrhunderts. 

Doch Hille läßt nichts auf den so heimlich Angeredeten 

kommen: "Gockel war ein fröhlicher Gesellschafter. Er lieb

te es - angetan mit einem weißen Laken - die Kapuziner�

predigt aus dem Wallenstein zu rezitieren". 

Wenn man Gockel ärgerte, griff er kurzerhand zum Lineal: 

dann waren bald "die Linie gerade", wie der Dichter sagt. 

Mathematik findet Hille weniger vergnüglich. Lehrer Klemens 

Bremer ist aus der Elementarschule "als starker Prügler be

kannt". In der SELECTA enthält er sich körperlicher Züch

tigung: Privatschüler haben mitunter Privilegien. 

Rechnen ist Hilles "schwache Seite", wie er selbst gesteht. 

Er fügt indes hinzu, daß diese Schwäche Lehrer Bremer nicht 

recht offenbar geworden sei. 

Zwei Gründe: 

1. Beim "Kopfrechnen" kommt er "nicht dran". Vielleicht, 

weil er nicht aufzeigt? 

2. "FUr die schriftlichen Aufgaben hatten wir uns das Auf

lösungsheft des Rechenbuchs von Goswin Söckeland, Warendorf, 

verlegt bei Schnell, zu verschaffen gewußt". Auch Träumer 

können gelegentlich zu Realisten werden ••• 

* 

Herr Bremer erteilt auch den Gesangunterricht. 

Aber Hille bekennt: "Im Singen schied ich aus". "Du singst 

wie ein heiserer Hahn",stellt Lehrer Bremer fest. 
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Die Nieheimer Marktstraße von Westen her: Hille 

hat sie mit seinen eigenen Augen so geseh•n, 

denn das Foto stammt aus jen_en Jahren, in denen

der Dichter - aus Berlin kommend - seine Ge

schwister und seine Tante Anna besuchte. 
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"machte lange Reisen in die nordwestlichen Gebiete West

falens bis nach Friesland herüber, um dem römischen Knüp

peldamm, den pontes longi, auf der Spur zu bleiben, denen 

er da auf die Spur gekommen war." 

"Er arrangierte Schülerfahrten zu den Externsteinen, nach 

Badeort Driburg, die wir auf laubbesteckten Ackerwagen mit 

Längsbrettersitzen machten." Er "sorgte für die Verspäteten, 

Proviantlosen, ließ gleich einen Eimer mit Weinessig und 

Zuckerwasser anscHwirren". 

"Und als uns bei der Abfahrt von Driburg mitten im Ort ein 

Gewitterregen überraschte, da bog er mit seinem Ponywagen, 

der unsere Touren begleitete und worauf auch ich saß, auf 

eine Diele ein, deren Haustür bei ausgenommener Schwelle 

und Mittelbalken weit offenstand. Vergebens war alles Pro

testieren der Frauen, sie kämen gleich mit dem Fuder. 

'Wenn das Fuder kommt, werden wir schon sehen, wo wir blei
ben. Vorläufig bleiben wir hier, bis es aufhört mit Regen. 

Und das wird gleich sein.' Und der Hausfriedensbruch ging 

--ihm hin, so besilmmt wußte er aufzutr�i��.i 

Hille hat den "Kolkraben" über alles geschätzt: 

"Was er uns bot: Pflanzenkunde, Steinkunde, Tierkunde, Wet

terkunde, alles im weitesten Sinn. Ich habe die Natur lie

ben gelernt nur bei ihm, auf dem Gymnasium ist nichts mehr 

dazugekommen. Es war auch weit mehr, als dort geboten wur

de. Andere werden wohl nichts gelernt haben. Denn Rave prüf

te nicht, sah auch den andern nicht ab, ging rastlos zu sei

nem Vergnügen weiter. Und ich ging immer mit. Mir ging die 

Sache an die Seele, und da ich seine Vorträge an die Tafel 

schreiben mußte �nd später nach seinen Heften für mich ab

schrieb, prägte ich mir alles so ein, daß ruhig die dick

leibigen Hefte in Vergessenheit geraten und verloren gehen 

konnten. Es ist doch genug geblieben: Das Ganze. So muß Un

ter�icht sein." 

Und wie endet die Geschichte vom "Kolkraben"? 

Hille nennt ihn einen "verheirateten Junggesellen". Und 

seine Frau nennt er "die freundlich feierliche Tante" oder 

30



auch "Großmutter". Aber das klingt nur scheinbar respekt
los. Denn er fährt fort: 

"5 i e besonders hatte so was feines, eben das Zimmer 

ihres Wesens Verlassende, was ganz vornehme Wesenheiten 

haben, wenn sie uns entgegentrat und unsere Ehrfurcht 

weckte." 

"Schloßfraueneinsamkeit". 

Und abschließend urteilt er: "Es waren beides innerlich 

gabildete Menschen, die man in Kleinstädten wohl noch 

trifft." Ein herrliches Zeugnis des welt- und menschen

erfahrenen Dichters Peter Hillel 

Wer Sinn für die Schönheit des dichterischen Wortes hat, 

wird auch Hilles knappe Darstellung vom Tod der beiden so 

verehrten Menschen aus seiner Nieheimer Heimat ergriffen 

zur Kenntnis nehmen: 

"Frau Rave, die ein Fußübel bekam und nicht mehr gehen 

konnte, sich keine Bewegung machen, starb zuerst; dann 

ward auch der bis Mitte der Siebziger kohlrabenschwarze 

Rave mit eins weiß � und starb schnell." 

* 

Wenn Hille das Ackerbürgerstädtchen Nieheim so besonders 

in sein Herz geschlossen hat - in den letzten Jahren seines 
kurzen Lebens hat es ihn Sommer für Sommer hierhin zurück

gezogen - sind sicherlich seine Erinnerungen an die einsti

ge Schulzeit in der SELECTA als Hauptgrund anzusehen. 
"Nirgendwo soll der Dichter Peter Hille eine Heimat ge

habt haben, ein Zuhause. Für ihr hastiges, ihr boshaftes 

Auge war er ein Harnbummel, ein nichtsnutziger Vagabund. 

Doch wia sehr irrten sie sich und irren sie noch", bemerkt 

der bedeutende Frankfurter Hille-Forscher Emerich Reedk 
in einem Aufsatz, den er nach ausgiebigen Nachforschungen 

in Hilles Jugendheimat Anfang der 5Der Jahre geschrieben 

hat. 

Mit einem achtfachen "Gut" und mit den "besten Wünschen 

und Empfehlungen" seiner Nieheimer Lehrer verläßt der 
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Fünfzehnjährige Nieheim, um das Progymnasium Warburg zu 

absolvieren. 

Die Kindheitsjahre Hilles in Erwitzen, Holzhausen und Nie

heim enden nunmehr und sinken tief ein in seine empfind

same Seele, werden bald schon überlagert von tausendfäl

tigen neuen Erlebnissen und Eindrücken in Warburg, Münster, 

Leipzig, Bremen, Berlin, London ••• 

Ein legendär gewordenes Wanderleben führt ihn durch halb 

Europa. 

Doch seltsam: 

Einige Monate vor seinem Tod steigen eben jene Kindheits

erinnerungen in ihm auf, die er sicher nicht ohne Bedacht 

"Thauseele" genannt hat. 

Am 27. April' 1904 ereilt den schon lange vorher gesundhei t

lich Geschwächten auf einer Bahnhofsbank {n Berlin-Zehlen

dorf ein Unglück, das er nur wenige Tage und kaum noch bei 

Bewußtsein überlebt. 

Am 30. April - also drei Tage nach heftigem Blutzsturz -

schreibt er au�·dem Krarikenhius eine letzte Karte, die an 

seinen damals in Bochum als Seelsorger wirkenden Bruder 

Philipp gerichtet 1st: 

"Komme bitte nicht nach Nieheim. Ich bekomme erst Samstag 

Mittag Honorar. Bin auch vielleicht zu abgespannt: Samstag� 

Nacht - Sonntag möchte ich nicht reisen. Also wird's wohl 

Montag oder Dienstag sein. Ich kann dann gleich bis Bochum 

fahren, von da nach Nieheim." 

Es sind die letzten Worte, die Peter Hille geschrieben 

hat: von da nach Nieheim". 

Am 3. Mai versinkt er endgültig in Bewußtlosigkeit. Er 

stirbt am 7. Mai 1904, an dem Tag, da er in Nieheim ange

kommen wäre. 

Erwitzen,• Holzhausen, Nieheim sind wirklich seine Heimat 

gewesen. 

Wie schreibt der mit Peter Hille_so sehr geistesverwandte 

Dichter Jean Paul im Zusammenhang mit seinen dörflichen 

K-indhei tserinnerungen-:-
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"Man hat die Mitte zu nehmen; die Welt sieht bei dem ersten Blick wie eine 

Realität , bei dem zweiten wie ein Traum aus. Es wird manches dunkel.bleiben 

bis ans Ende." (Peter Hille) Lithographie: Prof. W. Schrader (1981) 
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********************************************************* 

Nach 80_Jahren neu gelesen: 

PETER HILLES SPATWERK: "DIE HASSENBÜRG" 

von Bernward Pohlmann 
********************************************************* 

11 Sc.hon ha-t-te.n w.lll. h.ln-te.Jr. u.M de.n Wald, vOJr. u.M 
da6 Jr.o-tdac.h.lge. S-täd-t.f.e..ln Holl.n m.l-t 6e..lne.m b1r.e..l
-te.n a.f.-te.Jr.691r.au.e.n K.l1r.c.h-tu.1r.m. L.lnk6 nac.h We.6-te.n 
h.ln 6ahe.n w.lll. au.c.h 6c.hon au.6 de.m anmu.-t.lge.n Le.o
po.f.d6-ta.e. he.1r.au.6 m.l-t 6e..lne.n 6Jr.5h.f..lc.h ju.nge.n Bu.
c.he.nhänge.n, de.n 1r.e..lc.h.f.e..lc.h e..lnge.6-tJr.e.u.-te.n Hö6e.n
u.nd Bau.e.Jr.n6c.ha6-te.n, au.6 de.ne.n hoc.hge.wac.h6e.ne.
Thu.6ne..f.da-töc.h-te.1r. 6.lnn.lg u.nd ahnu.ng6vo.e..e. übe.Ir.
d.le. za1r.-t1r.06.l9e.n Rüc.ke.n mo.f..f..l9e.1r. Fe.1r.ke..f.n, übe.Ir.
d.le. boJr.6-t.lge.n F.f.anke.n 91r.u.nze.nde.1r. Säu.e. 6-tJr..lc.he.n,
d.le.6e.Jr. Wappe.n-t.le.1r.e. de.6 Te.u.-tobu.1r.9e.1r. Wa.f.de.6 -
da ub.f..lc.k-te.n w.lll. 6 c.hon au.6 he..lde.be.wa;c.h6e.ne.n
Hüge..f.n e..ln.lge. d.luu 91r.oße.n Wandub.f.öc.ke.."

�ähe man sich bemüßigt, einem Fremden die Reize der 

westfälischen Landschaft erklären zu wollen, man könnte 

ihm anstatt vieler Worte die Lektüre der "Hassenburg" 

von Peter Hille nahelegen. 

Der 'Sohn der roten Erde' gibt mit seinem Spätwerk in 

Skizzen und Beschreibungen das Alltagsleben im östlichen 

Westfalen um die Jahrhundertwende recht lebensnah wieder. 

Er hat so ein liebevolles Portrait seiner Heimat überlie
fert und sich zugleich als kompetenter Kenner heimatge

schichtlicher Zusammenhänge ausgewiesen� 

"Une. je.nu Sc.hwa.f.be.n, d.le. de.m Be.'J-ge. de.n p.f.a,t,t
de.u-t6c.he.n Name.n Sc.hwa.f.e.nbe.1r.9 e.1r.wo1r.be.n ha-t-te.n, 
6e.nk-te. d.le. z.le.1r..f..lc.he. We..f..f.e. .lhJr.e.6 F.f.u.ge.6 au.6 da6 
601r.-t9e.wo1r.6e.ne. B1r.o-t •.• 11 
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Wie bei manch anderen Werken des Dichters Hille ist auch 

in diesem Roman nur schwer zwischen Fiktion und Realität 

zu unterscheiden. Die Fülle seiner lokalhistorischen Be

schreibungen regt geradezu zur Beschäftigung mit Hilles 

Heimat an. 
Haben die einleitend beschriebenen Figuren des Bürger

meisters Heitemeier, des Gefängniswärters oder des Wirts 

und seiner debilen Schwiegermutter tatsächlich gelebt? 

Spielte sich der Pferdemarkt in Willebasen wirklich nach 

den Darstellungen des Dichters ab? Gab es die Kalkbrenne

rei am Bahndamm bei Himmighausen und auch das verarmte 

Anwesen der Hassenburger? 

Die mannigfaltige Einbettung der Romanhandlung in ein zu

tiefst authentisch wirkendes westfälis�hes Lokalkolorit 

rechtfertigen jedenfalls auf den ersten Blick die von 

Gertrud Weigert 1921 aufgestellte und von Soergel wieder

holte Einschätzung, Hilles "Hassenburg" sei ein Heimat

roman. Dieser Schluß liegt auch deshalb nahe, weil sich 

Hille selbst diesem Thema widmet: 

"He..i.mat, w.i.e. kommt 1.i.i.e. zt,1.itande.? 

I c.h {i.i.nde. 1., o: 

Va1.i tau1.ic.ht 1.io au1.i, ge.ht he.4übe.4 und h.i.nübe.�, 

von de.4 E4de. lage.4t 1.i.i.c.h wa1., .i.n un6 und von 

u.n1.i .i.n d.i.e. E4de. h.i.nübu." 

Und dennoch fällt es aus germanistischer Sicht schwer, 

das Werk der Gattung 'Heimatroman' zuzuordnen. Warum? 

Zunächst fäililt auf, daß Hille eine nuancierte Gattungs

beschreibung wählt. Er nennt den Roman nicht 'Heimat

roman', sondern mit Bedscht 'Roman aus dem Teutoburger 

Wald'. 

zweifellos sollte sich das Werk so von der Heimatdichtung 

der Jahrhundertwende - ausgehend von Lienhard - absetzen, 

zumal Hille mit dem Roman nicht eine 'heile' dörfliche 

Welt dem dekadenten Großstadtleben entgegensetzen woll
te. Im Gegenteil: Seine Hauptfiguren sind nicht unproble-
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matisch; der alte Hassenburg ist Alkoholiker, sein Sohn 

Walter ruiniert in verantwortungsloser Weise das Anwesen, 

und der Gutsverwalter Hans Rotnacht erweist sich als Des

pot. 

Schon der Titel läßt erahnen, daß sich dieser Roman den 

psychischen Tiefen der menschlichen Seele widmet: der 

'Haß' ist unschwer herauszulesen. Deutlich wird in der 

Romanhandlung allerdings auch der pädagogische Appell 

zur Versöhnung: Der alte v. Hassenburg adoptiert aus ei

ner trunkenen Laune heraus einen zigeunerhaften Jungen, 

den er Hans nennt und zusammen mit seinen leiblichen Kin

dern Walter und Ludmilla aufzieht. Zwischen den Jungen 

entsteht bald eine unversöhnliche Rivalität, da Hans von 

seinem Adoptivvater übermäßig bevorzugt wird. Zwischen 

Hans und Ludmilla entwickelt sich hingegen eine jugend

liche Freundschaft. Ihre Heirat wird allerdings verei

telt. Während Hans wegen einer landwirtschaftlichen Aus

bildung für mehrere Monate außer Haus ist, wird Ludmilla 

von Walter mit einem Pyrmonter Kurdirektor verheiratet. 

Die �nttäuschung Hans Rotnachts steigert sich in eine 

maßlose Verbitterung, als er kurz nach seiner Rückkehr 

an Ludmillas Sterbebett gerufen wird. Durch ihren Tod 

wird Rotnachts Leben auf Erden sinnlos. Sein Haß richtet 

sich gegen Walter, den er auf geschickte Weise zunächst 

finanziell und psychisch zugrunde richtet. Erst ein ver

mögender Dichter - der Erzähler der Geschichte - greift 

helfend ein; er kauft das Anwesen, schließt Freundschaft 

mit Walter, verhilft ihm zu einer neuen Existenz und läßt 

Rotnacht die Sinnlosigkeit seines Hasses erkennen. 

Schließlich stirbt Rotnacht am Grab Ludmillas und findet 

so seinen Frieden. 

Gerade die Charakteristika dieses Handlungsstranges ver

leiteten die Literaturforscher Rüdiger Bernhardt und 

Florio Ghiselli unabhängig voneinander zu der inzwischen 

bestätigten These, der Roman weise deutliche Parallelen 
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"Es kommt und schwindet steten Wechsels jede Sekunde ein anderes Leben" 

{Peter Hille) Lithographie: Prof. W. Schrader {1980) 

Die beiden in diesem Jahrbuch starK verkleinert wiedergegebenen Litho-

graphien befinden sich im Besitz Hille-Vereinigung und sind für-das 

Hille-Haus in Erwitzen bestimmt. 
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Zweifellos hat er nie die Absicht gehabt, einen erfolg

reichen Roman mehr oder weniger abzuschreiben. Vielmehr 

wollte er den Stoff, der auch ihn in den Bann zog, neu, 

perspektivreicher gestalten. Auffallender als seine ver

änderte Intention ist zunächst jedoch seine verschieden

artige Erzähltechnik. Hille reduziert den komplexen Fi

gurenkreis Bront�s (zwei Familien in drei Generationen) 

auf nur vier Hauptfiguren (den alten v. Hassenburg, Wal

ter, Ludmilla und Hans Rotnacht). Von ihnen sterben im

merhin auch drei Personen - lediglich Walter findet, ähn

lich wie Linton Heathcliff, zu einer harmonischen Wen

dung. Dennoch fehlt der Handlung die konsequente Schärfe 

und die dramatische Zuspitzung auf inhaltliche Höhepunk

te. 

Hilles Werk wirkt nicht zuletzt durch das heimatliche 

Flair, das wegen seines Umfangs die eigentliche Handlung 

aufzulösen droht, versöhnlicher. Die Natur Westfalens er-

scheint keineswegs als Natur g e w a 1 t eher als 

Natur g e n u ß • Wie ernst Hille diese wichtige Gestal

tungsänderung nimmt, zeigt z.B. die Begräbnisszene. Der 

Trauerzeremonie widmet der Dichter nur wenige Zeilen. 

Vielmehr gleiten seine Gedanken dem eigentlichen Anlaß 

davon und widmen sich unscheinbaren Details: 

"Induöe.n 11.u.he.n kann man übe.11.att u.nd e,,Ln 6c.hö
ne.11. Fie.c.ke.n wa11. die.öe.'1. kleine. K,l11.c.hho6, de.11. u.m 
die. zie.mtic.h ne.u.e. Got,i.k de.11. katholiöc.he.n Ki11.c.he. 
wie. ein Ga11.te.n 6,lc.h b11.e,,Lte,te,. 
Und e.6 wa11. au.eh e,,Ln Ga11.te.n: de.11. P6a11.11.ga11.te.n. 
Au.6 11.u.nde.n Rabatten die. oa11.b,Lge, Wehmu.t de.11. 
Aöte.11.: 6ie nehmen da6 Leben, wie, e.6 i6t -
du.6tlo6, abe.11. bu.nt. Bu.nt iöt daö Leben angelegt 
und de.11. Me.nöc.h 6t'1.e.bt au.6 alten K11.ä6te.n, e.6 ein
tönig zu. mac.he.n, Cha11.akte.11. hine,,lnzu.b11.inge.n: 
au.öge.bte.ic.hte, Aöte.11.n!" 
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deten Liebespaar zum Ausgleich mit den Verwandten zu ver

helfen. Der Ohnmacht einer Nelly Dean stellt Hille einen 

omnipotenten Helfer entgegen. 

Der Dichter muß das Manuskript kurz vor seinem Tode abge

schlossen haben. Der Roman erscheint posthum im Rahmen der 

Gesammelten Werke, herausgegeberr von seinen Freunden, erst

malig 1905 und in bisher zwei weiteren Auflagen 1916 und 

1921. 

Vergleicht man dieses Spätwerk mit seinen anderen Werken 

- z.B. mit den "Sozialisten" - fallen mehrere Besonderhei

ten auf. Während sich in seinem Frühwerk die eigentliche

Romanhandlung zunehmend 'verliert' bzw. in allgemeine Be

trachtungen und Beschreibungen einmündet und so die epi

sche Erzählform des Romans gänzlich auflöst, behält Hille

in seinem Spätwerk die Erzählform des Romans weitgehend

bei. Daß der Grund für die gescglossene Form an der -

wie man zunächst vermuten könnte - Orientierung an Bron

t�s Roman gelegen habe, ist bei näherer Betrachtung abwe

gig, denn Hille verzichtet ·trotz des einigermaßen schlüs

sigen Gesamtkonzepts nicht auf seine dichterische Frei

heit, die sich hauptsächlich in der Neigung zu spontaner

Formlosigkeit widerspiegelt. Deutliches Indiz für diese

These•sind die überproportionalen Landschafts- und Milieu

beschreibungen.

Kleinere Detailbeschreibungen werden ebenfalls situativ

in den Handlungsstrang eingearbeitet und so intens�v aus

gestaltet, daß darüber der eigentliche Anlaß fast verges

sen wird (v�l. das Begräbnis des alten v. Hassenburg).

Die Vorliebe für flüchtig aufgenommene Beobachtungen ist

charakteristisch für den ansonsten schwer faßlichen im

pressionistischen Stil, für den Versuch, beiläufige Be

trachtungen möglichst präzise in Worte zu kleiden, so daß

der Leser die Situation so erfassen kann, wie sie der

Dichter im Moment der Beobachtung selber empfunden hat.
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erkennbar. 

Formal zeigen sich sogar gegensätzliche Strukturen: 

Hille scheint auch zu der klaren Handlungsstruktur und 

den durchdachten Erzählsituationen ein Gegenwerk entwor

fen zu haben, das bewußt Raum für spontane Inspirationen 

läßt und Detailfreude einem übergeordnetBm Erzählsystem 

eindeutig vorzieht. 

Damit wird allerdings die Überzeugungskraft der Hand

lungsführung besonders im Schlußteil, wo unvermittelt 

neue Ha�dlungsträger in den Vordergrund rücken (z.B.Er

na), fraglich. Daß diese 'offene' Gestaltung absichtlich 

geschieht und nicht etwa ein Zeichen von Unvermögen ist, 

kann nicht anhand des Werkes selbst belegt werden, son

dern an Hilles aphoristisch geäußerten Anschauungen: 

"P1tog1tamm habe. ü.h n.lc.h:t. V.le. We.l:t ha:t auc.h 

ke..ln6. II 

Dieser oft zitierte Spruch des Dichters umreißt ebenso 

unmißverständlich seine Autorenintention wie die folgen

den: 

"Va-1>· Uno1tgan.l-1>c.he. ü:t d-i.e. Vo1t1ta:t-1>kamme.1t du 

01tgan.l-1> c.he.n." 

"V.lc.h:te.Jt, bü :t du e..ln Pe.dan:t ! We.lc.hu Ge.w.l:t:te.Jt 

1te.gü:t1t.le.1t:t -1>e..lne. Bl.l:tze.?" 

Es wird hier ein Anspruch auf künstlerische Freiheiten 

deutlich, der bereits Tendenzen der Dichtung eines neuen 

Jahrhunderts vorausahnen läßt. Verständlich, daß das li

ter�turkritische Echo zwiespältig blieb. Erich Mühsam er

hebt Hille 1926 zu einem "der genialsten Dichternaturen 

der neueren Zeit, dem es leider an innerer Zucht fehlte, 

um Werke zu schaffen, die in der Form dem seelis
t

ihen Ge

halt entsprechen." Als Gesamtgebilde sind für Mühsam 

Hilles Wer�e der Großprosa problematisch, wertvoll hin

gegen sind die in ihnen enthaltenen Aphorismen und Sen-
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Ambientes. Nehmen wir uns daher den Dichter selbst zum 

Vorbild und streichen wir die verallgemeinernde Formel 

'Heimat•. "Die Hassenburg" ist nach Hille erklärtermaßen 

ein 'Roman aus dem Teutoburger Wald' - also ein westfäli

scher Roman. 

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

Wir weisen an dieser Stelle auf eine für die Hille

Forschung bedeutsame Veröffentlichung des Verfassers 

dieses Aufsatzes hin: 

POHLMANN, BERNWARD: SPONTANEITÄT UND FORM 

(Romanstrukturen im deutschen I�pressionismus 

- untersucht an den Romanen "Die Sozialisten"

und "Die Hassenburg" von Peter Hille)

Frankfurt/M, Bern, New York 1985

331 Seiten br. sFr 66,

Europäische Hochschulschriften:

Reihe 1 (Deutsche Sprache und Literatur), Band 7o3

ISBN 3 - 8204 - 8225 - 3 

Verlag Peter Lang AG, Postfach 277, 

CH-3000 Bern 15 

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

Hilles "Londoner Tagebuch": 

TAUBES GESTEIN - VON FEINSTEN GOLDMINEN DURCHZOGEN 

von Professor Dr. Dr. Friedrich Klenecker 

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

Jn de4 Hand6ch4l6tenabtellung de4 Stadt- und Lande6-

blbliothek Vo4tmund be6lndet 6lch tln Konvolut von 4und 

300 Selten hand6ch4l6tllche4 Au6zelchnungen Pete4 Hllle6. 

Sle kamen mlt dem üb4lgen Hllle-Nachlaß de6 bekannten Hll

le6o46che46 Aloy6 Vogede6 do4thln, wu4den abe4 6elthe4 

noch nlcht wl4kllch g4ündllch unte�6ucht. Ve�mutllch Vo

gede6 6elb6t gab de� Sammlung be�elt6 den Namen "LONVOHER 

TAGEBUCH", wennglelch dle,e Bezelchnung nu4 6 e h �  b�

dlngt zut4l66t. 

Die Aufzeichnungen umfassen einen Zeitraum von etwa 3 Jah

ren (1881 - 1883). Unmittelbar auf London haben nur rela

tiv wenige Texte Bezug. Sehr viel mehr scheint während der 

Zeit von Hilles Aufenthalt in den Niederlanden aufgezeich

net zu sein. Eine genaue graphologische Überprüfung könnte 

zudem ergeben, daß sogar noch später einzelne Aufzeichnun

gen eingefügt wurden. Bei Hilles sorglosem Verfahren, Ein

drücke und Gedanken niederzuschreiben, wo immer sich Gele

genheit bot, wäre das nicht verwunderlich, Jedenfalls las

sen sich ein halbes Dutzend verschiedener Schriftzüge 

von sorgfältigsten kalligraphischen Etuden bis zu bizar

ren Kritzeleien - unterscheiden. 

Noch viel weniger handelt es eich bei dem "opus" um ein 

Tagebuch. Nur ganz wenige Hinweise auf Daten (beispiels

weise: "Pfingsten 1883") sind nachweisbar. Da das Ganze 

unzusammenhängend ist, helfen sie .auch nicht wirklich wei

ter. Ferner sind literarische Genera höchst unterschiedli

cher Art in zufälliger Folge vereint: Stichworte, Notizen, 

Aphorismen, Erzählentwürfe, Briefentwürfe, fremdsprachli-
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ehe Einsprengsel (englisch, franz5sisch, niederländisch, 

malaiisch, natürlich auch lateinisch und griechisch), li

terarische, philosophische, psychologische und sogar medi

zinische Erwägungen und Reflexionen. 

Vielleicht hatte Hille selbst diese - ganz sicher so 

nicht als Einheit gewollte - Sammlung als MÜLLDEPONIE FÜFI 

GEDANKENHERZBLUT bezeichnet. Ich selbst bin geneigt, sie 

- um im Bild zu bleiben - einen STEINBRUCH zu nennen, in

dem sich neben viel taubem Gestein pl5tzlich feinste Gold

adern entdecken lassen.

Vogedes hat - leider ohne exakte Angaben - vieles davon

(und nicht immer in vollständiger Wiedergabe) in seinem

1947 erschienenen Peter-Hille-Buch erstmalig abgedruckt.

Gertrud Weigert (1931) und Walter Pfannmüller (1940)

scheint die Sammlung für ihre Dissertationen noch nicht

zur Verfügung gestanden zu haben. Antonie Brinkmann dage

gen zitiert in ihrer Arbeit aus der Sammlung Aphorismen

Hilles (ohne nähere Angaben).

Nunmehr haben Frau Dagmar Mrogenda und ich in (oft zur 

Resignation verleitender) Kleinarbeit buchstäblich jeden

"Stein" hin und her gewendet, und es war gelegentlich

entmutigend zu sehen, wie unerbittlich stumm ganze Seit�n 

blieben. Was .aber neu lesbar wurde, präzisierte des Bild,

das als authentisch entworfen werden kann: Hille, der Im

pressionist, der alle Eindrücke in ihrer Unmittelbarkeit

niederschreibt - Hille, der Aphoristiker, der diese Ein

drücke auf die kürzestmtlgliche, wesentliche form hin kon

zentriert - Hille, der seine Gedanken himmelhoch und mee

restief schießen läßt, der alle Erlebnis- und Erkenntnis

bereiche in e i n  Sprechbild zusammenfaßt:

"Me..lne. KuM.t ü.t. da6 Le.be.n .lm U1t.ket me.lnelt. A1t.be.U:crn 

zu6amme.nzuzw.lng en" 
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"Echte Dichtung hat etwa6 Gewokdene6, etwa6 Va6eiende6, 
jede6 ihkek Gebilde 6ühlt 6ich gegen6tandlich an au6 
aen Wokten" 

Solch zentrale Aussagen der spateren Aphorismussammlungen 

finden sich teils wörtlich, teils in verwandter Formulie

rung bereits in dieser frühen Sammlung. Hille muß sie le

benslang in greifbarer Nähe gehabt haben, wie die Übernah

me ganzer Passagen etwa in die "Enzyklopädie der Kleinig

keiten" beweist. 

Frau Mrogenda hat mit Fingerspitzengefühl und Intuition 

manche dunkle Stelle selbst dann noch aufgehellt, wenn der 

Zustand des Schriftbildes auf den ersten Blick alle Mühe 

vergeblich erscheinen ließ. 

In die "Werkausgabe" sollen freilich nur gedanklich und 

sprachlich vollständige, beziehungsweise sinnvolle Teile 

aufgenommen werden. 

AUS OEM "LONDONER TAGEBUCH": 

"Haben Wik Ehk6ukcht VOk dem Tode, weil die gkbßten 
Men6chen und Vichte�. welche da• mei6te dabei emp6in
aen, ihn e�t�agen haben. Weil un6e�e Ahnen ge6tokben 
6ind und un6e�e Nachkommen 6tekben wekden. 
Haben wik Eh�6ukcht vo� dem Lachen, weil die Heite�
keit . . .  (Text b�icht ab) 
Haben wi� Eh�6u�cht vok dem Weh, vo� de� T�auek. 
Haben wi� Eh�6ukcht vo� un6e�en, vok andeken We�ken. 
Haben wi� vo� allem Ehk6ukcht vok dem Elend. 
Voch auch Ab6cheu i6t nötig zum Leben, Ab6cheu vok de� 
Phka6e, dek Heuchelei, Lug, Tkug und BÖ6aktigkeit. 
Wik mÜ66en die Wikklichkeit pkü6en, Gutea dokt zu 6in
den, wo die Menge Fluchwükdige6 entdeckt, Schlimme6, 
Häßliche6 in den Gepkieaenheiten ... 
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• 

Oie Oichtung kann nicht za•t 6ein, 6olange da6 Leben ve•-
lur.ac.ht üt. 

• 

Imme• wiede• 6ü•6 Elend wac.hwe•den i6t ent6etzlich . 
• 

Zn de• Ehe St�eit: E6 kommt nicht da•au6 an, daß eine• 
Recht behält, 6onde�n daß ih� in F•ieden lebt . 

• 

Ge6elli�keit i6t beide�6eitige Be�eiche•ung . 
• 

We• nicht genug nimmt, nimm� zuviel . 
• 

Schüchte•n i6t bange vo� Güte . 
• 

Jedu Ge6c.hlec.ht übut�eibt 6lch in G,uetl6cha6t du an
de•n. 

• 

Man muß die Gedanken 6ühlen. 
Oa6 Gedächtnl6 muß eine An6chauung6-, eine E•kennun96-
an6talt we�den an6tatt eine6 bloßen Au6bewah•ung6o�t6. 
Man muß_die Gedanken ipd•en und wägen, ja •iechen und
6chmecken. Oe� Oichte• muß denk�6ch•eib�n: 

• 

heue· üt etwa6 Edel-Schönu und k�nn nu• aut, wah•u 
Schönheit de6 Umgang6, Ge6älligkeit, Lieben6wü�digkeit 
butehen. 

• 

Jean Paul und "göttliche�" Ho66mann. Ande•e. Nat_ione.n 
6inde.n bei un6 imme• al6 etwa6 ganz Auße•o•de.ntlic.he6, 
wa6 wl• ielb6t nicht 60 teh• beachten . 

• 

E6 wi•d noch je.de Eigenheit 6lch au66p�echen, bl6 6ich 
da& g•oße ganze Weltvolk nebeneinande� be•uhlgt hat. 
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********************************************************* 

Michael Schardt / Claudia Sehweser: 

SELBSTFINDU�G UND GOTTESSUCHE 

Zum Erscheinen des 1. Banaes der werkausgabe Peter Hilles 

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

RACH JAHRELANGEN VORARBEITEN KONNTE IM VERGANGENEN 
JAHR □ER 1. BAND DER "GESAMMELTEN WERKE" PETER HILLES, 
HERAUSGEGEBEN VON FRIEDRICH KIENECKER, ERSCHEINEN. 
ER ENTHÄLT ALLE AUFFINDBAREN GEDICHTE, DIE HILLE ZWISCHEN 
1876 UND 1904 - SEINEM TODESJAHR - GESCHRIEBEN UND ZUM 
TEIL AN DEN ENTLEGENSTEN STELLEN VERÖFFENTLICHT HAT. 
DER DICHTER SELBST BEREITETE BEKANNTLICH EINE GESAMTAUS
GABE SEINER LYRIK ANLÄSSLICH SEINES 50. GEBURTSTAGES UN
TER DEM TITEL "BLÄTTER VOM FÜNFZIGJÄHRIGEN BAUM" VOR; 
DEN PLAN KONNTE ER JEDOCH SELBST NICHT MEHR VERWIRKLICHEN; 
DIE GEBRÜDER HART GABEN ZWAR NOCH IM TODESJAHR HILLES 
EINE SAMMLUNG SEINER SCHRIFTEN HERAUS, DIE ABER SEHR UN
VOLLSTÄNDIG UND UNGEORDNET WAR. ERST JETZT SIND DIE LYRI
SCHEN ARBEITEN UNTER DEM VON HILLE VORGESCHLAGENEN TITEL 
VEREINIGT. 
NEBEN DEN GEDICHTEN STEHEN - NACH THEMATISCHEN GESICHTS
PUNKTEN GEORDNET - HILLES RELIGIÖSE, AUTOBIOGRAPHISCHE 
UND PÄDAGOGISCHE SCHRIFTEN. AUCH HIERBEI HANDELT ES SICH 
ZU EINEM GUTEN TEIL UM ERSTVERÖFFENTLICHUNGEN ODER UM 
SCHRIFTEN, DIE NACH HILLES TOD ERSTMALS GEDRUCKT ERSCHIE
NEN. ERGÄNZT WIRD DER BAND DURCH EINEN ANHANG, DER AUS
FÜHRLICH DIE QUELLENNACHWEISE MIT STANDORT FÜHRT, EDITO
RISCHE HINWEISE, EIN ALPHABETISCHES INHALTSVERZEICHNIS, 
EINE TABELLARISCHE BIOGRAPHIE UND EIN LITERATURVERZEICH
NIS ENTHÄLT. 

M.S./C.S.
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DIE VERSCHMELZUNG VON SUBJEKT�UND OBJEKT 
0000000000000000000000000000000000000000 

IN DER LYRIK HILlES 
0000000000000000000 

Peter Hille, dieser Name dUrfte den Studenten und

Studentinnen der Allgemeinen Literaturwissenschaft an 

der GHS Paderborn nicht entgangen sein. Versäumte es 

doch Prof. Kienecker in kaum einer seiner Veranstaltun

gen, auf die "Gesammelten Werke" Peter Hilles hinzuwei

sen und um Mitarbeiter im Rahmen des Hille-Projektes zu 

werben. 

Besonders die lyrischen Werke beschäftigen mich seit mei.

ner,- zugegeben erst kurzen - Bekanntschaft mit Peter 

Hille. Wenn ich auch beim ersten "Oberfliegen" d�r Gedich

te mehr oder weniger gleichmütig blieb, so ergab sich 

doch bei einer offeneren Haltung bald eine völlig anderu 

Reaktion: Neben dem im Augenblick äußerst aktuellen The

ma der Selbstfindung und Gottessuche ("Herbstmorgen", 

"Kosmos", "Jubelnd") fielen mir besonders jene Gedichte 

auf, die trotz des unvollständigen Satzbaus, der sich 

häufig auf eine bloße Aneinanderreihungvon Substantiven 

reduziert, eine für mich ungewöhnliche Wirkung an Plasti

zität und Natürlichkeit erreichen. Zu diesem Bereich der. 

Lyrik Hilles zählen etwa die Gedichte "Schulschlange•, 

"Schaumgeboren", "Der Tag und die Sonne", "Schmetterling 

und Baum". Besonders in diesen Gedichten wird ein beson

deres Verhältnis von Betrachter und betrachtetem Objekt 

deutlich, was im folgenden näher erläutert werden soll. 

Pete� Hille, Ge6ammelte We�ke in 6ech6 Bänden 

he�au6gegeben von F�ied�ich Kienecke� 

Band 1, Gedichte und Sch�i6ten 

Ludge�u6-Ve�lag Hube�t Wingen, E66en 1984 

ISBN 3-81491-161-8 
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SCHMETTERLING 

Un Steigen, 

Un Neigen, 

In Fa�be.n Spie.te.n, 

In Sonne. Schwe.,(.gen 

- Schwingenate.m

Und alte. Btume.n

In 6ich 6ühte.n.

Das Gedicht wird durch das stilistische Mittel der Rei

hung beherrscht. Vollständige Satzkonstruktionen, die 

mindestens von Subjekt und Prädikat abhängig sind, feh

len hier völlig, letzteres tritt allenfalls in der Form 

des Infinitivs ("fühlen") auf. 

Informationen werden durch nur wenige Wörter vermittelt, 

und auf formale Kunstgriffe - etwa regelmäßige Sprach

rhythmen oder Reime, die eine Fixierung des Lesers auf 

das Objekt ablösen könnten - verzichtet Hille. 

Die Aufmerksamkeit soll also ausschließlich auf das Be

obachtete gerichtet werden, wobei der BetrachLcr völli� 

in den Hintergrund gedrängt wird. 

So fehlen etwa die Personalpronomen "Ich", "du" oder· "er", 

die noch deutlich auf ein Beteiligtsein des SubjekLn hin

weisen könnten. Schließlich lassen die beiden leLzLcn 

Zeilen des Gedichtes sogar auf eine Versenkung des Be

trachters in das Objekt schließen. Die Grenzen zwischen 

beiden Positionen fallen: der Dichter erlebt die Empfin

dungswelt eines Schmetterlings. Die bereits erwähnte 

Plastizität wird einerseits durch die hell klingenden 

Vokale geprägt, andererseits durch die im Kontrast zu

einander stehenden Substantive, die der Leser in aller 

Ruhe auf sich wirken lassen sollte. 
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BAUM 

In den Himmel g�ei6en und wachöen, 

E�de ziehen und öchwellend 6Ühlen 

T�eue Bitte�niö 

Sa6tatmenden Bodenö. 

Auch das nun vorliegende Gedicht wird durch seinen auf

zählenden Charakter geprägt. Einige Wesensmerkmale des Ge

dichtgegenstandes werden aneinandergereiht, und wieder 

verzichtet der Dichter auf formale Regelmäßigkeiten oder 

Erläuterungen durch Adverbien und Adjektive, wodurch der 

Leser unmittelbar mit dem "Wesen", wie es der Dichter em

pfindet, konfrontiert wird. Dieses "Wesen• wird dem Leser 

durch knappe, auf das Notwendigste reduzierte Formulierun

gen nahegebracht. 

Wie bei dem Gedicht "Schmetterling" zieht sich der Betrach

tende hinter das Betrachtete zurück. Man kann ihn nur ver

muten in den Infinitiven, die durch die Verbform in der 

1. Person ersetzt werden könnten. Außerdem deuten sie an, 

daß es sich bei der Verschmelzung von Subjekt und Objekt 

- denn der Betrachter empfindet als Baum - nur um eine

fiktive Aufhebung der Grenzen handeln kann. 

Das folgende Gedicht hebt sich neben der Dialogform auch 

durch die Personifizierung des Objekts von den beiden zu

erst besprochenen Gedichten ab. In diesem Fall wählt der 

Dichter eine andere Möglichkeit, die Übereinstimmung von 

Gedichtgegenstand und Betrachter zum Ausdruck zu bringen: 

er schafft eine fiktive Figur, die in der Lage ist, sich 

mitzuteilen, und muß - da er sie schafft - sich kurzweilig 

in deren Wesen vertiefen. Dieser Rollenwechsel wird jedoch 

durch die Antwort des "Tages" relativiert, da der Leser 

mit zwei unterschiedlichen Positionen vertraut gemacht 

wird. Die Antwort des "Tages" kann als dichterische Ver-

56



IN DEN Hil",'1EL GREIFEN UND WACHSEN, 

ERDE ZIEHEN U�D SCHitELLEND FÜHLEN 

TREUE BITTERNIS 

SAFTATMENDEN BODENS 

Peter Hille 
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senkung in das Phänomen "Sonne" betrachtet werden, desse,n 

Wesen durch die Reihung von Substantiven beleuchtet werdlen 

soll. 

VER TAG UNV VIE SONNE 

VIE SONNE: 

Bln von Selmen übek6lleßend, 

Tage klng6 ln Runde gleßend, 

Wohln melne Bllcke 6chenken, 

Alle6 6pkleßend/ 

VER TAG:

Tagvugleßuln, 

Blumen6p�leße�ln, 

T�auben6Üße�ln, 

Udeng�üßuln, 

Glu.tan6 au6 e�ln, 

Llch.t-E�b�au6ekln, 

Raumau66paltekln, 

K�a6.tzaumhal.tekln, 

Slehe, deln Sohn! 

Mich beeindruckt die Ausführlichkeit des Dargestellten 

trotz der Schlichtheit der Mittel. Jedes Wort ist unent-• 

behrlich und hat eine tragende Funktion für das gesamte 

Gedicht. Man kann sagen, daß Hille seine Wortwahl auf da,s 

Notwendigste reduziert. Im Verzicht auf formale Regeln 

stellt er den Inhalt in den Vordergrund. So wird der 

Leser nicht vom "Wesentlichen" abgelenkt, sondern durch 

eine Wortwahl, die oftmals Assoziationen weckt, in das 

"Wesen" des Dargestellten hineingeführt. Die Versenkung 

in das erwählte Objekt hebt die Grenze zwischen dem Be

trachter und seinem Gegenüber auf. 

CLAUDIA SCHWESER 
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HILLES SCHRIFTEN 
0000000000000000 

�chriften - da mag der Leser an strenge Theorie den
ken, zumindest an Essays. Aber was sich ihm unter der Be
zeichnung darbietet, hat von dieser Erwartung nicht viel. 
Hille war kein strenger Denker. Hille skizziert Empfin
dungen, hält Stimmungen fest, notiert Gedanken, malt das 
Bild seiner Kindheit und erzählt seine Version der Lei
densgeschichte Jesu in dem religiösen Epos "Das Mysterium 
Jesu". Diese epische Meditation ist die bedeutendste und 
umfangreichste Erzählung, auf die in diesem Rahmen nicht 
eingegangen werden kann. 
Hier sollen drei prosaische Miniaturen behandelt werden, 
die besonders Charakteristisches in der Schreib- und Denk
weise Hilles zeigen. 

1. SEELE UND KUNST

Der seit Hegel üblichen dialektischen Verknüpfung von 
zwei Begriffen, die Ausländer als typisch deutsch empfin
den, bedient sich hier auch Hille. 
Obwohl dieser kleine Aufsatz unter den religiösen Schrif
ten eingeordnet ist, zeigt er mehr als alle anderen Ar
beiten sein Verständnis der Kunst. Der Dichter tritt mit 
Nachdruck einer weitverbreiteten Auffassung entgegen, 
wonach die Kunst - zwar von der Gesellschaft legitimiert -
eine niedere Freizeitbeschäftigung für eine Randgruppe 
darstellt, wie sie H. Kreuzer für das Phänomen des Boheme
tums bestimmt hat. Für Hille ist Kunst "oberste Fassung 
menschlicher Verfeinerung, darstellende Durchdringung des 
Daseins", das nach Vervollkomnung strebt. Dieses Streben 
spielt sich in allen Ber�ichen des menschlichen Lebens ab. 
Es führt auf seiner letzten Stufe im "gemeinsamen Aufstieg 
aller Nationen zu ausgeglichenem, eintrachtschönem Men-
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schentum". Hille betont, daß nur höhere Menschennaturen 

in Hingabe und "ruhelos�r unausgesetzter Mitarbeit" die 

Möglichkeit der Vervollkommnung durch das Kunststreben 

haben; niedere Naturen sehen sie nicht einmal. Auch wenn 

der größte Teil der Menschheit vom höchsten Ziel zumin

dest in der Kunst ausgeschlossen ist, glaubt Hille an 

eine sich ständig steigernde gegenseitige Wirkung zwischen 

dem, der Kunst schafft und dem, der sie auf sich einwir

ken läßt. Das Wesen der Kunst ist sittlich: Streben nach 

Vollkommenheit. Die Sittlichkeit steht in direktem Zusam

menhang mit der Form und wird zum Kriterium der Kunstbe

urteilung. 

Diese stark idealisierte Kunstauffassung Hilles bleibt 

dadurch lebensnah, daß er Sittlichkeit nicht mit Weltent

sagen gleichgesetzt haben will. Goethe habe gezeigt, daß 

auch Welt s a g e n  einen sittlichen Wert habe, wenn der 

Bereich der Mystik, des Seelischen, des Dämonischen mit

einbezogen werde. Der "Faust" Goethes und Shakespeares 

"Lear" können als Beispiele gelten, wie Gestalten durch 

Mystik zu höherem Menschentum gelangen. 

Sittlichkeit und Seele erst machen aus bloßem Geschreibsel 

Dichtung. "Und nicht etwa nur in der Romantik findet da• 

seelische Element sich ausgesprochen, bei Novalis oder 

Kerner ... mitten im Herzen der Klassik wohnt sie, wo be

deutender Inhalt und schlichtgroße, klare, eigentümliche, 

Form sich decken." Wer Hilles Lieblinge in der Dichtung 

kennenzulernen wünscht, mag ihre Namen in diesem Aufsat,: 

nachlesen. 

Was später dann H. Miller oder Lawrence oder auch die 

Dichter des absurden Theaters hervorgebracht haben -

würde Hille sie "sittlich" genannt haben und ihre Her

vorbringungen als "Kunst" gelten lassen? 

"Seele und Kunst" gehört zu den schwierigeren Schriften 

Hilles. Die Gedanken sind nicht leicht faßlich. Obwohl 

einiges zur Kritik reizt, ist es doch kaum möglich, Hille 
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festzulegen, weil er schuldig bleibt, was er unter 

"Sittlichkeit'' oder "höherem Menschentum" konkret ver

steht. Man wird es aus seinem Leben und den anderen 

Werken erschließen müssen. 

2. ICH BIN EIN SOHN DER ROTEN ERDE

Diese kleine autobiographische Skizze hat Hille etwa 1902 

im Alter von fast 5o Jahren in Berlin geschrieben, wo sie 

auch in der Anthologie "Lieder aus dem Rinnstein", die 

von H. Oswald herausgegeben wurde, 1903 erschien. 

fast willkürlich scheint die Auswahl der Bilder und Bege

benheiten, die sein Leben bestimmt haben. Und doch, so 

ist es nicht. 

Der "Sohn der roten Erde", der Westfale, leugnet hier 

vermeintlich westfälische Eigenschaften. Das schamlose 

Lügen, das Gottlose, das Gewissenlose liege ihm nicht. 

Er wolle sich vielmehr durch "innigste, lauschend gestal

tende Aufrichtigkeit" behaupten. Die "Zähigkeit", die er 

von seinen bäuerlichen Vorfahren geerbt habe, soll ihm 

zum Sieg verhelfen. 

Die Natur, die "vielen Gänge in den Wald", in den be

rühmten Teutoburger Wald, haben seine Kindheit geprägt. 

Das andere bestimmende Element waren die Bücher. So 

läuft der Knabe mit dem zerlesenen Reclam - raust in der 

Tasche oft "zu spät" in die "Folteranstalt" Schule und 

spürt schon als "dreizehnjähriger Knabe" den kommenden 

Dichter in sich. 

Nach vergeblichen Versuchen, sich im bürgerlichen Leben 

eine Grundlage zu schaffen, nach dem "Nippen" am deut

schen Studentendasein, beginnt der 23-jährige in Leip

zig das Schriftstellerdasein. Und nun führe er im Restau

rant "Zum Vesuv" in Berlin seine "dichterischen Untaten" 

"einem geneigten Publikum zu Gemüte•. 

Es blieben ziemlich die einzigen Anerkennungen, die 

Hille direkt entgegengebracht wurden. 
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3- DAS RECHT DER KINDHEIT

Ein Mahnwort

Man hat behauptet, Hille sei zeitlebens ein Kind geblie

ben. Das will sagen, er habe das unbefangene Gemüt des 

Kindes beibehalten. Und wer die "pädagogischen Texte" 

liest, die so ganz unpädagogisch, undidaktisch daher

kommen, mag es glauben. Sein M a h n wort enthält keine 

Drohung, es hat etwas Aphoristisches. 

"Die Kindheit soll aus eigenem Rechte da sein", heißt 

es, "nicht bloß geduldet. Sie soll nicht von den Begrir

fen vergewaltigt werden, den greisen Begriffen." 

Hilles Vorstellung von Erziehung tendiert eindeutig in 

die Richtung des Wachsen- und Gewährenlassens: "Wie die 

Brieftauben müssen· wir die Kinder auffliegen lassen". 

Das Wort "Erziehung" erinnerte ihn wohl zu sehr an preu

ßische "Zucht". 

Das muntere Spiel der Kinder hat etwas Lebenswarmes, 

mitunter auch Irrendes, aber es trifft "die Dinge so 

viel besser ... wie manche trockene Wahrheit." 

Doch die Erwachsenen gehen nicht leer aus: "die Beob

achtung, die übersichtliche Beobachtung dieser schönen, 

taufrischen Welt ist unser Vorzug, der bewußten Erwach

senen". Sie macht "die größte Entdeckung" noch möglich: 

das Kinderspiel. 

MICHAEL SCHARDT 

oo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"So .lh1t n.lch.t we.1tde..t w.le. d.le. K.lnde.1t 11
, 6ag.t uni> G1toße.n 

Juu6. 

Eil h.le.l.t al6o v.le.l von e.uch, von d.le.6e.n Kle..lne.n. 

Null müßt .lhll un6 ze..lge.n, wa6 e.ll e..lge.n.tl.lch wollte.. 

Wa6 e.Jt von un6 hab�n w.lll. 

An e.uJte.m Mu6.te.1t. 

PETER HILLE: "VIE GROSSE SCHULE", WERKE, BV.l, S. 215 
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********************************************************* 

B E S P R E C H U N G E N 

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

Ursula Kirchhoff: "Der Dichter ist das Erzeugnis und 

der Gegner seiner Zeit im Sinn der Zukunft" 

(Peter Hilles L·eben und Werk unter besonderer Berück

sichtigung der "Sozialisten") 

Aus: Grabbe-Jahrbuch 1984, S.98-125 

Über die Person Peter Hillee ist - entgegen weit

läufiger Meinung - vieles, vielleicht auch viel Entbehr

liches geschrieben worden. Besonders nach seinem Tod ge

fielen sich etliche Zeitungsautoren in der Schilderung 

von mehr oder weniger authentischen Anekdoten über den 

'guten Peter'. Sieht man also von den umfangreicheren 

Veröffentlichungen oder den Begleitkommentaren zu Auswahl

bänden einmal ab, bietet sich kaum eine zugleich ernst

hafte und kompakte Auseinandersetzung mit dem Dichter 

und seinem Werk. 

Eben diese Verknüpfung wird von Ursula Kirchhoff gelei

stet, indem sie die Person Hilles seinem Frühwerk "Die 

Sozialisten" gegenüberstellt und auf diese Weise bemer

kenswerte Schlußfolgerungen zieht. 

Im ersten Kapitel ihres Aufsatzes widmet sich die Autorin 

der Person des Dichters und zeichnet die wichtigsten über

lieferten Stationen seines Lebens nach: die Jugend und die 

unglückliche Schulzeit in Westfalen, der Versuch eines 

geordneten Broterwerbs, die Wanderjahre und die Zeit um 

die Jahrhundertwende. 

Freilich zeigen sich bereits bei der Beschreibung der Ju

gendjahre Hilles die Schwierigkeiten einer gesicherten 

Dichterbiographie, wenn z.B. die Autorin Vermutungen re-
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feriert, schon in der Familie Hilles seien "Abweichungen 

von der bürgerlichen Normalität" erkennbar oder gar eine 

"gewisse familiär bedingte Disposition Peter Hilles zur 

bohemehaften Außenseiterexistenz•. Auch der Hinweis auf 

eine medizinisch festgestellte 'Lücke' im Gehirn Hilles 

ist schon häufiger erwähnt worden, ohne daß sich konkre

te Belege für diese These finden ließen. Abgesehen von 

der Frage, was als 'normal' hätte gelten müssen, bieten 

diese Erklärungsversuche kaum eine Begründung für Hilles 

späteren Lebensweg. Plausibler wirkt dagegen die Be

schreibung seiner Schülerjahre in Münster, die trotz 

nicht gerade außergewöhnlicher schulischer Mißerfolge 

durchaus ihre heiteren Seiten hatten. Hier wurde Hilles 

ungebrochener Freiheitsdrang erstmalig evident, hinzu 

kam die von Kirchhoff als bedeutsam angesehene "perma

nente, geradezu ungesteuerte und ungefilterte Aufnahme

und Ausdrucksbereitschaft", aus der die "assoziativ 

strukturierte Dichtung• herrühre. Hilles ungestillte 

Lesewut, über die er alles, besonders das Geldverdienen 

vergaß, aber auch die "Spontaneität seiner Rezeption 

und Produktion" sind zweifellos ein wichtiges Charakte

ristikum seiner Person, seiner Dichtung, vielleicht so

gar der Dichtung der Jahrhundertwende insgesamt. Daher 

hätte Frau Kirchhoffs Hinweis auf Heselheus, der Hille 

als "bedeutendsten Vertreter" des westfälischen Impres

sionismus sieht, durchaus eine vertiefendere Betrachtung 

gestattet. An diesen persönlichen Eigenschaften des Dich

ters zeigt sich ein wichtiger Kontrast zur naturalisti

schen Weltanschauung, die man bei einem Roman wie die 

"Sozialisten" durchaus vermuten könnte: Hilles spontanes 

und individuelles Erleben und seine Vernachlässigung der 

Gestaltung. Auf diesem Hintergrund wirken die Schlußfol

gerungen der Autorin im Hinblick auf Hilles materielle 

Armut weit schlüssiger als manche Verklärungstendenzen 

seiner Freunde, die überzeugend entkräftet werden: 
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Hille war demnach kein genügsamer Träumer - er litt 

durchaus an seinen ökonomischen Unfähigkeiten und am 

fehlen weitsichtiger Mäzene. Wenn Hille kurz vor seinem 

Tode mit seinem 'Cabaret zum Peter Hille' auch einen er

sten Erfolg verbuchen konnte, so war dieser rein immate

rieller Natur; der Dichter blieb mittellos, er blieb ein 

Bohemien, und er starb sicherlich, wie Frau Kirchhoff 

entgegen zahlreichen Spekulationen vermutet, "an den Fol

gen der Auszehrung•. 

Daß sich die Autorin für die Auseinandersetzung mit Hil

les literarischem Werk ausgerechnet das seit der erstma

ligen Veröffentlichung totgeschwiegene Werk "Die Sozia

listen" auswählt, verdient eine besondere Beachtung. Sie 

selbst verweist auf die durchweg negativen Kritiken, die 

das Werk bisher erfahren hat, und hält eine "Revision" 

bisheriger Urteile für "längst überfällig". 

Das Problem einer möglichst eindeutigen Auslegung des 

Werks zeigt sich bereits auf dem Titelblatt. Sein Motto 

("Der Roman sei gesellschaftliche Therapeutik") versteht 

die Autorin nicht als eine naturalistische Dichterinten

tion, sondern als ein klassisch-humanistisches Ideal. 

Diese Auffassung wird geteilt. Zweifel ergeben sich aber 

bei der Interpretation der Widmung ("Allen Herren, welche 

keine Damen sind, gewidmet"). Sicher, Leserinnen, die zu 

jener Zeit die schlichten Werke der so unaussprechlichen 

(wie unausschreiblichen) Autorin Nataly von Eschstruth 

(Pseudonym für v. Knobeldorff-Brenkenhoff) lasen, gehör

ten sicher nicht zu Hilles bevorzugtem Leserkreis, aber 

ob es - wie Frau Kirchhoff erwartet - das ungekünstelte 

"Weib" war und sein sollte, das womöglich überhaupt keine 

Literatur las, ist fraglich, auch ·wenn Hille solche Ziele 

vorgab. In seinen Romanen spielen Frauen nur eine unter

geordnete Rolle. 5□ liegt der Schluß nahe, daß das Werk 

wirklich nur den Herren der Schöpfung gewidmet sein soll

te. 
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Das vielleicht interessanteste Kapitel des Aufsatzes ist 

"Relativierung - Figuren - Stil" Uberschrieben und tsn

giert ein Problem, das gerade in den "Sozialisten" mas

siv zutage tritt und hauptverantwortlich fUr die bisher 

Uberwiegend ablehnende Haltung der Kritiker war. 

"Die völlige Auflösung der Form und die fast totale Ab

weichung von der epischen Konvention, Symptome der Hil

leschen Modernität, werden nachträglich noch einmal im 

Nachwort begründet", resümiert die Autorin. Anders als 

'völlige Auflösung' kann man das Konglomerat von SkizzeITT, 

Anekdoten,Phantasien und Beschreibungen und vieles mehr 

wirklich nicht bezeichnen. Frau Kirchhoff verweist tref

fend auf die im Werk vorhandenen Stilmittel des 20. Jahr

hunderts: die erlebte Rede, den inneren Monolog, essay

istische Abschnitte. In der For,rfosigkeit erkennt sie 

das"Spiegelbild der Hilleschen Ablehnung einengender Kon

ventionen, nivellierender Vereinheitlichung und damit 

letzlich der Verdinglichung des Individuums, deren Ur

sachen allerdings nur partiell erkannt werden". 

Gemeint ist Hilles Sozialismuskritik, die sich weniger 

an gesellschaftlichen Theorien oder am frühkapitalisti

schen Wirtschaftssystem orientiert, sondern an den 

'Basis-Sozialisten'. Hieraus leitet die Autorin den 

Schluß ab, daß Hille die gesellschaftlichen und vor 

allem wirtschaftlichen Entwicklungen seiner Zeit nicht 

verstanden habe. FUr diese These spräche Hilles eigenes 

wirtschaftliches Desaster; dagegen wäre zu halten, daß 

Hille wichtige Werke, wie z.B. Bebels "Die Frau in der 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft", ja sogar Mosts 

radikale Zeitschrift •Freiheit" kannte. Am Unwissen wird 

es bei dem die politischen Fronten ständig wechselnden 

Hille wohl kaum gelegen haben; wenn er einen moralisch1?n 

Sozialismus fordert, mag man eher auf Kirchhoffs Schluß

bemerkungen im Blick auf die "lebensmystische Ausrich

tung von Hilles Gegenentwurf" verweisen. Die Autorin 
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sieht Hilles Erstlingswerk in der langen "Tradition des 

Irrationalismus• und - bis hin zu Michael Ende - eine 

Wirklichkeitsflucht bzw. einen "Rückzug in eine lebens

mys.tisch - ästhetizistische Innerlichkeit". 

Diese literarische Richtung scheint unfähig, gravierende 

politische Entwic�lungen - wie z.B. Diktaturen - zu ver

hindern. 

Abgesehen von der Frage, ob Literatur dies jemals zu lei

sten vermochte, werden sich an diesem Punkt noch wichtige 

Diskussionen ergeben müssen. Es wäre auch zu fragen, ob 

Hille als poetisch-unvoreingenommener Beobachter bereits 

Tendenzen am Sozialismus seiner Zeit intuitiv wahrgenom

men hat, die erst zu einem viel späteren Zeitpunkt evi

dent werden sollten. Man denke an die von ihm beschriebe

ne Konformität der Sozialisten oder an sein Verlangen 

nach individueller Freiheit. 

Mit ihrem Beitrag hat Frau Kirchhoff Peter Hille aus der 

rein literarischen Diskussion herausgehoben und seine 

gesellschaftliche Spiegelfunktion zur Dispos�tion ge

stellt. Damit ist die Grundlage für weiterführende Aus

einandersetzungen mit der Person und dem Werk Hilles ge

legt. 

BERNWARD P0HLMANN 

Florio Ghiselli: Peter Hille, L'uomo e l'opera 

(Mensch und Werk), Pisa 1970/71 

Maschinenschriftliche Fassung in der Übersetzung von 

V. Delle Donne, Paderborn 1980, 120 Seiten. 

Die akademische Peter-Hille-Forschung ist bisher 

durch zwei Mißstände gekennzeichnet: das Fehlen einer 

angemessenen Edition (dieses Problem wird in absehbarer 

Zeit mit der Veröffentlichung der sechsbändigen Studien-
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ausgabe der Werke durch Prof. Kienecker behoben sein) 

und das Fehlen einer ausführlichen Bibliographie bzw. 

eines kritischen Forschungsberichts. 

So kann es nicht verwundern, daß ein Schwerpunkt der wis

senschaftlichen Beschäftigung mit diesem Dichter der 

Nachlaßpflege galt; der zweite konzentrierte sich auf 

die Biographie. 

Der Versuchung, das Leben Hilles nachzuzeichnen, entgeht 

auch Ghiselli nicht. Aber immerhin verspricht der Unter

titel auch die interpretatorische Auseinandersetzung mit 

dem nachgelassenen Werk. "Das Leben•, unterteilt in drei 

Kapitel : "Die Herkunft", "Wanderjahre•, "Berlin fin de 

siecle", nimmt etwa ein Drittel der gesamten Arbeit ein. 

Um es gleich zu sagen: es ist der schwächere, wenn nicht 

gar ein überflüssiger Teil. Ghiselli faßt ledigleich die 

bisherigen biographischen Ergebnisse zusammen, ohne neue 

Quellen einzubeziehen. Was hier steht, hat der Hille

Kenner auch schon vorher gewußt. Daß einige kleinere Un

klarheiten, die sich meistens auf Lebensdaten und ähn

liches beziehen, berichtigt werden, tut der Tatsache kei

nen Abbruch, daß es sich hier nicht um einen eigenstän

digen Forschungsbeitrag handelt, sondern um Reproduktion 

von schon Bekanntem. 

Die Beschreibung des Lebensweges wird zudem noch häufig 

und unmotiviert unterbrochen durch Passagen, welche die 

5konomischen und soziologischen Zeitumstände einbeziehen. 

Diesen Einschüben ermangelt es nicht nur an Tiefe, sondern 

auch an der Verknüpfung mit dem Leben Hilles. 

Die Analyse der Schriften Hilles legt nicht das gesamte 

Werk zugrunde. Unbeachtet bleiben die zumeist in Zeit

schriften und Zeitungen abgedruckten essayistischen und 

literaturkritischen Arbeiten. Hierdurch gehen wichtige 

Aspekte verloren. Ebenso weist die am Ende der Disser

tation aufgelistete Sekundärliteratur Lücken auf. So 

fehlt der für die Analyse uon Hilles Lyrik wegweisende 
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Aufsatz von Clemens Heselhaus (1). Obwohl Ghiselli be

streitet, daß Hille ein Bohemien gewesen sei, hat er 

die Arbeiten von Julius Bab (2) und Helmut Kreuzer (3) 

nicht zur Kenntnis genommen. 

Obwohl die Interpretation nicht immer überzeugen kann, 

etwa die Analyse des Romans "Die Sozialisten" (sie bringt 

eine Anhäufung von allzu langen Zitaten und als einziges 

Ergebnis die Nähe des 'Erstlings" zum Impressionismus), 

sind doch einige wichtige Beobachtungen zu vermerken: 

1. Nicht nur in seinem ersten Roman, sondern auch in sei

ner Dramatik, besonders aber im lyrischen und aphoristi

schen Werk ist Hille ein Dichter mit stark impressioni

stischen Zügen. 

2. Der Stil in allen Werken wird als 'lyrisch' bezeich

net. 

3. Hilles gesamtes literarisches Schaffen ist weitgehend

improvisierend. 

4. Schwächen, die besonders in den größeren Werken auf

treten, etwa die Unverbundenheit einzelner Teile, werden 

aufgezeigt. 

5. Hilles größeren Arbeiten haften bildende und erziehen

de Tendenzen an, ohne aber allzu didaktisch zu wirken. 

6. "Die Hassenburg" wird in Beziehung zu E. Bront�s

"Wuthering Heights• gesehen. 

7. Insbesondere die beiden Kurzromane "Cleopatra" und 

"Semiramis" (der letztgenannte erfährt eine Aufwertung) 

werden als Periode eines 'dekadenten Ästhetizismus'in 

Hilles Schaffen - ähnlich französischen Vorbildern -

gesehen. 

8. Im 'Mysterium Jesu• wird die Einleitung eines •aus

drucksvollen Symbolismus• bemerkt. 

9. Der oft betonte Einfluß Nietzsches in der Lyrik wird

als noch zu beweisen in Frage gestellt. 

Die Interpretation der Lyrik ist detailliert und für spä

tere Arbeiten wichtig. 
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Insgesamt ist die vorliegende Arbeit nicht dazu angetan, 

die Hille-Forschung auf eine angemessene Basis zu stel

len. 

(1) Clemens Heselhaus, Deutsche Lyriker der Moderne,

Düsseldorf 21962, 5. 161-165

(2) Julis Bab, Die Berliner B�heme, Berlin und Leipzig

1904

(3) Helmut Kreuzer, Die Boheme, Stuttgart 1968

MICHAEL SCHARDT 

Au6gkund vekachiedenet An6kagen bezaglich det im Ekachei
nen begki66enen Wetkauagabe Petek Hille geben wik hiet 
unaeken Leaekn noch einmal (vgl. kILLE-BLÄTTER 1984, Sei
te 32 !) Titel und Veklag an: 

PETER HILLE 
Geaammelte Wekke in aecha Bänden 
Ludgetua-Vetlag Hubett Wingen 
Al6k�diat1aaae 32, 4500 Eaaen 

Fokdekn Sie dott bzw. abek Ihken Buchhändlek näheke In-
6okmatlonen an! Vie Bandeinteilung �inden Sie abkigeM 
auch in den o.a. HILLE-BLATTERN 1984. 

Wik weiaen neknek auch an dieaek Stelle noch einmal au6 
die Möglichkeit dea Nachbezuga dea e k � t e n HILLE
JAHRBUCHS ( 19 84) hin. Nähue Hinweü e 6inden Sie Seite 
4 unten in dieaek Auagabe dek HILLE-BLATTER. Bedenken 
Sie bitte, daß auch daa 1. Jahkbuch unaekek Vekelnlgung 
mögllchekwelae achon bald an antlquakiachem Wekt gewlnntl 
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********************************************************* 

Friedrich Kienecker 65 Jahre alt 

SIEBENUNDDREISSIG FRAGEN Hzu SEINER PERSON" 

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

'1. m 12. Mai dieses Jahres wurde Prof. Dr. Dr. Friedrich 
Kienecker 65 Jahre alt. Die HILLE-POST veröffentlichte 
Glückwünsche der Vereinigung, eine Würdigung sowie einen 
kurzen Lebensüberblick. Im Rahmen einer Gratulationsfeier 
des Fachbereichs 3 (Sprach- und Literaturwissenschaften) 
der Universität-Gesamthochschule Paderborn überreichte 
der 2. Vorsitzende der Vereinigung dem Jubilar eine kunst
voll eingerahmte großformatige Farbreproduktion des be
kannten Hille-Gemäldes von Lovis Corinth im Namen des 
Freundeskreises. Für die Leser der HILLE-BLÄTTER stellten 
wir Herrn Professor Kienecker siebenunddreißig Fragen ge
mäß einem Fragebogen, den die FAZ seit längerem wöchent
lich an prominente Zeitgenossen richtet. Die Zeitung ver
merkt dazu, daß dieser Fragebogen, den der Schriftsteller 
Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal ausgefüllt 
habe, in den Salons der Vergangenheit ein beliebtes Ge
sellschaftsspiel gewesen sei. Wir danken Herrn Kienecker 
für seine Antworten. H.B. 

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

Was ist für Sie das größte Unglück? 

Daß wir einander oft so wenig helfen können. 
Wo möchten Sie leben? 

Wo meine Lieben sind: in Westfalen, Aix en Provence, 
Ronco s. Ascona, auf dem Koya San. 
Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? 

Von meiner Frau und meinen Kindern geliebt zu sein und, 
soviel an mir liegt, mit allen Menschen im Frieden zu 
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leben. 

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten? 

Die aus wohlmeinender, irrender Liebe begangenen. 

Ihre liebsten Romanhelden? 

Fürst Myschkin (Dostojewski), Pater Paneloux (Camus) und 

der "Landpfarrer" (Bernanos) 

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte? 

Da sind mehrere: Sokrates, Paulus, Augustinus, Kierke

gaard, Alfred Delp, Albert Camus (sie lebten, was sie 

lehrten). 

Ihre Lieblingsheldinnen in der Wirklichkeit? 

Alle, für die DEMUT nicht Ausdruck einer "Sklavenmoral", 

sondern humanen Selbstbewußtseins ist: Mütter, geistliche 

und weltliche Schwestern, Lehrerinnen, Ärztinnen ... 

Ihre Lieblingsheldinnen in der Dichtung? 

Aglaja (in Dostojewskis Roman "Der Idiot"), Maria Stuart 

(von Schiller), Madame Curie (in: "Zeit der Raben - Zeit 

der Tauben" von Gertrud Fusseneggerj. 

Ihre Lieblingsmaler? 

Marc Chagall, Richard Seewald. 

Ihre Lieblingskomponisten? 

Alle, die mit "B" anfangen: Bach, Beethoven, Bruckner, 

Brahms. Und natürlich Mozart, Schubert und und und ... 

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einem Mann am mei

sten? 

Entgegenkommendes (nachsehendes) Verstehen, Friedensbe

reitschaft, Demut, besonders in der Form des "Auch-den

andern-gelten-Lassens. 

Welche Eigenschaften schätzen Sie bei einer Frau am mei

sten? 
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Professor Dr. Dr. Friedrich Kienecker in einem Ge

spräch mit dem Physiker und Philosophen Carl Frie

drich von Weizsäcker und dessen Ehefrau. 
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Nachsehendes (entgegenkommendes) Verstehen und all das 

andere und überhaupt alles wesentlich Frauliche. 

Ihre Lieblingstugend? 

Mich selbst für alles wertvoll Gute zu begeistern und 

mit dieser Begeisterung andere "anzustecken". 

Ihre Lieblingsbeschäftigung? 

Lesen, reden (allein und mit anderen), Sport, Violinkon

zerte spielen, wenn niemand zuhört und Yehudi Menuhin 

die schwierigeren Passagen auf der Schallplatte über

nimmt. 

Wer oder was hätten Sie sein mögen? 

Musiker (Dirigent, Solist), Schauspieler (Regisseur), 

Wortverkünder. 

Ihr Hauptcharakterzug? 

Liebendes Vertrauen, Heiterkeit, Gelassenheit, Engage

ment. 

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten? 

Verfügbarkeit, correctio fraterna, ermutigende Kritik. 

Ihr größter Fehler? 

Jedem alles Gute zuzutrauen - schlimmstenfalls auch nach 

dem Beweis des Gegenteils. 

Ihr Traum vom Glück? 

Vom Glück träumt man nicht, man trägt dazu bei und teilt 

davon mit. 

Was wäre für Sie das größte Unglück? 

Zur Verzweifelung auc� nur eines Menschen beigetragen 

zu haben (vgl. "Caligula" von Camus!) 

Was möchten Sie sein? 

Einer, der durch die Kongruenz von Lehre und Leben über-
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zeugt. 

Ihre Lieblingsfarbe? 

Rot. Und n u r  die Farbe! 

Ihre Lieblingsblume? 

Nach der Jahreszeit - und-immer die Rose. 

Ihr Lieblingsvogel? 

"Ich zöch mir einen v a l k e n". 

Ihr Lieblingsschriftsteller? 

Dostojewsky, Schiller, Lessing, Camus, Robert Musil, 
Reinhold Schneider, Gertrud Fussenegger, Ilse Aichinger 
und ... und .•. und ... 

Ihr Lieblingslyriker? 

Goe'the, Heine, Eichendorff, Bert Brecht, Reiner Kunze 
und ... und ... und .•. 

Ihre Helden in der Wirklichkeit? 

Alle, die im Widerstand gegen Gewalt mit Waffen des Gei
stes und im Geist der Versöhnung und Liebe für den homo 
humanus streiten. 

Ihre Heldinnen in der Geschichte? 

Die Namenlosen, die Menschlichkeit verbreiteten, weil sie 
sie lebten. 

ihre Lieblingsnamen? 

Gertrud, Eva-Marie, Michael, Ulrike •.. Aglaja und alle 

anderen sinntragenden Namen. 

Was verabscheuen Sie am meisten? 

Bosheit, die absichtlich (physisch oder psychisch) ver
letzen will. 

Welche geschichtlichen Gestalten verachten Sie am mei
sten? 
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Wer bin ich, daß ich "verachten" dürfte? Jeder, um den 

eine Mutter je geweint hat, ist der Fürbitte "würdig" 

(vgl. "Die Consolata" von Gertrud von le Fort!). 

Welche militärischen Leistungen bewundern Sie am meisten,/ 

Alle, die Menschen schonten und retteten, Kriege beende

ten und Frieden stifteten. 

Welche Reform bewundern Sie am meisten? 

Jede, die dem Menschen ein Mehr an verantwortbarer Frei

heit gewährte. 

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen? 

Die "Wellenlänge" zu erspüren, auf der mein Mit-Mensch 

zu kreativer Kommunikation bereit sein könnte. 

Wie möchten Sie sterben? 

In Würde, gestärkt im Glauben an Gottes vergebende Gnade, 

geliebt im Herzen meiner Lieben. 

Ihre gegenwärtige Geistesverfassung? 

"Erde bewohnen, um Sterne zu verstehen" (Peter Hille). 

Ihr Motto? 

"Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde, wel

ches geschieht durch Gnade" (Hebr. 13, 9). 

"Du sollst dich nicht vorenthalten" (Martin Buber). 

"Ich bin, also ist Schönheit" (Peter Hille). 

00000000000000000 
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********************************************************* 

"SO BEGANN MIR ZU DÄMMERN, WAS POESIE SEIN KONNTE" 

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

Mit siebzehn Jahren begegnete der spätere Vergil

übersetzer Johannes Götte (vgl. HILLE-BLÄTTER 1984, 

S. 94) als Gymnasiast erstmals den Dichtungen Peter

Hilles. Resultat: "Mit einem Male konnte auch ich 

selbst Aufsätze schreiben und Verse dichten. Peter 

Hille hat mich zum Schreiben angeregt." 

ff n dieses Bekenntnis. fühlten wir uns sogleich erin-

nert, als Prof. Kienecker uns kürzlich ein Briefzi

tat des bekannten DDR-Schriftstellers Wulf K i r s t e n

zugehen ließ. Kirsten, der gerade eine große Lyrik-Antho

logie vorbereitet, in die auch mehrere Gedichte Hilles 

aufgenommen werden sollen, schreibt an Prof. Kienecker: 

useit meinem 15. Leben6jah� t�age ich einen Vie�zeile� 

von Hille im Kop6, den ich i�gendwo aboch�ieb, ve�mut

lich bei Al6�ed Bieoe, de66en Lite�atu�ge6chichte 6ü� 

mich de� Schlü66el zu� Lite�atu� wu�de. Ich habe nie wie

de� nachge6ehen, möchte e6 auch heute nicht, um die6e6 

ganz 6�ühe E�lebni6 nicht zu be6chädigen. 

Und ich liege nun im Tauen, 

hat mein He�z mich wachgemacht, 

bald w��d 6chon de� Mo�gen g�auen, 

6�emde Ste�ne 6inken 6acht. 

Va6 wa� mein An6ang, 60 begann mi� zu dämme�n, wa6 Poe6Le 

6ein könnte, daß Gedichte 6chön 6ind. Va�au6 kam ich ganz 

allein, und ich begann um die6e Zeit Gedichte, die mi� 

ge6ielen, Ln Vokabelhe6te zu 6ch�eiben." 
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APHORISTISCHES AUS PETER HILLES PROSASTüCKEN 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Vem Rei6enden 6ieht dek Tod in6 Ge6icht . 

• 

Vie Philo6ophie ekkiäkt noch keinen Kuß und will die 

Wett aMlegen. 

• 

Ve� Schmekz hat keine Melodien . 

• 

Vek Vichte� muß alle6 o66enbak haben, muß da6 Weltauge 

6ein. 

• 

Va6 Wakum üt eine philo6ophüche, da6 Wie eine poet.<.6chie 

Fkage. • 

Man 6tikbt allgemeine� al6 man gelebt . 

• 

Vie Faltek: die Blumen dek Lu6t. 

Mit Religion 6oll man nicht expekimentieken. 
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********************************************************* 

Hanns Heinz Ewers über Peter Hille: 

"ER ERZÄHLTE: MIR STRAHLEND, DASS ER JETZT BEROHMT WERDE" 

Mitgeteilt von Dr. Otto Wiese 

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

Hann6 Hunz Ewe.11.6 (1811-1943), .ln E1tn6t von Wotzo

geM t.lte.1ta1tüchem Kaba11.ett "übub11.ettt" 1Lm 1900 U6tmal6 

he.11.vo11.get11.eten, wa11. .ln den e.1t6ten Jah1tzehnten d.le.6e.6 Jah1t

h1Lnde1tt6 bekannt al6 e.ln Me.l6te.11. de.11. g11.ote.6ken, .ln6 Vämo

nü ehe h.lne.lntotenden V.lch.t<Lng, e..ln Nach6 ah11.e g ewü.6 u

maßen E.T.A. Ho66mann6, By11.on6 <Lnd E.A.Poe.6. 

Un6e.1t M.ltgt.led V11.. Otto W.le6e W1L1tde 1925 al6 SttLdent von 

.lhm a1L6 d.le Bede.1Lt1Lng Petu H.lllu a1L6mUk6am gemacht. 

So äuße.11.te 6.lch Hann6 Heinz Ewe.11.6 .ln e.lnem Ge.6p1täch m.lt 

.lhm und dem Auto lt R.lcha1td Lemme: "Lu t Petu H.llte ! V.lel 

.l6t von .lhm zu le.11.nen, atLch a1L6 6e.lnen Schwächen <Lnd Feh

te.11.n. Eil .l6t V .l c h t e lt , ke.ln Seeten6nob." 

VII.. Otto W.lue 6andte <Ln6 a1L6 dem Buch "Va6 Caba11.et", 

da6 Ewe.11.6 1904 - al6o .lm Tode6jah1t H.ltte.6 - he.11.au6b1tach

te, e.ln.lge a1L6 den E11.w.ltzenu V.lchtu bezogene E1t.lnnu

ungen zu, d.le w�lt ge.11.n un6e1ten Le6eltn we..lte.11.11.e.lchen. 

H.B

••• 

J n den hinteren Räumen des Oalbellischen lokales

versammelte sich allmontags eine Gesellschaft von merk

würdigen Männlein und Weiblein. Peter Hille, der "König 

unter den Bettlern• - dies Wort stammt von Servaes -

Peter Hille, das große Kind, dieser hochbegabte, völlig 

zerfahrene Dichter, präsidierte. Es war rührend zu sehen, 

wie eine Schar junger Leute, die selbsb nichts ihr eigen 

nannten, diesen echten Dichter unterstützten, den daa 
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grausame, undankbare Berlin dreißig Jahre lang hatte hun

gern lassen. Das Publikum, meist ein blödes, verständnis

loses Durchschnittspublikum, saß an den kleinen weißge

deckten Tischehen und trank Chianti aus Korbflaschen. 

Da erschien in der Türe Peter Hille. Sein prachtvoller 

Kopf schaute mit den blauen, treuen Kinderaugen in den 

Saal hinein; er schien zu glauben, daß da vor ihm Deutsch

land säße. Der kleine, schlecht ernährte Körper stak in 

einem jämmerlich abgetragenen schwarzen Gehrock, und die 

wunderbar schönen Frauenhände blätterten nervös in seinen 

beschmutzten Papieren. Dann begann er. Irgend eine Szene 

aus dem "Sohn des Platonikers". Man gab sich_Mühe, ihm zu 

folgen, aber die Stimme war so zart, daß sie nicht einmal 

diesen kleinen Raum beherrschte; dabei sprach er so 

schlecht, abgerissen und undeutlich, daß selbst die dicht 

vor ihm Sitzenden dem Zusammenhang nicht folgen konnten. 

Man hörte gar nicht zu, aber trotzdem saß das Publikum, 

ein Publikum, dessen Leiblied "Der kleine Kohn" war, laut

los da. Man starrte auf sein olympisches Haupt, dieses 

wundervolle Dichterhaupt, das wie aus einer anderen Welt 

zu uns herübersah, 

Ich hörte meine Nachbarin flüstern: "Ich möchte seine Hän

de küssen!" "Ich auch", antwortete ganz ernsthaft ihr Be

gleiter, zweifellos irgendein Gardeoffizier in Zivil. 

"Ich auch", sagte er leise, "wenn sie nicht gar zu 

schmutzig wären!" 

Später sah ich, wie die Dame sich während einer Pause in 

den Nebenraum schlich, wo der seltsame Dichter stand, 

dicht umdrängt von seiner kleinen Gemeinde. Sie nahm rasch , 

seine Hand und drückte einen flüchtigen Kuß darauf. 

Erich Mühsam, der auch zu dieser Gemeinde gehörte, Erich 

Mühsam, dessen Natur alles von Hille schied, wenn nicht 

das gleiche, warme Kinderherz, das auch in seiner Brust 

schlug, ging mit dem Teller einsammeln, die schmalen Sil

berstückchen klirrten übereinander. Er trat zu Peter Hille 
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hin und überzählte das Geld. 

"Dreiundzwanzig Mark fünfzig!" sagte er und gab ihm das 

Geld. •Fein", sagte Peter Hille und steckte es ein."Hast 

du schon zu Abend gegessen?" Er hielt ihm einen Taler 

hin, aber Erich Mühs�m wies ihn zurück. "Natürlich", log 

er, dabei knurrte ihm hörbar der Magen. Aber weder er, 

noch einer der anderen, hätte etwas von diesem Gelde an

gerührt, das Peter Hille gehörte. Der hatte dreißig Jahre 

lang gehungert, sie fingen erst an ---

Ich glaube, in der Zeit war Peter Hille glücklich. Sein 

Cabaret brachte ihm im Monat über achtzig Mark ein, und 

außerdem kam es sogar vor, daß hie und da ein Blatt eine 

Kleinigkeit von ihm druckte. Er erzählte mir strahlend, 

daß er jetzt berühmt werde, er verdiene schon fast hun

dert Mark allmonatlich. Otto Reuter, der witzige Couplet

dichter und Sänger, bekommt sechstausend Mark im Monat. 

Sein Publikum versteht ihn, weil er - gründlich! - sein 

Publikum versteht. 

Peter Hille aber verstand die Welt so wenig, wie sie ihn. 

Er hielt sich für berühmt, als er hundert Mark im Monat 

verdiente, und war ganz und gar zufrieden und glücklich. 

So wie Detlev von Liliencron vor Glück weinte, als er die 

Nachricht erhielt, daß ihm der Kaiser ein Gnaden ja h r -

gehalt von 2000 Mark ausgesetzt habe. Man denke: zwei

tausend silberne Markstücke! 

Peter Hille ist tot, es ist ihm nie zum Bewußtsein ge

kommen, wie sehr er sich in seinem "Cabaret• prostitu

ierte, ebensowenig, wie das wohl seine kleine Zigeuner

gemeinde bemerkte. Bei d i e s e r  aber kann sich Ber

lin, die Reichshauptstadt, bedanken, daß ihr der Schimpf 

erspart blieb, einen ihrer allerbesten Dichter in ihren 

Mauern verhungern zu sehen • 

... 
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Die Restaurierung des Geburtshau�es Peter Hilles in Er

witzen ist bekanntlich eines der Hauptanliegen der Hille-

Vereinigung. Dank intensiver Bemühungen des Stadtdirek

tors der Stadt Nieheim, unseres Vorstandsmitglieds 

Ferdinand R e i n e k e  , und der einmütigen Zustimmung 

des Rates der Stadt - unser Beiratsmitglied Heinrich 

R i e k s ist Bürgermeister der Stadt Nieheim -

stehen 100 000 DM Landesmittel für die Außenrestauration 

des Hille-Hauses zur Verfügung, so daß schon in diesem 

Sommer mit den Arbeiten begonnen werden kann. 

Ende Mai hat der Vorstand der Hille-Vereinigung ein

stimmig einen Mietvertrag mit der Stadt Nieheim ange

nommen. Ferner wurde ein Bauausschuß gebildet, der 

insbesondere die der Vereinigung zukommende Gestaltung 

der Innenräume und des Außenbereichs leiten soll. 

Unsere Mitglieder erhalten in nächster Zeit umfassendere 

Informationen. Der Stadt Nieheim herzlichen Dank! 
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********************************************************* 

EwALD REINCKE WAR IHR GRONDER: 

SCHON 1912 GAB ES EINE HILLE - VEREINIGUNG 

Die Nazis beschlagnahmten 1933 alle Akten des Hillebundes 

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

l)ie. Mitteilung, daß e.6 �chon 1912 - al6o be.�e.it6 
8 Jah�e. nach Hitle.6 Tod - in 6e.ine.� we.6t6äli6che.n Heimat 
zu� G�ündung eine.� HILLE-VERElNIGUNG gekommen i6t, wi�d 
von de.� Me.h�zaht un6e.�e.� Le.6e.� 6iche.�tich mit E�6taune.n 
zu� Ke.nntni6 genommen we.�de.n. Oaß de.� "HlLLE - BUNO", 60 

nannte. 6ich die. Ve.�e..lnigung damal6, ga� bi6 1933 be.6tand, 
dü�6te. den me.i6te.n e.be.n6all6 unbekannt ge.btie.be.n 6e.in. 
Und doch wa� e.6 60: Im Jah•e. 1912 g�ünde.te. Ewatd Reineke. 
mit e.ine.m K•e.i6 junge.� Le.h•e.• in Oo•tmund den e.•6te.n 
F•e.unde.6k•e.i6 Pe.te.• Hitte. . Obwohl die. Nazi6 1933 alte. 
Akten de.• ihnen ve.•dächtige.n Ve.•e.inigung be.6chtagnahmten, 
wohl auch 6ü� imme.• ve.•nichte.te.n, ve.kmochte.n 6ie. doch 
nicht alte. E�inne.kunge.n au6zulö6che.n, de.• 6päte.•e. Obe.•
•e.gie.•ung6•at Ewatd Reineke. te.bte. bi6 1912; e.• übe.•gab 
de,� Lande.6bibliothe.k Oo•tmund einige. Au6ze.ichnunge.n übe.• 
den "HlLLE-BUNO". lm ve.•gange.ne.n Somme.• du•6te. ich in de.• 
Hand6chi6te.nabte.itung du Bibliothek die. Mitte.itunge.n 
Ewald Re.incke.6 e.in6e.he.n, um 6ie. 6ü• die. Le.6e.k de.k HlLLE
BLÄTTER be.�ichta•tig au6zuwe.•te.n. 
f•au He.le.ne, Re.incke,-Oo�nbu6ch, Ne.u l6e.nbu•g, übe.k6andte. 
un6 6ke.undliche.�we.i6e. e.ine. Fotog•a6ie. ih•e.6 ve.�6to�be.ne.n 
Manne.6; 6e.it Fe.b•ua• die.6e.6 Jahke.6 ge.hö�t 6ie. un6e.•e.• Ve.�
e.in.igung al6 MitgUe,d an. 

HELMUT BlRKELBACH 

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

Frau Diplom-Bibliothekarin Hedwig Gunnemann (Landesbiblio

thek Dortmund) herzlichen Dank für ihre Mithilfe! 
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I. DIE VORGESCHICHTE 

DER SPÄTERE OBERREGIERUNGS

RAT EWALD R E I N  C K E 

(* 1B92 + 1975) 

GRÜNDETE ALS JUNGLEHRER IN 

DORTMUND 1912 DIE ERSTE 

HILLE-VEREINIGUNG. ALS PÄ

DAGOGE, MUSIK- UND THEATER

KRITIKER, SCHRIFTSTELLER 

UND SCHULREFORMER HAT ER 

SICH ZAHLREICHE VERDIENSTE 

ERWORBEN. DER ERSTE "HILLE

BUND" BESTAND BIS 1933. 

Peter Hille kehrte nach seiner Wanderschaft durch die 

Schweiz und Italien im Jahre 1B91 in seine westfälische 

Heimat zurück. In Hamm fand er bei seinem Bruder, dem da

maligen Kaplan Dr. Philipp Hille, eine geradezu bürgerliche 

Bleibe. Der Dichter machte damals im nicht weit entfernten 

Iserlohn Bekanntschaft mit Männern wie Wilhelm Uhlmann

Bixterheide und Ludwig Schröder, die bald zur gegensei

tigen Freundschaft gedieh. Auf die persönlichen, überaus 

freundlichen Erinnerungen dieser Literaten an Peter Hille 

möchten wir gern in späteren Jahrbüchern zurückkommen. 

Da Uhlmann-Bixterheide und Schröder später Bedeutung bei 

der Selbstfindung westfälischer Dichtung gewannen, im 

Dortmunder Raum gar maßstäblichen Einfluß auf das geistig

kulturelle Leben ausübten, waren die ersten Vorbedingungen 

für die Rezeption Hilles in seiner westfälischen Heimat 
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geschaffen. Wenn sich beispielsweise die Landesbibliothek 

Dortmund in den folgenden Jahrzehnten geradezu liebevoll 

um den Nachlaß Peter Hilles kümmerte, sind hier die An

knüpfungen zu finden. 

Ewald Reineke lernte als Seminarist des Königl. Lehrer

seminars Herdecke und als Junglehrer in Dortmund diesen 

um Hilles Andenken bemühten Personenkreis kennen. Über 

Uhlmann-Bixterheide beispielsweise sagt er: "Er konnte so 

eindringlich über seine Begegnung mit dem Vaganten Peter 

Hille berichten, daß ich sofort die 4-bändige Ausgabe 

(sie war bekanntlich 1904, kurz nach dem Tode Hilles, 

von den Brüdern Hart herausgebracht worden) bei Schuster 

und Loeffler durch die Buchhandlung Wilhelm Dörper be

stellte." 

Reineke war bald Gast bei geselligen Zusammenkünften 

Dortmunder Literaten im Haus von Dr. Erich Schulz, dem 

Direktor der Dortmunder Bibliothek. Als Mitarbeiter am 

"Westfälischen Magazin" und Schriftleiter der Halbmonats

schrift "Westdeutsche Warte" betätigte er sich auch selbst 

bald literarisch. In diese Zeit kurz vor dem Ersten Welt

krieg fällt auch seine Idee, einen nach Peter Hille be

nannten Freundeskreis zu gründen. 

II. DIE GRÜNDUNG DES "HILLE-BUNDES"

Reineke: "Mit dem Freundeskreis der Junglehrer 1912 bilde

te ich den Hille-Bund. Der Kreis war Mitglied im Dortmun

der "Verein für Literatur und Kunst". Vorträge über Hille 

in der Volkshochschule, in Veranstaltungen des Jugendamtes, 

und in den Gruppen der Arbeiterjugend fanden ständig statt. 

Wir lancierten das Gedicht "Waldesstimme" von Hille in 

Schullesebücher ..• " 

Die Gründungsversammlung fand in Löttringhausen bei Dort

mund statt. Der Hille-Bund führte den Untertitel: "Arbeits

kreis zur Pflege westfälischen Schrifttums". So wurden bei 
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Rezitationen außer Hille, Grabbe und der Droste zahlrei

che, manchmal noch unbekannte westfälische Dichter vor

gestellt. 

Man besaß sogar ein besonderes Haus für die Zusammenkünf

te, das "Hilleheim" genannt. In der Dortmunder Landesbib

liothek befindet sie� sogar noch ein älteres, leider 

nicht mehr gut reproduzierbares Foto von diesem Gebäude. 

Aber man zog gelegentlich auch "über die DBrfer", um Vor

träge über Peter Hille zu halten. 

III. EINE AMÜSANTE EINLADUNG DER HILLE-BRÜDER

ZUSAMMENKUNFT DER 

HILLE-BRÜDsR 

Mittwoch, 5. November 1914 

abends 7 Uhr 

Hilleheim, LBttringhausen 

1. Ges□h?ftsbericht, Wahl des Vorstandes

und des Arbeitsausschusses

2. VORTRAG: "Früchte, die der Frühling teilte"

(Leben, Dichten und Sterben des Ernst Goll)

3. Geburtstagsfeier der Hillebrüder Li und Süffel

00000000000 

Der Wichtigkeit dieser Veranstaltung halber wird 

um vollzähliges �rscheinen gebeten. 

Jeder Hillebruder hat eine Gabel mitzubringen. 

Ewald 

IV. ZUSAMMENSETZUNG DES ERSTEN ARBEITSAUSSCHUSSES

Ewald Reineke hat sich 1953 in einem Brief an den Hille

Forscher �merich Reeck (Frankfurt) der Mitglieder erinnert, 

die den ersten Arbeitsausschuß 1912 bildeten. 

1. Ewald Reineke, Lehrer in LBttringhausen und Schrift

leiter der "Westdeutschen Warte".
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2. Wilhelm Dörper, Aplerbeck, Buchdruckerei und Buchhand-

lung, Herausgeber der "Westdeutschen Warte".

3. Eduard Damm, Lehrer in Hörde, Rezitator.

4. Fritz Hesse, Lehrer in Berleburg, Rezitator.

5. Anton Hasenow, Lehrer in Rüdinghausen, Konzertsänger

zur Laute.

6. Ernst Kamp, Lehrer in Haspe, Rezitator.·

7. Willi Hüsing, Lehrer in Witten, Kunstmaler.

8. Fritz Strotmann, Lehrer in Schüren, Konzertsänger.

9. Otto Heinermann, Organist an St. Paulus in Dortmund,

Lehrer am Städtischen Konservatorium.

1o. Helene Hausen, Lehrerin in Menglinghausen. 

11. Liesel Reidt, Lehrerin in Rüdinghausen.

Fördernde Mitglieder: 

12. Dr. Erich Schulz, Direktor der Stadtbücherei Dortmund.

13. Wilhelm Uhlmann-Bixterheide, Dortmund, Telegraphen

bauführer, Schriftsteller.

14. Ludwig Schröder, Iserlohn, Lehrer und Schriftsteller.

V. DER HILLEBUND BESUCHT ERWITZEN

Der Erste Weltkrieg lichtet die Reihen der Hille-Freunde 

beträchtlich. Dennoch blieb der Bund bestehen. Ewald Rein

eke erinnnert sich: "1928 suchten Mitglieder des Hille -

Bundes in Erwitzen Hilles Geburtshaus. Wir erhielten die 

Auskunft:uPeter Hilles Vater war 1854 Lehrer in Erwitzen. 

Peter Hille wurde im alten Schulhaus geboren. Hilles Va

ter wurde einige Zeit danach Rentmeister in Holzhausen. 

D a s a 1 t e S c h u 1 h a u s s e i a b g e b r o 

c h e n • " 

1933 wu4de de4 übe4zeugte. Vemok4at Ewald P.e.lneke ve4ha6tet 
und au6 Vo4tmund ve4w.le6en. D.le H.llle-Akten wu4den be6ehlag
nahmt. Aufi dem Sehulplatz .ln Langeloh (Vo4tmund) ha,tte. du 
H.llle-Bund J 9Z8 e.lnen H.llle-Gedenkb4unnen au66te.Uen .lM6.en.
übe4 6e.lne Au66tellung - V.lpl. Ing. Jo6e6 Voßhan6, 6e..lt
Mä4z '85 uMU M.ltgl.led , �ut.lgte al6 damal.lgu Kun�tge
we4be6ehüle4 da6 H.llle-ReUe0- be4.lehten w.l4 ge6onde4t.
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*********************************************************

Blick über den Zaun: 

DIE GRABBE - GESELLSCHAFT 

Ein Beitrag von Dr. Karl-Alexander Hellfaier 

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

VORBEMERKUNG: Se,{.t ,{.hkek Gkündung vok zwe,{. Jahken hat 6,{.Ch 
d.{.e "Vue.{_n.{.gung dek Fkeunde du V.{_ehtua Petu H.{.U.e" d.{_e 
Integkat.{_on .{.h4e4 Bemühungen .{.n d.{_e P6lege und Fökdekung 
küMte.uüehu Leütungen und Butkebungen .{.m wut0äl.{_
aehen und benaehbakten Raum zum Z.{_el geaetzt. S.{_e veknolgt 
6e4ne4 daa Z.{_el koopekat.{.ven Zuaammengehena m.{.t_ andeken
V.{_ehtekgeaellaeha6ten. Zu den 64eundaeha6tliehen Bküeken, 
d.{_e uM bue.{_t, m.{.t dek "Veke.{.n.{_gung du Fkeunde du V.{_eh
teka F4.{.ed4.{.Ch W.{_lhelm Webe4" und du "Auguat-l�-W-lbbelt
Geaellaeha6t" vekb.{.nden, -lat -lm Sommek d.{_eaea Jahkea e-lne 
we.{_te4e h.{_nzugekommen, dukeh den Auatauaeh .{.h4e4 M.{_tgl-led
aeha6t haben a-leh d-le G4abbe-Geaellaeha6t und d.{_e H.{_lle
Veke.{.n.{.gung Mögl.{_ehke.{_ten naehbakaeha6tl.{_ehen Auatauaehea 
geaeha66en. W.{.4 danken dek G4abbe-Geaellaeha6t 6ü4 -lhke 
64eund-w.{_ll-lge Geate. Ihk 1. Vo46.{.tzende4, He44 Vk. K.-A. 
HeU6a-lu (Vetmold), hat uM 64eundl-lehuweüe 6Ü4 d.{_e 
HILLE-BLÄTTER e.{_n ku4zea Selbatpoktka.{.t dek G4abbe-Geaell
aeha6t zuk Ve46ügung geatellt, daa W.{.4 h.{.ekm.{.t den H.{_lle
Fkeunden zuk näheken In6okmat-lon dakke.{.ehen dü46en. 

V.{_e Redakt-lon 

Die Grabbe-Gesellschaft hat ihren Sitz in Detmold, 

wo sie am 12. September 1937 gegründet wurde. Sie ist ein 

in das Vereinsregister beim Amtsgericht in Detmold einge

tragener rechtsfähiger Verein. 

Die kleine ehemalige Residenzstadt darf sich rühmen, die 

Geburtsstadt von drei Dichtern zu sein, die die deutsche 

Literatur des 19. Jahrhunderts nicht unwesentlich berei-
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chert haben: CHRISTIAN DIETRICH GRABBE wurde 1801, 

FERDINAND FREILIGRATH 1810 und GEORG WEERTH 1822 in 

Detmold geboren. 

Doch während sich Freiligrath und Weerth schon früh aus 

der Kleinstadtatmospäre befreiten, sich in ihrer politi

schen und sozialen Umwelt nicht nur umsahen, sondern in 

ihr auch agierten, ist Grabbe zeit seines Lebens von der 

Haßliebe zu seiner Vaterstadt nicht losgekommen; mehrmals 

hat er versucht, sie zu verlassen, ebenso oft kehrte er 

nach Detmold zurück, wo er im Alter von 34 Jahren gestor

ben ist. Nur 200 Schritte trennen das Geburtshaus vom 

Sterbehaus; die kurze Entfernung ist symbolisch für Grab

bes düsteren Weg von Detmold nach Detmold. 

Das Ensemble von Grabbes Geburtshaus, Sterbehaus und letz

ter Ruhestätte des bekannten Dichters bildet ein Kultur

denkmal von einzigartigem Rang. In Detmold beerdigt ist 

der 1975 verstorbene über die Grenzen Deutschlands weit 

hinaus bekannte Grabbe-Sammler und Grabbe-Forscher Alfred 

Bergmann. Die Lippische Landesbibliothek besitzt in dem 

nach ihm benannten GRABBE-ARCHIV eines der wenigen großen 

Literaturarchive überhaupt, und schließlich trägt das 

GRABBE-GVMNASIUM den Namen des Dichters. Auf diesem kul

tur - historischem Hintergrund sucht die GRABBE - GESELL

SCHAFT, die in der Bu�desrepublik Deutschland, in Brasili

en, England, Finnland, Indien, Japan, Neuseeland, Öster

reich 
I 

in der Schweiz und in den USA insgesamt 205 Mit

glieder zählt, darunter 58 korporative, dem Werk des Dich

ters durch Veröffentlichungen und Vorträge gerecht zu wer

den. 

Die Mitglieder erhalten für ihren Beitrag (20 bzw. 50 DM) 

Jahresgaben, die bis zur 30. Folge (1981) als Monographi

en erschienen. An ihre Stelle ist 1982 das GRABBE-JAHRBUCH 

getreten, das auch über den Buchhandel zu beziehen ist. 

Neben den Detmolder Dichtern ist die westfälische Dich
tung in seine Thematik einbezogen. 
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Seit dem Jahre 1938 ist die GRAB8E-GESELLSCHAFT Eigentüme

rin des Hauses, in dem Christian Dietrich Grabbe am 11. 

Dezember 1801 geboren wurde. Es handelt sich um das ehema

lige Zuchthaus zu Detmold, heute Bruchstraße 27, in dem 

der Vater des Dichters als Zuchthausverwalter aeine 

Dienstwohnung hatte. Alfred Bergmann hat in einer Studie 

das soziale Umfeld des jungen Grabbe eindringlich geschil

dert. Das Haus ist seit 20 Jahren an eine Buchhandlung 

vermietet und durch zwei bronzene Tafeln als Geburtshaus 

des Dichters kenntlich gemacht. 

Nach einer großzügigen Scinierungsmaßnahme, für die die 

Stadt Detmold, der Lande!lverband Lippe und der Kreis Lippe 

gewonnen werden konnten, wird das Haus demnächst einer 

neuen Nutzung zugeführt. Das Haus wird die Lippische Lan

desbibliothek mit ihrem Lippischen Literatur-Archiv bezie

hen, dessen Kernstück das "GRABBE-ARCHIV ALFRED BERGMANN" 

bildet, ein Bereich, der nicht nur zu einer zentralen For

schungsstätte, sondern auch für den interessierten Laien 

mit inhaltsreichen Exponaten als Begegnungsstätte mit der 

literarischen Landschaft und ihrer benachbarten Region ge

staltet wird. 

Vorgesehen ist ein Mehrzweckraum, der auch als Studiobüh

ne vom Landestheater Detmold genutzt werden soll. Schließ

lich erhält auch die GRABBE-GESELLSCHAFT Büro-, ein Sit

zungszimmer und einen Magazinraum, ein Domizil, das sie, 

obwohl Hausbesitzerin, bisher nicht hatte. 

Ob die SanierungsarbeitE,n bis zur Wiederkehr des 150. To

desjahres des Dichters 1986 durchgeführt sein werden, für 

das die GRABBE-GESELLSCHAFT zusammen mit der STADT DETMOLD 

ein festliches Programm vorbereitet, bleibt vorerst noch 

fraglich. Die Grabbe-Gesellschaft hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, den Dichter, der als Seher und Denker des 3. Rei

ches mißbraucht worden ist, von diesem Ballast zu befrei

en; dazu sollen die beiden Publikationen "Grabbe im 3. 

Reich" u. •Grabbes Dramen in neuen Deutungen" beitragen. 
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Das Weberhaus Nieheim, eine Einrichtung des Kol

pingwerkes Diözesanverband Paderborn, ist vom Land 

NRW als Heimvolkshochschule anerkannt und wird nach 

dem Wetterbildungsgesetz gefördert. Für die Hille

Vereinigung ist das Haus (hier im Bild ein Erwei

terungsbau) als Begegnungsstätte bei den HILLE

WOCHENENDEN geradezu ein Glücksfall. 
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********************************************************� 

I N F O R M A T I O N E N 

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

Vom 28. bis 30. September 1984 fand das erste gemeinsame 

Treffen der Mitglieder der "Vereinigung der Freunde des 

Dichters Peter Hille" e.V. nach der Gründungsversammlung 

am 11. 9. 84 statt: das 1. HILLE - WOCHENENDE. 

Das Weberhaus in Nieheim bot den gastlichen Rahmen: viele, 

zum Teil von weither angereiste Hillefreunde fanden ange

nehme Unterkunft in der als moderne Heimvolkshochschule 

eingerichteten Kolping-Bildungsstätte. Die freundliche 

Atmosphäre des Hauses - an den Mahlzeiten nahmen auch Nä

herwohnende teil - trug wesentlich zum Gelingen der Ta

gung bei. Herrn Waldmann und Herrn Schmitz, die sich der 

Betreuung der Hilleaner entgegenkommend annahmen, aber 

auch dem unauffällig wirkenden Personal des Hauses, ge

bührt großer Dank. 

Am Freitagabend versammelten sich die bereits Erschiene

nen nach dem Abendessen im Kaminraum. Nach der Begrüßung 

lud Helmut Birkelbach zu einem Rund-Gespräch ein, bei dem 

sich die einzelnen Mitglieder, insbesondere in ihren Be

ziehungen zu Hille, auf oftmals interessante und ergötz

liche Weise gegenseitig vorstellten. Unvergeßbar vor al

lem die längeren Ausführungen von Frau Ursula Lübbe, ei

ner Urnichte Peter Hilles. Sie hatte bereits 1929 die Eh

re, anläßlich der bedeutungsvollen Hille-Gedenkfeier in 

Erwitzen ein Gedicht vorzutragen, das Hille ihrer Mutter 

1902 auf einer Postkarte zugesandt hatte. 

Frau Morgenthaler berichtete in bewegenden Worten von 

ihrem Vater, dem berühmten Hille-Forscher Aloys Vogedes. 

Und Frau Heisinger, die aus Berlin angereiste Autorin, 

zwang durch ihr liebevolles Bekenntnis zu dem Dichter 

Peter Hille alle Anwesenden in ihren Bann. Unmöglich, 

auf knappem Raum diesen Abend zu vergegenwärtigen. 
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Am nächsten Vormittag stellte Ulrich Pieper, Beiratsmit

glied und Ortsheimatpfleger von Nieheim, das Städtchen 

auf charmante Weise in Lichtbildern vor: "Nieheim frllher 

und heute". 

Professor Dr. Dr. F. Kienecker hielt sodann einen leben

digen Vortrag Uber "Friedrich Wilhelm Weber und Peter 

Hille". Er beleuchtete Polarität und Gemeinsamkeiten der
. 

beiden ostwestfälischen Poeten. Während Weber sich selbst 

zuerst und zuletzt als Arzt verstand, für den die Dich

tung eine zusätzliche Gabe bedeutet habe, sei Hille in 

einem ganz ausdrücklichen Sinne Dichter gewesen, er habe 

im Hölderlinschen Sinne dichterisch gelebt. Weber bilde 

einen Schlußpunkt traditioneller Poesie. Hille dagegen 

habe n e u e  Formen, mehr noch: eine n e u e  Sprache 

gesucht, und so sei der Zugang zu ihm schon Zeitgenossen 

unendlich schwer geworden. 

Ein Spaziergang führte die Teilnehmer des Hille-Wochen

endes am Nachmittag ins Schloß Holzhausen, wo Freiherr 

von der Borch und seine liebenswürdige Gattin Gastgeber 

wurden. Die Sopranistin Frau Scholz-Schleinstock sang, 

begleitet von Adrian von der Borch, Klavierlieder der 

Romantik: eine unvergeßlich schöne Stunde in den Räumen 

des Schlosses, in dem der Vater Peter Hilles über vier 

Jahrzehnte als Rentmeister tätig war. 

An Peter Uilles "einzigartige Kindheit auf dem Lande" 

erinnerte Helmut Birkelbach in seinem Vortrag Uber die 

ersten Lebensjahre des Dichters in Erwitzen, Holzhausen 

und Nieheim. Die in Einzelbildern vergegenwärtigte Kind

heitsbiographie ist in diesem Jahrbuch wiedergegeben. 

Der Spätnachmittag gehörte dem Besuch des Dichterhauses 

in Erwitzen. Ortsheimatpfleger Felix Lüke enthüllte auf 

humorvolle Weise eine nach dem Entwurf des Graphikers 

Ferdinand Stamm (Erwitzen ist sein Heimatdorf) angefer

tigte Hinweistafel auf das Hille-Haus und die Hille

Gedenkstätte. 
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Im historischen Rathauskeller von Nieheim bot der aus 

Anterskofen angereiste Schriftsteller und Schauspieler 

Hans-Dieter Schwarze eine Lesung seines für den Süddeut

schen Rundfunk gestalteten Hörspiels "Oskar Wilde begeg

net dem Erwitzener Peter Hille". Im "Westfalenspiegel" 

April-Juni 1985 können Interessierte übrigens dieses 

"Spiel mit Dichtertexten" nachlesen. Der Abend klang aus 

in einem geselligen Umtrunk bei freundliche� Gesprächen. 

Der Sonntagmorgen bot sich zunächst etwas nebelverhangen 

dar. Als die Hille-Freunde jedoch nach einer Wanderung 

in Erwitzen eintrafen, "hillte" sich der Himmel plötzlich 

auf, so daß mancher Teilnehmer den Aphorismus des Dichters 

besser verstand, der besagt, daß "Licht schon ein Fest" 

sein kann. 

Im Kirchlein des Hille-Oorfes erlebten alle, die dabei 

waren, einen eindrucksvollen Gottesdienst. Der Kirchen

chor "St. Cäcilia" Nieheim bot unter der Leitung unseres 

Hillefreundes Adolf Blaha den schönen klanglichen Rahmen 

für eine liturgische Feier, in welcher Pastor Johannes 

Götte (der bekannte Vergilforscher) Meditationen zu ei

nigen Textstellen aus Hilles "Mysterium Jesu" vortrug. 

Im Gastof Nolte versammelte man sich anschließend noch 

zu einem vergnüglichen "Frühschoppen", bevor der Bus die 

Hillefreunde zum Mittagessen ins Weberhaus Nieheim zurück

brachte. 

Wiederum in Erwitzen fand am Nachmittag die in der Satzung 

vorgeschriebene Jahreshauptversammlung statt. Professor 

Kienecker als 1. Vorsitzender der Vereinigung dankte dem 

2. Vorsitzenden, Helmut Birkelbach, für die wohlgelungene

organisatorische und inhaltliche Ausgestaltung des Hille

Wochenendes, für die Herausgabe des ersten Jahrbuchs der

Gesellschaft und die vielfältigen Initiativen im Zusam

menhang mit der Gründung und Konsolidierung der Vereini

gung. Nach der Kassenprüfung und der Entlastung des Vor
standes beschloß eine längere Aussprache die Tagung. 
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"Lebensstationen Peter Hilles" nennt sich eine im Selbst

verlag erstellte Schrift unseres Hillefreundes Gerhard 

Bachler. Zu einer synoptischen Zeittafel mit den Lebens

stationen Hilles gesellt sich eine Dokumentation mit Fo

tos und zeitgenössischen Bildpostkarten. Im Vorwort weist 

Bachler mit Recht auf die zunehmende Bedeutung der visu

ellen Information hin. Der Aufbau eines Bildarchivs zur 

Vergegenwärtigung des Andenkens Peter Hilles sollte ei

nes unserer vordringlichsten Ziele in·der Zukunft sein. 

Herr Bachler hat der Vereinigung freundlicherweise ange

boten, sein Bildmaterial für eine Dia-Sammlung zur Verfü

gung zu stellen. Ganz herzlichen Dank! 

••• 

Dr. Pfannmüller weist auf den "verzeihlichen Irrtum" 

von Frau Dagmar Mrogenda in ihrem Aufsatz "Das Problem 

der Schriftentzifferung bei Peter Hille" (vgl. Hille

Blätter 1984, Seite 47) hin, die ein Zitat aus dem Hille

Buch von Aloys Vogedes als von dem Autor selbst stam

mend bezeichnet. Der Passus finde sich in seiner sieben 

Jahre vorher erschienenen Dissertation "Der Nachlaß Pe

ter Hilles", Gotha 1940, Seite 16. Daß dem so rührend um 

Hilles Andenken bemühten Schriftsteller Aloys Vogedes 

im Andrang seiner vielfältigen journalistischen Tätig

keiten hier einmal eine Zitatauslassung passiert ist, 

dürfte in der Tat "verzeihlich" sein. Herr Pfannmüller 

bat uns um Richtigstellung • 

••• 

Frau Anny Glunz freundlichen Dank, daß sie uns gestatte

te, den Hille bezüglichen Briefwechsel ihres verstorbe

nen Mannes, Franz Glunz, einzusehen, den dieser von Ok

tober 1968 bis März 1973 in einer Mappe gesammelt hat. 

Manche Informationen brauchten deshalb nicht erneut ein

geholt zu werden. Die Intensität des forschenden Suchens 

von Franz Glunz bleibt nach wie vor beeindruckend. 
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Professor Dr. Rüdiger B e r n h a r d t  , ein renom

mierter Literaturwissenschaftler der Martin-Luther-Univer

s:tät Halle-Wittenberg (DDR), weilte im Juni dieses Jahres 

für einige Tage als Gast an der Uni-Gesamthochschule Pa

derborn sowie bei Hille-Freunden in Nieheim. 

Vor Paderborner Studenten sprach er über den Essayisten 

Peter Hille. In Nieheim besichtigte er das Geburtshaus des 

Dichters und ließ sich über die mannigfachen Aktivitäten 

der Hille-Vereinigung informieren. 

Dr. Bernhardt ist in der Hille-Forschung kein Unbekannter. 

Im Zusammenhang mit Untersuchungen zum deutschen Naturalis

mus stieß er bereits in den sechziger Jahren auf die be

sondere Position Hilles in der Berliner Avantgarde. So gab 

er 1975 bei Reclam (Leipzig) unter dem Titel: "Ich bin, 

also ist Schönheit" eine 275 Seiten umfassende Anthologie 

mit Lyrik, Prosa, Aphorismen und Essays Peter Hilles her

aus, die - auch in einer zweiten Auflage - rasch vergrif

fen war. So darf man annehmen, daß sich etwa 40 000 Bücher 

mit Dichtungen Hilles in den Bücherschränken von DDR -

Bürgern befinden, eine Tatsache, die in der HeiMat des 

Dichters nachdenklich stimmen müßte. 

Bei Kiepenheuer (Leipzig) bringt Prof. Dr. Rüdiger Bern

hardt im kommenden Winter eine Sammlung mit etwa 30 Auf

sätzen Hilles heraus, zu denen Prof. Dr. Dr. Kienecker 

das Vorwort und die Annotationen erstellt hat. Im Insel

Verlag der DDR soll ferner ein Band mit Hilles antiken 

Kurzromanen "Cleopatra• und "Semlramis" erscheinen. 

Der Besucher aus Halle wies darauf hin, daß neben dem 

einst bedeutenden Lyriker der DDR, Johannes Bobrowski, 

der Hilles Dichten in sprachschöpferischer und ethischer 

Hinsicht gepriesen habe, nunmehr Wulf Kirsten mehrere 

Hi1le-Gedichte einer Lyrik-Sammlung zugedacht habe. 

In einem Erzählband mit Schriftstellergeschichten habe 

jürgst Albrecht Franke eine Geschichte über Peter Hille 
veröffentlicht. 
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Prof. Rüdiger Bernhardt zeigte sich sehr beeindruckt vom 

Umfang des Hille-Archivs. Er äußerte den Wunsch, bei einem 

zukünftigen HILLE-W0CHENENDE als Gastreferent über die Re

zeption Hilles in der DDR zu sprechen. Es kann nur anre

gend und fruchtbringend für die Vergegenwärtigung Hilles 

sein, wenn möglichst viele Aspekte seines facettenreichen 

Schaffens zur Disputation gestellt werden • 

... 

In einer Wochenendbeilage der Frankfurter Allgemeinen Zei

tung besprach Gertrud Fussenegger, seit dem FrühjahT Mit

glied unserer Vereinigung, im Rahmen der Interpretstions

reihe "Frankfurter Anthologie" Peter Hilles Gedicht "See

gesicht". 
• ••

Anläßlich der Generalversammlung des Heimat- und Verkehrs

vereins Brakel sprach Helmut Birkelbach am 13. Februar die

&es Jahres über Peter Hille, sein Leben, sein Werk und sei

nen Freundeskreis. 

• •• 

Prof. Dr. Dr. Friedrich Kienecker sprach über Leben und 

Werk Peter Hilles im Rahmen einer Vortragsveranstaltung 

des Europaklubs Paderborn im November 1984 • 

••• 

Der Rat der Stadt Nieheim beschloß in seiner Sitzung am 

11. März 1985, der Peter-Hille-Vereinigung van der der 

Stadt Nieheim im Jahre 1984 zur Verfügung gestellten Spen

de der Sparkasse Höxter einen Betrag in Höhe von 2.000 DM 

für die Renovierung des Geburtshauses des Dichters auszu

zahlen. Herzlichen Dank! 

... 

Im JAHRBUCH KREIS HÖXTER 1985 erschien ein dreizehn Seiten 

umfassender Aufsatz von Helmut Birkelbach über das Leben 
Peter Hilles. 
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DICHTEREHRUNG FÜR FRITZ KUKUK: DER HEI

MATLYRIKER WURDE 80 JAHRE ALT. 

Die Stadt Nieheim lud in Verbindung mit der "Vereini

gung der Freunde des Dichters Peter Hille" am 9. Juni 

1985 anläßlich des 80. Geburtstages des Heimatlyrikers 

Fritz K u  k u k zu ein�r Dichterehrung ein. Etwa 350 

Personen versammelten sich im Nieheimer "Haus der Be

gegnung", um dem Autor von 11 Gedichtbänden, die in 

50 000 Exemplaren erschienen sind, Respekt und Dankbar

keit auszusprechen. 

Nach der Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Rieks wur

de das Nieheimer Land in farbigen Lichtbildern vorge

führt. Ein Rezitationsteam las dazu Gedichte von Fritz 

Kukuk. Im Mittelpunkt der Feierstunde, die von Markus 

Rempe (Klavier), Alfons Schleinschock (Violine) und 

dem Solinger Baritonsänger Werner Becker musikalisch 
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eindrucksvoll umrahmt wurde, stand ein dreiviertelstün

diger Vortrag von Helmut Birkelbach mit dem Thema: "Eins

fühlung und Einsamkeitserfahrung im lyrischen Werk des 

Heimatdichters Fritz Kukuk." 

Ausgehend von einer knappen biographischen Skizze wies 

der Vortragende auf die Einsamkeitserfahrung des Verse 

schreibenden Bauern und Gastwirts hin, dem seine Umwelt 

eher verständnislos gegenüberstand. Aber Fritz Kukuk ha

be sich nicht beirren lassen, seine Heimat und die Natur 

in den Glanz der Poesie zu bringen. Über viele Jahrzehn

te habe der Heimatdichter die Sageweisen der überliefer

ten Dichtung, die er intuitiv seinem Empfinden assimiliert 

habe, als Gestaltungsmittel verwendet und man könne sich 

häufig genug laben an der Milde, Ruhe und S6hlichtheit, 

an der lockeren Sicherheit, mit der er die Verse und Rei

me gestaltet habe. 

Birkelbach ging in seinem Vortrag auf die Irritationen 

ein, die sich mit dem Begriff "Heimatdichter" und "Hei

matdichtung" für viele Zeitgenossen einzustellen pflegen. 

Im Anschluß an Ausführungen von Professor Kienecker beim 

ersten Bille-Wochenende wies er darauf hin, daß Provinzi

alität nicht automatisch - auch nicht im Kunstanspruch -

eine Abwertung bedeute, vielmehr im Sinne einer partner

schaftlichen Ergänzung zur Urbanität etwas Eigengewichti

ges und In-sich-Werthaftes beinhalte. 

Er kam auf die Belastungen des Heimatbegriffs durch po

litischen Mißbrauch zu sprechen, sah aber in der Diffa

mierung des Heimatgefühls eine geradeso verkehrte Haltung. 

Lenz, Handke, Walser hätten schon vor einigen Jahren Sig

nale zu einem neuen Heimatbewußtsein gesetzt. Er zitier

te Karl Korn, der jüngst in der FAZ auf die sozialpsycho

logische Bedeutung der "kleinen Verhältnisse" für Identi

fikation und Sozialisation des heutigen Menschen hingewie

sen habe. - Allen interessierten Hillefreunden wird das 

17 Seiten umfassende Vortragsmanuskript ge Pn eine geringe 

Unkostengebühr zur Verfügung gestellt. 
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Ein wichtiger Hinweis für Leser der "HILLE-BLÄTTER", die 

nicht zugleich Mitglieder der Vereinigung sind: Ergänzend 

zu diesem JAHRBUCH sind Weihnachten 1984 und Ostern 1985 

die beiden ersten Ausgaben der sogenannten "HILLE-POST" 

erschienen. Diese Mitteilungsbätter bringen ebenfalls In

formationen zum Vereinsgeschehen und zur allgemeinen Hil

le-Rezeption. Interessenten kBnnen die "HILLE-POST" über 

die im Impressum dieses Jahrbuchs angeführte Adresse be

ziehen. 
*** 

Frau Christel Soetemann, Mitglied unserer Vereinigung, 

hat Anfang dieses Jahres die Stadt Bad Pyrmont gebeten, 

demnächst eine Straße oder einen Weg nach Peter Hille zu 

benennen. Die Stadt hat freundlich reagiert: sie sei sich 

der Bedeutung des Dichters für Bad Pyrmont bewußt. Wenn· 

sich die Gelegenheit biete, wolle man den städtischen 

Gremien einen entsprechenden Vorschlag unterbreiten, so 

das Kulturamt. 
*** 

Der für dieses Jahrbuch vorgesehene Beitrag: "Propagierung 

des Schaffens Hilles unerwünscht" ( Politisches Gerangel 

im Hintergrund der Hille-Ehrenfeier 1938 in Berlin ) ist 

zurückgestellt worden, da Frau Hedwig Gunnemann von der 

Handschriften-Abteilung der Stadt- und Landesbibliothek 

Dortmund uns freundlicherweise auf ein Briefkonvolut hin

wies, das sich im Nachlaß Josef Bergenthals befindet und 

zunächst ausgewertet werden sollte. Die Briefe, die sich 

auf die Berliner Ehrengrab�Feier beziehen (die Korres

pondenz stammt überwiegend aus den 30er �ahren), mBgen 

neue Aufschlüsse zu diesem interessanten Themen-Komplex 

bieten. Frau Gunnemann konnte uns auch bisher unbekannte 

Fotos von der Feier aus dem Besitz Frau Bergenthals an

bieten. Wir danken der Diplom-Bibliothekarin erneut für 

ihre Aufmerksamkeit und freundliche Mithilfe. 
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PROF. KIENECKER ZUM AUGENBLICKLICHEN STAND DER EDITION 

DER "GESAMMELTEN WERKE PETER HILLES" IN 5 BÄNDEN: 

Wenn die "HILLE-BLÄTTER" 1985 erscheinen, dürften die 

Bände I - III bereits erschienen sein. Der Band II ent

halt alle Dramen, Dialoge und Szenen, die gegenwärtig 

nachweisbar sind. Besonders interessant dürften 4 umfang

reiche Szenen eines "Schiller-Festspiels" unter dem Titel 

"SCHILLERS LEHRJAHRE" sein. Zwar wurde gelegentlich be

zweifelt, ob dies Drama überhaupt als von Hille stam

mend bezeichnet werden dürfte, und in der Tat ist sicher, 

daß Hille einen Mitarbeiter gehabt hat. Die Prüfung der 

Sprachstruktur der erhaytenen Szenen indessen ergibt 

deutliche Merkmale von Hilles Autorschaft. Entscheidend 

ins Gewicht fällt wohl auch die Tatsache, daß Hille in 

einer bewegenden autobiographischen Skizze "MEIN HEILIGER 

ABEND" (siehe: Bd. I!) ausdrücklich davon berichtet, wie 

ihm ausgerechnet als "Weihnachtsbescherung" die Post das 

Manuskript des Schiller-Dramas zurückbringt. 1903 dürfte 

mithin sehr viel mehr im Manuskript vorgelegen haben, als 

später an entlegener Stelle publiziert wurde. 

Band III enthält die beiden großen Romane, dazu ein klei

nes Fragment "SOZIALDEMOKRAT", das sich bei den Berliner 

Polizeiakten befand. Daß nach fast genau 100 Jahren Hil

les Frühwerk "DIE SOZIALISTEN" wieder greifbar ist, ver

dient Beachtung. 

Das Erscheinen von Band IV ist für den Spätherbst vorge

sehen. Dieser Band wird die gesamte Kurzprosa, Novelli

stisches und Übersetzungen enthalten. Dabei wurde der Be

stand der Ersten Auflage der Brüder Hart von 1904 beträcht

lich erweitert. 

Leider ist die öffentliche Aufmerksamkeit nicht so groß, 

wie man wünschen möchte. Darum sind alle Hille-Freunde 

gebeten, mit besonderem Nachdruck für die Ausgabe zu wer

ben, vielleicht auch die Ausgabe oder einzelne Bände bei 
guter Gelegenheit zu verschenken. 
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********************************************************* 

Vor 40 Jahren starb Else Lasker-Schüler: 

PETER HILLE: nICH BIN DEIN GEISTIGER LIEBHABER ... n

Ein Brief, aen Hille aer Dichterin aus Holzhausen schrieb 

********************************************************* 
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mit Else Lasker-Schüler, die Hille kurz vor der Jahr
hundertwende in Berlin kennenlernte, trat eine Frau in sein 
Leben, von der er emphatisch bekannte: "Genie für mich: 

·neue Welt, meine Welt.• Er nannte sie "Tino, Prinzessin von
Bagdad", und für sie war er "St. Petrus, der Fels".
Erika KlUaener hat in ihrer bei Rowohlt 198� erschienenen
Biographie Else Lasker-Schülers auf die wegweisende Bedeu
tung Peter Hilles für ihre dichterische Existenz hingewie
sen: "Die junge Dichterin fand ein Glück, das sie auserlas.
Peter Hille wies ihr den Weg, gab ihr einen neuen Namen,
der bürgerliche Name ist ausgelöscht, vergessen, zerrissen."
In ihrem 1906 erschienenen "PETER-HILLE-BUCH" hat sie ihn
mystifiziert.
Karl Kraus nannte Else Lasker-Schüler "die stärkste und
unwegsamste lyrische Erscheinung des modernen Deutschland".
Kasimir Edschmid bezeichnete sie schon 1920 als die "be
deutendste Dichterin des jüdischen Volkes seit Jahrhunder
tenn. Und auch Gottfried Benn pries die Lyrikerin im Super
lativ.
Für die "Vereinigung der Freunde des Dichters Peter Hille"
sollte die Vergegenwärtigung ihres Andenkens nicht nur
eine Pflicht, sondern eine Auszeichnung bedeuten, wenn da
mit auch nicht die Schande ausgelöscht werden kann, die
man der Jüdin in Deutschland, das sie tiefer geliebt hat,
als man gemeinhin weiß, angetan hat.

+++ 

Im Jahre 1921 brachte der Verlag Paul Cas�irer in Berlin 
eine Sammlung "Briefe Peter Hilles an Else Lasker-Schüler" 
heraus, aus der wir einen Brief wiedergeben, den der Dich
ter im Sommer 1901 aus Holzhausen an sie richtete. Am 28. 
Juli dieses Jahres starb dort sein Vater. Tief erschüt
tert, weil er wußte, wieviel Leid er ihm wider Willen hat
te zufügen müssen, weilte Peter Hille an seinem Grab. 
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Die ersten Zeilen des Briefes reflektieren seinen Gemüts

zustand. Dann kommt er auf Tante Anna zu sprechen, die in 

selbstloser Weise die Stelle der Mutter nach ihrem frühen 

·Tod (1879) eingenommen hatte. Auch die Tatsache, daß nun

sein Bruder Franz Xaver die Rentmeister-Stelle in Holzhau

sen antrit�, kommt kurz zur Sprache. Es folgt der bedeut

same Hinweis auf das Schicksal seines Bruders Dr. Philipp

Hille, dem der Paderborner Bischof den Lehrauftrag an der 

Theologischen Akademie entzogen hat. 

In vergnügterem Ton erzählt Peter Hille sodann von einem

Besuch in der Klosterpfarre Marienmünster.

Der Brief endet mit einer zärtlich-besorgten Zuwendung

an die Adressatin. Seine Gedanken eilen schon wieder nach

Berlin, wo er sich endlich erste literarische Erfolge er

hofft und an einem Vortrag des Literatursoziologen Lub

linski teilzunehmen gedenkt.

+++ 

Else Lasker-Schüler ist am 11. Februar 1869 in Wuppertal

Elberfeld als Tochter eines Bankiers geboren. Ihre Ehen 

mit dem Arzt Dr. Lasker und 1903 mit Herwarth Walden,dem 

Herausgeber der expressionistischen Programmzeitschrift 

"Sturm", scheitern. Die Boheme Berlins wird ihr Zuhause. 

1927 stirbt ihr Sohn Paul. 1929 weilt sie bekanntlich-in 

Erwitzen anläßlich der dortigen Hille-Gedenkfeier. Im 

Jahre 1933 flieht sie vor den Nazis in die Schweiz. Ab 

1939 lebt sie in Jerusalem, wo sie am 22. Januar 1945 

stirbt. Sie wird am Ölberg begraben. 

Ihre "Gesammelten Werke" sind in drei Bänden im Kösel

Verlag erschienen. Der WDR Köln hat anläßlich einer Fern

sehsendung über die Dichterin eine Bücherliste (Stand: 

Februar 1885) mit Werken, Briefen und Sekundärliteratur 

zusammengestellt, die wir auf Wunsch unseren Lesern zu-

gehen lassen. H. B. 
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fübes iino! 

ro?tine <5ecle i� roicbcr ml)i9cr 'Eeltf�,ici1cl. 
Q3isroei!m nei9t es nocf) frau{l <tuf, bod) ecl ill l',llln 
fd)ncU uoriibcr. Unb bann: icl) l)abc feinen {\)ein 
immer um mic�, nar,, f)cll, l\1k fein iol:l u·n ein 
�rnaunm über fo uicf füf)t 11110 il)lll fdbn .. f.,l,ffrnt: 
lief) f)<tt meine �antc aucl) h,tlb bic ernc ffiul)� Ihle()

fo t,jc( Qkrtuünung unb �lltl\111t',\dt1n9 IIOcl) iibcr 
40 jäf)riger Q)etrcuu119 if)rcrt 'Q)rubcrs , l:lrn1 &11 
föbc fie einen �ntro9 nac�, bm1 ,rnbern auofchluq, 
ja fogar bm fd)on einmal 11cf,,1itcn �ebanfrn, ins 
.füoner 311 gd)en. %ci f o \Jicl �}rßf;c in bie .f)1'ftiq, 
feit if)m <;neq1lleiflu119, bic l1irtl11119 bic mclil\ion 
foum 311 milbern t,crmod)tc, t1cr!liinblid,1. 

�.mein um &INi ,3'af,rc jiiiwm Q)rubcr fo 111111t 
f)icrf)er, er n,ar bislanq �Nrrkr. 

�mein Q3rubcr spr,i!ipp, b�,· feine sprofclfur in 
�aberborn aufgegeben f)<tt, l\'Cil il)m bcr Q\ifchof 
burd) feine Q)cmäflung tlecl !1d.lr.11,1n9es uni) fdncn 
C:WiberroiUcn gegen {)ct·au3ic�11119 bcr fo1i,1kn 
1Yra9c in bie SJJ?orallcf)rc fein� fd1fü1c 2!ufoahc 11cr: 
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barb. �r toirb fpätcr, tiicUcicf)t fcf)ort ,Oftobcr, in 
tim uralten �ulturorbcn bcr �cncbiftintr trdcn. 
SIDir \lcr�t6m untS fc6r, mad)tn nun bc!S macf): 
mittag!S totitm @5pagicrgängc in bic Umgcgcnb. 
2u �Nattern. @cncrn roarcn toir in bcr altm 
�lo�crtSpfam ro?arimmün�cr. <;illir fa6m untS
tlie romantif c{,e �ircf)c an. '.na 6attc l:>ic .()autS,
6ältcrin aucf) fcf)on ben l})a�or aufgcf ucfit, unb f o
mu6tm- toir 6intin gu i6m •
. S,cf) fagc .'.nir, iin�, ei_n paar ®olb�unbcn. �'in

ftinfin�igcr, bumor'OoUcr, totltflugrotifcr@cinlicf>er
unb für b.ic 3 ro?cnfd)(n 3 golbfl<m �lafcf)cn SIDcin
unb ,3'mbi6, babci micf)cimer stMc altS {)timatgabc.
<:Wir rooUtcn er� eine 6albc @5tunbe b(tibm unl'
tlann bic 1 �h @5tunbm gurüctgc6cn - ctS rourbm
aber 21/t@:Stunbcn barautS, bcr�bcnb bunMtc unb
bcr �utfcf)cr bc!S �famrtS (bic �fam 6at t,ic!c
rocit autScinanbcr licgenbe :Ortfc�aftcn) mu6.tc autSi
fa6rcn. '.Da n,urtlc über bic @5trcicf)c bctS l})roftff ortS 
bctS fanonifcf)m �fücf)ttS CS-o6annes fein @5pi�namc) 
gculft, bcr fn {)cmbtSärmdn fpagimn gcf)t, straft: 
autSbrücf c mitc.Uorl icbc i n'.n amcn_g cfcllf cf)af t braucf)t 
unb jungd)amm tJon 16 bitS 17 ,3-aijrcn ticrfolgt, 
um fic in einen .()eu6aufm gu n,crfcn. 2lu� über 
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bic iiff, _t:ttit ber bit ffitgieru119erfüt ufn,. cing_tftift 
nmrbm, um· ®ittd &ur musbclfcrung bcr �ird)t 
6n&ugebtn. Übtr btn spfomr im �otleort sp9r: 
mont, i)a tint fot6olifd)t Jird)c iO, tlie nid)t roic 
ein �tall, fontlern e(,cr h'it eint �cdinerffiotuni)e 
<lusfic6t- o min - eint �crfiner ffiotunbt_ mad)t 
einen i,id anOänbigmn, monumcntalmnQ:inbrucf. 
I>er folf b<l roeg, rod( er nid)t bic Q:nergie bcfi�t, 
3u bauen. �d)lt'<ld) an ,OrganifationisgciO, f on� 
tin t,oqilglid)cr ro?mfd) uni) maftllofcr S}.}ricOu, 
tt'ollte feine �c6öt·bt if)n bei feinen 70 ,Sa6ren &um 
�aplari begrab ierm. �ber, er&ä61te btr ®arien� 
münOmr S}.}fomr, er 6<lbt i6m 9efo9t: ,,'.t><l6 tun 
'.Du nid)t, 3'0(,annttf. I>ann läut I>u I>id) pen$ 
fionimn unb fommO 6u mir. �ür I>icf) 6abt nod) 
immer tin sp(dfid)m." 

3a fo eine fircbl id)c %t6örbt ! I>a ltlurbt tlem 
sp9rmonter S}.}famr tlic �leinigfeit t,on !300 ®arf 
®t6alt abge&ogm, roeil tr an sturg;iOc tmmietet, 
roas. in S}.}9nnont jetlc6 .paus tut. Unb ein 3ntm 
bift 6at bcr cinfid,)tst,olle �ifd)of tm9än9t, ein 
regd_rcd)tcs 3'nterbift, roie im tiefOm ®ittdaltcr. 
munl'. mittda(tulicf) genug fac6t ®arimmOnOcr 
aud· mit feinen 3 iürmen, gang im ':lßa(be, ba$ 
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�inttt in dncr �ntfmtung 1'on 10 �Jlinutm toit 
dn Mnmt! fßroing:Uri bit ®rt1'mburg C®rt1't: 
@raf). ,!,immd, ,!,ölft fanb fcf)öpf<rifd:,t ßuOänbt. 

�ino, _id) bin 1'ein 9eißi9tr füb6abtr, mein 
®tiß iß immer mit 1'ir, fcf)roar&t fordd 1)u ! 
2lbtr immtr brat, ftin, nid)t franf, 6�r� 1)uY 
rtid:,mgafc uni) �rtirocrbm bcr <5tdc: bitfdbt 
Q)tfreitin9: bunfü <:!Btgt b_tt! 6tUm ®cfc-�tß. 

Q)croa6r bic �füitrii9t ium [abarct �uf, bit! 
id,> fommt! �Hfo 1t1a-nn 1. QlortragY bm 22 •. ober 
bm 26_.!·

<5d:,rtib bitte, roann, n,it1'itl U6r, roo fublint!: 
fit! c.nortmgY 
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********************************************************* 

uwIE SCHON SICH BILD AN BILDCHEN REIHT ... u

Erinnerungen an das 1. Hille - Wochenende 1m Herbst 1984 

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

(1) Ein Spaziergang führte die Hille-Freunde zum Schloß

Holzhausen. Hilles Vater war hier als Rentmeister

über 4 Jahrzehnte tätig.

(2) In Erwartung eines Liedvortrags mit Kompositionen

von Schubert, Schumann und Brahms.

(3) Die Sopranistin Martha Scholz-Schleinschock, beglei

tet von Adrian Freih. von der Borch am Flügel.

(4) Die applaudierenden Zuhörer.

(5) Der Freundeskreis in Erwitzen, wo eine Hinweistafel

für die Hille-Gedenkstätten enthüllt wird.

(6) Ortsheimatpfleger Felix Lüke spricht.

(7) Gesprächsrunde im Nieheimer Weberhaus.

(8) Von weither sind Hille-Freunde herbeigeeilt.

(9) Hans Dieter Schwarze rezitiert Hille.

(10) Der historische Gewölbekeller des Nieheimer Rat

hauses schafft eine besondere Atmosphäre.

(11) Vortrag über Hilles Kindheit auf dem Lande.

(12) Im Hille-Eck des Gasthofs Nolte in Erwitzen. Dort

findet die Generalversammlung statt.

(13) Gemütliche Kaffeeplauderei im Weberhaus Nieheim.

(14) Die Fröhlichkeit kommt nicht zu kurz.

(15) Die beiden Vorsitzenden bedanken sich für die Gast

freundlichkeit der Familie von der Borch. Etwas

verdeckt im Hintergrund Freih. Adrian v.d. Borch.

(16) Beiratsmitglied Ulrich Pieper (im Bild mit einem

Tonbandgerät) sorgt für den organisatorischen Ab

lauf des dreitägigen HILLE-WOCHENENDES.

Wir danken Frau Alber-Longere, Herrn Günther sowie Herrn 

Ulrich Pieper für die Aufnahmen (vgl. Bildnachweis!)
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********************************************************* 

Eine Peter-Hille-Anekdote: 

"DER PORTUGIESE" 

überliefert von H.J.Berges, nacherzählt von F. Kienecker 

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

Zahlkelche Anekdoten umkanken die Leben6ge6chlchte Petek 

Hllle6. In heltekek Ekzählgebäkde und mit polntlektek 

Pkägnanz geben 6le 6owohl ve�gnügllchen al6 auch blltz

llchtaktlg ekhellenden Au66chluß übek 6elne Pek6on und 

6elne elnzlgaktlg blzakke Vlta. 

Vle nach6olgende Anekdote bekuht au6 elnem tat6ächllchen 

Vokkommnl6, da6 6lch allekdlng6 ln Leipzlg ekelgnet. Al6 

Hllle 6lch dokt 6Ük einen wahken Hungeklohn al6 Kokkektok 

in einem Veklag an6tellen läßt, wlkd ek ge6kagt, ob ek 

6lch auch au66 Poktugie6l6che vek6tünde. HB. •

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

Peter Hille sollte - für 10 Mark Wochenlohn - -in einer 

Stuttgarter Firma angestellt werden. "Haben Sie portugie

sische Kenntnisse?", fragte der Prinzipal, bevor er den 
Vertrag unterzeichnete . Hille, der seine Felle davon

schwimmen sah, fluchte: "Dunnerbessem, ob hebb ick mi 
ower umsonst frögget, van't Portugiesische vastoh'k kein 

Fitzken" (Donnerbesen, da hab ich mich aber umsonst ge

freut, vom Portugiesischen verstehe ich rein gar nichts). 

Der andere, ein hundertprozentiger Schwabe, verstand vom 

Portugiesischen genau soviel wie vom Westfälischen und 

erklärte mit überlegenem Einverständnis: "Hajo, damit 

isch dex Exame beschtande!" Hille aber gab noch eins 
drauf und erklärte, er könne noch besser schriftlich als 

mündlich Portugiesisch. Das ging, �olang es ging, denn 

portugiesische Korrespondenzen waren noch weniger als 

andere zu erledigen. Eines Tages aber fragte der Chef 
aus heiterem Himmel: "Wie heißt der portugiesische Ar-
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tikel?" "Portwein", erwiderte Hille, "Ölsardinen•. 

"Und wenn ich noch etwas überlege, fallen mir wohl noch 

andere Artikel ein." Dabei lachte er, denn er war froh, 

seine frühere Schwindelei aufklären und kündigen zu kön

nen. Daß in dieser Firma nicht nur Sprach-, sondern auch 

Zahlungsschwierigkeiten bestanden, hatte er längst be

merkt. 
*** 

IM ANEKDOTENSCHATZ (GESAMMELT UND HERAUSGEGEBEN VON HERI

BERT HOFFMEISTER, BERLIN,1974)SIND FOLGENDE HILLE- ANEK

DOTEN VERZEICHNET: 

Petek Hitte, dek Vlchtek und Bohemien, ,aß lm Ka66eehau6 

und hatte wledek mae kelnen P6ennlg in dek Ta6che. Seln 

Fkeund Höxtek tkÖ6tete ihn mlt den Wokten: "Geaundhelt 

üt da, höc.hate Gu.t, vuglß da, nlc.ht." Vu Vlc.htu da

kau.6: "Geau.ndhelt l,t nttk daa höc.hate Gu.t, wenn man Getd 

genug hat, ale zu genießen." 

• 

Petek Hitte wohnte dek Blttlgkel.t hatbek immek u.n.tek dem 

Vac.h ln einek Man,akde. Ata ihn jemand 6kagte, ob ek denn 

gekne 60 hoc.h wohne, antwokte.te eir.: "Va ich Vekkehk mit 

den Göttekn habe, l,t ea nicht mehk ae, kec.ht u.nd biltig, 

daß lc.h ihnen einen Tele de6 Wege, entgegenkomme." 

Petek Hltle ,aß an aeinem Stammtlac.h lm "Gkößenwahn". Ein 

Koltege aetzte 6lch zu ihm und ekzähl.te, daß mit aeinen 

Nekven etwa, nlc.ht in Okdnu.ng ,el. Wenn ek an elnen See 

käme, habe ek da, Ge6üht, alch hlneinatükzen zu. müaaen, 

und au.6 einem 6kelen Platz übekkäme ihn dle Pla.tzangat. 

Hllle uwldute dakau.6: "Vann üt ea die höc.hate Zeit, 

daß du. heikateat." 
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********************************************************* 

HEINRICH ROTHER: 

PETER HILLE UND SEINE VEREHRERIN 

Eine anekdotisch gestaltete Erinnerung an die Ehrenfeier 

zum 25, Toaestag Peter Hilles in Erwitzen 

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

Manchem unaekek Leaek lat 

ek noch bekannt: dek lang

jähklge Kkelahelmatp6legek 

dea Kkelaea Höxtek und be

gelatekte Hllle-Fkeund 

HEINRICH RüTHER. 

Geboken am 11. 11. 1g93 ln 

Buke, tkat ek nach achwekek 

Vekwundung lm 1. Weltkkleg 

aelne ekate Lehkekatelle ln 

Hlmmlghauaen bel Nieheim 

an. Spätek wak ek Hauptleh

kek ln Vlnaebeck, ab 1936 

Rektok ln Steinheim und 

1952 ln Höxtek. Ek Wukde 

am 1. 4. 1959 pe�alonlekt. 

Helnklch Rüthek, dek auch 

elnlge Zelt 1. Vokaltzendek 

dek Honnmann-von-Fallekleben-Geaellacha0t wak, lat am 

2o. Juni 1913 vekatokben. Ek hat alch um dle Heimat, lna

beaondeke um daa Andenken lhkek Vlchtek, vekdlent gemacht. 

In einem Bkle0 an aelnen Fkeund Fkanz Glunz achkleb ek am 

12. Mal 1911,alao zwei Jahke vok aelnem Tod: "Nun abek

will lch Vlk eine Bitte voktkagen. Wle wäke ea, wenn wlk

vekauchten, eine Petek-Hllle-Geaellacha6t zu gkünden�"

Helnklch Rüthek wak am 5. Mal 1929 bel dek denkwäkdlgen

Ehken6elek zu Hlllea 25. Todeatag ln Ekwltzen zugegen.
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!)er Monat Mai 1929 war strahlende Bläue, kündete von 
der Herrlichkeit, die sich draußen aus der Erde erhoben 
hatte. 
Ich fahre am ersten Sonntagnachmittag dieses Monats mit 
dem Rad nach Erwitzen, in das waldumstandene Dorf am Ran
de der Egge. 
Erwitzen hat heute seinen großen Tag. Der 25. Gedenktag 
seines größten Sohnes, des Dichters Peter Hille, soll 
festlich und gebührend begangen werden. Aloys Vogedes, 
damals Redakteur einer bedeutenden Tageszeitung im Saar
gebiet, hat in der Berliner, der west- und ostdeutschen 
Presse das Werk des Dichters herausgestellt, der ein 
"Heiliger, ein Asket und Weiser" ist, der innerlich in 
allen Zungen redet, der unendliche Reichtümer hat, und 
doch vor den Garküchen betteln muß, dazu ein gutes drol
liges Kind, das plötzlich psalmodiert. Der Eggegebirgs
verein hat eine Marmordenktafel gestiftet. Sie soll ent
hüllt werden. 

* 

Als ich auf dem Dorfplatz vor der Gastwirtschaft Nolte 
ankomme, ist er bereits schwarz von Menschen. Männer 
und Frauen sind da. Kinder laufen umher, alles Menschen, 
die bestimmt noch kein Gedicht dieses wunderlichen West
falen gelesen haben. Ich treffe einige Bekannte, darun
ter den Bauern Stamm, der Peter Hille noch persönlich 
kannte, der ihn oft in seirtem Haus begrüßen dufte, wenn 
er für Stunden plötzlich in seiner Heimat auftauchte und 
dann wieder fortging. Ich sehe die beiden Festredner: 
Aloys Vogedes und den Franziskanerpater Dr. Beda Klein
schmidt, Sohn der Stadt B�akel. Nach dem Ablauf der Stun
de, die mir eine bleibende wertvolle Erinnerung ist, ha
be ich ein besonderes Erlebnis. 

* 
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Unter dem mächtigen Baum vor der Wirtschaft Nolte sitzt 

eine Frau: die Dichterin Else Lasker-Schüler. Trotz der 

warmen Mailuft trägt sie einen dunkelbraunen Pelzmantel. 

Ihre stechend schwarzen Augen sind in weite Fernen ge

richtet. Die Menge geht scheu an ihr vorüber. Ich fasse 

Mut und spreche sie an. Freundliche Blicke treffen mich. 

Sie lädt mich ein, auf der Bank Platz zu nehmen. Dann 

spricht sie über den lieben Petrus, der •von den Ster

nen kam und die Erde nur mit den Zehenspitzen berührte". 

Plötzlich aber senkt sie ihren Blick, trocknet mit einem 

Seidentuch ihre Augen und spricht leise und eindring

lich: "Ich durfte doch bei dieser Feier nicht fehlen. 

Hätte ich die vergangene Nacht in seinem Geburtszimmer 

in der alten Schule geschlafen, der liebe Petrus wäre 

mir bestimmt erschienen. Ich hätte ihm dann das gesagt, 

was ich, "der schwarze Schwan Israels" - so nannte mich 

der gute Petrus - in meinem Peter-Hille-Buch über ihn 

schrieb: "Nun sind wir ein Sternenleben zusammen gewan

dert - erinnerte mich Petrus - und Du hast mir nie mei

nen Namen genannt."Und ich sagte: Jeder Nachtwolke, je

dem Tag habe ich Deinen Namen genannt, und die Sonne hat 

ihm einen Altar gestickt ..• und einmal wird mich ein Le

ben Menschen wie Mauern umschließen, die Deinen Namen 

hören wollen. Und meine Stimme wird ein Ozean sein. Du 

heißt, wie die Welt heißt!" Petrus nickte, und als ich 

zu ihm aufsah, strahlten unzählige Firmamente aus sei

nem Angesicht und es war grenzenlos. und ich mußte mich 

abwenden, um nicht blind zu werden. Aber ich fühlte mei

ne Kraft, die sich losstieß, und ich bäumte mich und 

streckte mich, und meine Augen blieben weit vor all der 

Majestät." 

* 

Stille war unter dem Lindenbaum. Plötzlich aber schaute 

sie mir ins Gesicht, und Prinzeß Tino - so nannte Petrus 
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Else Lasker-Schlller - fragte: "Sie lieben die Dichtungen 

unseres Petrus?" - Ich nickte dankbar. Antwortete leise: 

Schon seit meinem fllnfzehnten Jahr. 

* 

Dann reichte sie mir ihre Hand. Ich sah sie nicht wieder. 

Beschäftigte mich aber in den nachfolgenden Jahren mit 

ihrem Werk und kann heute zu meiner größten Freude ver

merken, daß das Gesamtwerk der Dichterin vorliegt. 

Das Peter-Hille-Buch ist in ihm enthalten. Aber auch das 

Werk der Else Lasker-Schlller sollten alle Hillefreunde 

kennen. 

1933 mußte die große Frau Deutschland verlassen. Die Na

tionalsozialisten verboten das Werk, das Werk der Jlldin 

aus Elberfeld, und beschimpften sie als eine "frivole 

und morbide Kaffeehausliteratin". So erfuhr sie, was 

Schmerz war. Hatte sie es vo�ausgesehen? Fast möchte �an 

es glauben, wenn man ihr Gedicht "Weltende" liest: 

Es ist ein Weinen in der Welt, 

Als ob der 1iebe Gott gestorben wär, 

Und der bleierne Schatten, der niederfällt, 

lastet grabesschwer. 

Sie kam nach Jerusalem. Das Land war anders als ihre Träu

me. Sie fand hier nicht das Glllck. Immer wieder irrte sie 

durch die Straßen, suchte Freunde, litt Not. Schrieb Ver

se wie diese: 

Ich weiß, daß ich bald sterben muß, 

Es leuchten doch alle Bäume 

Nach langersehntem Julikuß -

Fahl werden meine Träume -

Nie dichtete ich einen trllberen Schluß 

In den Bllchern meiner Reime. 

Am 22. Januar 1945 starb sie. Am Fuße des Ölbergs liegt 

sie begraben. 
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********•******************•******************••········· 

R E F L E X E 

PETER HILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE, SEINER ZEITGENOSSEN 

UND SEINER NACHWELT 

DOKUMENTARISCHES AUS DEN BESTÄNDEN DES HILLE-ARCHIVS 

1. FOLGE

·············••*************•*•*****************••·······

MÜHSAM, ERICH: PETER HILLE, in: "BERLINER TAGEBLATT" vom
3. Mai 1929

**********************************************•****•*****

Zum , . Mal 1929·, au 2S .. Wleae1r.keh1r. 6eü1u Todu.ta

ge<>, eJr.6ch-i.enen ln de.Ir. deui6chen PJr.e66e mehJr.eJte Gedenk

a1tt.lkel zu Pe.te1r. H.llle6 Leben und Vlch.tung. 

VeJr. nachbolgend w.lede1r.ge.gebene Au()6a.tz au6 de.Ir. Fede.Jr. 110n 

EJr..lch MÜh6am hat a� FJr..l6che und Au66age.k1ta6t 6e.lt 6e.lne� 
e�6ten EJr.6che.lnen n.lch.t6 ve1r.lo1r.en. E1r..lch Müh6am (w.lJr. be-

11..lch.teten übe.11. .lhn .ln ae.n klLLE-bLXTTERN 1984, S.51 - 53j 

wa1r. e.ln engeJt Ve1r.t1r.auteil 1,411d FöJtdeJteJt H.lllu, deHem UJt
.te.ll übe.lt den O.lchteJt auch von dahe1r. Kompetenz zukomm.t. 

M.lt du W.leduvuö46en.tli..chung 6e.lnu Ait.t.lkel6 möchten

w.lJt - St.lchwoJi..t: "REFLEXE" - den U6.ten E.lnbl.lck .ln d.le

mann.lg6achen Ookumente b.leten, d.le .lm HILLE-ARCHIV ge-
6ammel.t woJtaen 6.lna. H.&. 

Das ist so schwer, zum fünfundzwanzigsten Todestag 
Gedenkworte zu finden, die der Jugend nahe bringen sollen, 
was eben doch ein Vierteljahrhundert zurückliegt und uns, 

ERICH MÜHSAM, * 6. 4. 18r8 + II. 1. 1934 , 602. Lyit.lkeJi.,

01i.ama-t.lke1t, E66ay.l6.t. EIL le.1i.nte H.llle al6 etwa Zwanz.lg

jih1i..lge1i. .ln de1i. ße1i.l.lne1i. Bohime kennen. 
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die wir Peter Hille nahe waren, noch viel zu nahe ist, 

um aus Abstand und Höhe zu urteilen. Mein Gefühl weiß, 

daß alles Einordnen dieses Dichters, dieses sehr weisen 

Mannes, dieses schuldlosen Kindes, dieses flammenden Her

zens, dieses Idyllikers, Vagabunden, Lebenskünstlers und 

aller Erdschwere nachdenklich Entrückten, allem Fragwür

digen unbeholfen Gewachsenen - daß das Einfangen seines 

Wesens in eine literaturhistorisch verwendbare Formel 

hölzerne Scholastik wäre. Das Seelische Peter Hilles -

und nur Seelisches strömt aus seinem Werk und aus seinem 

Leben - eignet sich nicht für Seminarvorträge; denn eine 

gepreßte Blume, die man in der Botanikstunde nach Jahr 

und Tag aus dem Fließpapier herausnimmt; hat den Duft 

nicht mehr, ohne den die Blume keine Blume ist. 

Ich habe heute in alten Papieren gesucht und mich mit 

Peter Hille beschäftigt. D a fand ich Versuche genug, schon 

zü seinen Lebzeiten, ihn schulmäßig unterzubringen. In ei

ner ausführlichen Würdigung, die ich ein halbes Jahr nach 

seinem Tode selber unternahm (in: "Das neue Magazin", 

dem damals von Rene Schickele herausgegebenen 73. Jahr

gang des "Magazins für Literatur"), schrieb auch ich: 

"Falls Johannes Schlaf recht hat mit seiner Meinung, die 

dichterische Entwicklung strebe einer Blütezeit moderner 

Romantik zu - und ich glaube: er hat recht! - , so kann 

man Peter Hille (neben Paul Scheerbart) getrost als 

Richtpfeiler der neuromantischen Zukunftsperiode anspre

chen." 

Nun, die Zukunftsperiode der Neuromantik, die nicht nur 

Johannes Schlaf, die vor allen der kluge Kritiker Samuel 

Lublinski, einer der Getreuesten aus dem Verehrerkreise 

Peter Hilles, als sichere Reaktion auf die Nüchternheit 

des Naturalismus und des Ästhetizismus unmittelbar bevor

stehen sah, ist nie Gegenwart geworden; sie hat es nur zu 

Vorläufern gebracht, von denen immerhin drei große Reprä-
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sentanten einer nicht zur Entfaltung gelangten Kultur

epoche, untereinander ganz ohne Ähnlichkeit, die Prophe

zeiung zu rechtfertigen schienen: Peter Hille, Paul 

Scheerbart und Frank Wedekind. Sie sind alle drei Außen

seiter geblieben, geniale Absonderliche, die Klang und 

Farbe auf die Folgezeit einwirken lassen konnten, deren 

Weg zu der heute geltenden, aller Romantik völlig abge

wandten "neuen Sachlichkeit" jedoch nicht abzulenken ver

mochten. 

Aber am Ende ist der Klang und die Farbe, wie sie von 

Kultur zu Kultur übergehen, nichts Nebensächliches. Unsre 

Gegenwart weiß etwa mit Jean Paul nicht mehr viel anzu

fangen, und doch kann sich ja unsere Sprache und unser 

Weltempfinden den dichterischen Ausdruck harter Sachlich

keit nur leisten, weil sie von der Überschwänglichkeit 

und der Bildhafigkeit der Jean Paulschen Poesie an Farbe 

und Klang reich genug dazu gemacht worden ist. 

Der Vergleich Peter Hilles mit Jean Paul liegt in mancher 

Hinsicht nahe. Im Erleben der Natur, im Drang, jeder in

neren Bewegung im begeisterten Wort die unmittelbare 

sprachliche Festlegung zu geben, in der Symboltrunken

heit des poetischen Ausdrucks, der bald undurchdringlich 

verästelten Satzverschlingung, bald rhythmisch flüssigen 

Ebenmäßigkeit der Prosa und in der kindlichen Freude am 

Dithyrambus zeigen sich große Ähnlichkeiten der beiden 

Dichter, deren Lebensführung doch so unähnlich war wie 

sich nur ausdenken läßt. Selbst aber in der freundlich

verstehenden Ironisierung dessen, was ihrer eigenen Na

tur fremd war, ist enge Verwandtschaft, und man könnte 

sich vorstellen, daß, hätte Jean Paul Peter Hille ge

kannt, er für dessen Weihnachtsstimmungen unter Brücken

bögen eine ebenso sichere, sich liebevoll abgrenzende 

Charakterisierung gefunden hätte, wie er sie in Peter 

Hilles "Dichternoten" erfährt: "JEAN PAUL: STUDIERSTÜB

CHEN MIT FEENPALÄSTEN, ODER DIE GELEHRTE MÄRCHENWELT 
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MENSCHLICHER U�ENDLICHKEIT." --

Die folgenden Sätze waren wenige Wochen vor Peter Hilles 

Tod erschienen (in der von Senna Hoy herausgegebenen Zeit

schrift "KAMPF"). Ich schrieb sie, um zum 50. Geburtstag 

vorbereitende Stimmung zu machen, den wir im September 

1904 mit ihm feiern wollten, und um für das "Kabarett zum 

Peter Hille" bei Dalbelli in der Königin-Augusta-Straße 

Kundschaft anzulocken. über das Persönliche des Toten 

wüßte ich kaum mehr zu sagen, als was ich über das Persön

liche des Lebenden ihn selber noch lesen lassen konnte: 

"Alle Montag abend bei Dalbelli ... sieht man ihn. Da steht 

er und durchblättert seine Manuskripte. Seine Hände sind 

klein wie die eines Kindes, durchsichtig wie die einer 

Prinzessin und beredt wie die eines Künstlers und Weisen. 

Seine Augen träumen von einem Himmel auf Erden, und seine 

Stirn ist so rein, wie nur die Stirn eines Dichters sein 

kann ... Wenn Peter Hille einmal ganz aus sich herausgeht, 

wenn er einmal aus seinem Notizbuch - seinem treuesten 

Begleiter - dem Freunde in die Augen sieht und dann ein 

Wort sagt, das gar nichts zu tun hat mit allem, was der 

Augenblick gebiert, - dann fühlt man: hier ist einer, dem 

nichts Zeitliches zeitlich ist: einer, der am Gegenwärti

gen, Begrenzten leidet; der im Vergangenen und Zukünfti

gen - nein: im Ewigen! - lebt. Ich glaube, Peter Hille 

versteht alles, was ein Mensch tut. Er versteht den Mör

der, den Rachedurst und Habgier, Elend oder Verzweiflung 

zum Messer greifen läßt; und er versteht das Kind,das, 

ohne zu wissen warum, jauchzt und tollt oder auch schreit 

und mit den Beinen strampelt. Nur etwas versteht er nicht: 

warum sich die Menschen Gesetze geben und Strafen verfü

gen; warum es Hohe gibt und Niedrige; warum sich die 

Menschen scheiden in vornehme und Geringe, in Reiche und 

Bettler statt in Künstler und Nichtkünstler. Das ist der 

Punkt, wo selbst Peter Hille ein bitteres Lachen findet. 

Seine Satire kratzt - und das ist gut ... 
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Peter Hilles Geist ist größer und weiter geworden mit sei
nen Jahren; sein Wissen ist tiefer als das der meisten um 
ihn: aber sein Gemüt ist geblieben, das es immer war, 
rein und kindlich und allem Trug fremd. Der Mann mit dem 
mächtigen Patriarchenbart ist das sanfteste Kind, das unter 
der Sonne lebt, und das alle anderen Kinder liebt und ver
steht und sich mit ihnen eins fühlt. Ich wüßte keinen 
Dichter, der so die Seele des kleinen Kindes erfaßt hätte 
wie Peter Hille und der so viel und so unbedenklich von 
kleinen Kindern lernt wie er ... 
Wie sich dieser völlig gütige Mensch in der Welt von heute 
zurechtgefunden hätte, wenn ihn die Entkräftung des unter
ernährten Körpers nicht vor 25 Jahren jäh hingeworfen hät
te, ist kaum zu entscheiden. Wer aber meint, er hätte den 
modernen Geist nicht begriffen, der hätte bestimmt nur in
sofern recht, als der geistige Materialismus, der in man
chen Bezirken selbst kultureller Ansprüch�mit den Ellen
bogen herrscht, bei ihm kein Verständnis und keine Liebe 
gefunden hätte. Aber Probleme, die erst jetzt in der Er
örterung der Allgemeinheit stehen, hat Peter Hille schon 
in seinen Dichtungen behandelt und in durchaus modernem 
Geiste gelöst. Sein Drama "Des Platonikers Sohn" ist ein 
Kampfstück gegen pädagogische Pedanterie �nd Sittenver
bohrtheit, und in den hingestreuten aphoristischen 'Bemer
kungen, die er als bloße Einfälle niederschrieb, finden 
sich soziale Einsichten, die erst heute wirklich Geltung 
haben. Nur

1
naiver Träumer war Peter Hille gar nicht, und 

in seiner Kindlichkeit stak zugleich ein gut Stück echtes 
Rebellentum - vielleicht ist auch eines ohne das andere 
überhaupt nicht möglich. 
Zum Todestag wird seine westfälische Heimatgemeinde eine 
Gedenktafel für Peter Hille enthüllen. Mag dies äußere 
Zeichen, daß unsere Zeit die Genialität Peter Hilles zu 
erkennen beginnt, eine Mahnung werden, daß von seinem 
Werk vieles Ungedruckte noch vor dem Untergang gerettet 
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werden kann. Peter Hille war zeitlebens ein Bettler im 

wortwörtlichen Sinn. Das hat ihn vorzeitig ins Grab ge

bracht. Seine beste Ehrung wäre das Aufsuchen, Ordnen 

und Erhalten der Säcke mit Manuskripten, die er in Kel

lern und Mansarden zurückließ, dieser Bettelsäcke voll 

unschätzbarer Reichtümer. 

*** 

Ein Foto zur Erinnerung: rund 70 Hille-Freunde ver

sammelten sich am 11. September 1983 im Gasthof 

Nolte (Erwitzen) zur Gründungsversammlung der Hille

Vereinigung. Zwei Jahre später umfaßt die Vereinigung 

bereits 200 Mitglieder. 
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********************************************************* 

nSEIN SCHREIBTISCH WAR DIE GANZE WELT
n

von Hans Bethge 

. ********************************************************* 

Der Erzähler, Essayist und Übersetzer orientalischer Ly

rik HANS BETHGE (1876 - 1946) - er lebte vorwiegend in 

Berlin - verfaßte f □r die "WELTSTIMMEN" in den zwanziger 

Jahren Skizzen, in denen er die Schreibweise moderner 

Dichter vergleichend darstellte. Im Januarheft 1928 er

schienen folgende Notizen □ ber Peter Hille: 

� un Selvtubüt.eh wa11. cüe ganze we.u, w-le u dem wv.,en unu 

ko6mu..ehen T1täumvu, gez-lemt. In TheatMn und Canv.i, au6 den VM

deeken dM Be/1.UnM Omn-lbU66e, -ln den Abte.le.en dM Vo1toktbahnen, 

-ln Knupen, Buchläden und aun den Bänken du BMl-lnllk T-le.kgakten6: 

iibMaU 6elvt-leb !lk. EIL hatte e-lne K-lndMhand6elvt-lM, ungeokdnu, 

6ehwM zu. entz-l66Mn, au.eh 6iik -lhn 6elb6t, und cüe Gedanken, cüe 

6e.<.nem -lmmM a1tbe.Uenden H-lkn ent6pko66en, wakden von 6Unllk zalt

ten, blM6en, 6eelenvoUen Hand mU Ble-l6U6t aun cüe RändM von 

Ze-ltungen gekmzeU, aun Wenum6ehläge, Fahltka«en, au6 -lkgend

welehe Fetzen Pap,lM. WM M unmal n-ledMguelvt-leben hatte, -lntM

U6-le.kte -lhn n-leht melvt, - wa1tum aueh, dM B01tn 6e.<.nllk Ideen 6pW

deUe ja -lmm!lk neue, 6elt6am 6eh-lmmMnde Blüten hMvo1t, unvu,ehöp6-

l-leh, mochten cüe aUen vllltWelken. 

V-luM eehtll6te, ge-l6Ug6te, von UenM T1tag-lk U!IIW-ltteltte Bohem-len, 

dem alle -lnn!lke und äu./3Me 01tdnung -lmmM un vM6ehloMenllk Ga«en 

bl-leb, p6legte 6e.<.ne aU6 Ze-ltungMändMn u.nd k1teuz und qullk be-

6elvt-lebenen Zettelehen butehenden ManU6k!t-lpte -ln un paa1t Säcke 
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zu. o.top6en, die .ln den W.lnke.ln oe.lne.Jt v.le.l6ac.h wec.h6e.lnden und .lmme.1t 

pWU.tan.l<lc.h e.ln6ac.hen Behau<1ungen o.tanden. V.lue Säc.ke walten 6M.t 

die e.lnuge Habe, mU de.lt e.Jt von Wohnung zu Wohnung zog: e.lne hage

lte, blMoe Aha6ve.1tgu.taU, .t.le6äug.lg, e.lnen wollenen Sc.hat um den 

Ha
f.6, dM Haup.t von Loc.ken umw,i/r./t;t., aut, die e.ln oc.hwa1tze.1t Sc.hlapp

hu.t gedlw.c.k.t wa1t. Eil gönn.te n.lemandem E.lnbl.lc.k .ln oe.lne papüvr.nen 

Sc.hä.tze. Nac.h oe.lnem Tode haben F1te.u.nde d.le oc.hön<1.ten oe.lne.Jt Apho

wmen, oowe.U o.le zu. en.tltäue.ln walten, aM dem Vunke.l de.lt aUen 

91tauen Säc.ke he.1tvo1t9e.hoU u.nd .ln oe.lne "Guaime.l.ten We.Jtke" ge.tlta

gen. 

Eil wa1t de.lt u.neJuniidl.lc.h6.te,- an<1p1tu.c.hloou.te, alle.lt U.te.lke.U en.t

hobene Sc.h!te.lbe.Jt. 

A P H O R l S M E N 

WM dM Fu.t guc.h!t.le.ben, kann de.lt AlUag n.lc.h.t luen. 

* 

V.lc.h.ten, w.le .lc.h '6 velt6.tehe, he.lß-t. n.lc.h.t oc.höne Wolt.te, he.lß-t. oc.hö

nu Leben mac.hen 

* 

WM .lo.t de.lt V.lc.h.te.1t? E .ln .umie.Jt op/toooendu, t,1tUc.h.tba1tu, 1tM.tloo 

bebendu H.lltn 

* 

S.lc.h ganz e.ln<1 6ühle.n mU de.1t We.U u.nd .ln dem le..tz.ten Me»<1c.hen 

noc.h Ueben. Vao .lo.t dM Gehe.lmn.l<I de.lt Un<1.teir.bl.lc.hke.U. Alle V.lc.h

.te.Jt haben .te.ll an d.lue.1t Geme.ln<1c.ha6.t. 

PETER HILLE 
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******************************************************** 

L E S t R E C H 0 

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

LESER-ECHO: so oder ähnlich lautet bekanntlich die 

Rubrik, unter der Publikationen von jeher kommunikative 

Verbindungen zwischen "Empfänger" und "Sender" herzustel

len belieben. Auch wir möchten uns dieser Gepflogenheit 

nicht verschließen. 

Dr. Pfannmüller, unser Ehrenmitglied, äußerte sich bei

spielsweise sehr beeindruckt von dem Gedicht "AUF SYLT" 

von Franz Glunz, welches Franz Kloppenburg seinem Gedenk

artikel in den HILLE-BLÄTTERN 1984 (Seite 99 !) angefügt 

hatte. Er sandte uns ein motivverwandtes Gedicht zu, das 

ihm 1934 bei einem Aufenthalt auf der Insel Borkum in die 

Feder geflossen sei. 

Wir geben es gern wieder, da es gleichfalls von hohem 

poetischen Reiz ist und beweist, daß Hille-Forschern 

auch unabhängig von ihrem besonderen Sujet Empfänglich

keiten für das lyrische Wort zueigen sind. 

INSELGLüCK 

Hiek bin ich 6kei und niemande6 Ge6ett, 

vom Meeke wide�6t�ahtt dek Himmet hett. 

Im Sand die Mu6chet, hoch de� Möwen6chtag, 

60 g4Üßt mi4 au6, 60 endet jedek Tag. 

0 Abende im Ruch von Salz und Wind, 

wie tkÖ6tlich euke Ein6amkeiten 6ind. 

Waltek P6annmülle� 

au0 8o4kum (1934) 
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