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nach einem Foto aus dem Jahre 1903
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****************************************************** 

HELMUT BIRKELBACH 

"SO BIN ICH DENN HIER IN MEINER HEIMAT 

UND SEHE MIR WAS AN ••• " 

Zur Entstehungsgeschichte 
von Peter Hilles Roman "Die Hassenburg" 

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

"Es wird Mode in literarischen Kreisen, sich ein Schloß 
zu mieten oder zu kaufen. Die Wellen dieser Bewegung 
ergriffen auch mich. 
So bin ich denn hier in meiner Heimat und sehe mir 
was an ... " 
Das ist nicht etwa die sich nostalgisch gebärende Selbst
inszenierung irgendeines postmodernen Zeitgenossen, 
sondern das sind die Eingangssätze zu Peter Hilles 
Prosawerk "Die Hassenburg" mit dem Untertitel "Roman 
aus dem Teutoburger Wald". 
Das als "Roman" nicht gerade umfängliche Werk - in 
der neuen Ausgabe der "Gesammelten Werke" Hilles 
beansprucht es nur 95 Druckseiten ( 1) - ist 1905, also 
ein Jahr nach dem Tod seines Autors, erstmals bei 
Schuster und Loeffler (Berlin) erschienen. (2) 
Der Erzähler stellt sich vor als ein nicht unvermögender 
Dichter, der sich in dem anmutigen ostwestfälischen 
Bergstädtchen Schwalenberg ein Schloß erwirbt, dessen 
exponierte Lage ihm die schönsten Ausblicke auf den 
Teutoburger Wald, das Eggegebirge und das Nieheimer 
Land beschert. Er macht sich im Verlauf der Handlung 
nicht nur mit der Landschaft, kulturellen Besonderheiten 
und vor allem den Menschen dieser seiner Wahlheimat 
näher vertraut, sondern greift befriedend in die verworre
nen und bedrückten familiären Verhältnisse des verschul
deten ehemaligen Burgbesitzers ein, s.o daß er am Schluß 
die Hassenburg - in Umdeutung ihres "Haß" assoziieren
den Namens - als eine "Burg der Liebe" (3) und des 
Friedens bezeichnen kann. 
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Nur die Bezeichnung "Hassenburg" ist fiktiv. Tatsächlich 
krönt seit dem 13. Jahrhundert eine Burg bzw. ein 
Schloß die Anhöhe über der Stadt Schwalenberg. Zur 
Zeit Hili es war die seit dem 18. Jahrhundert im Besitz 
der lippischen Landesherren befindliche Burg arg verfal
len, wurde aber kurz vor dem 1. Weltkrieg restauriert. 
Schwalenberg ist seit den zwanziger Jahren dieses Jahr
hunderts als Maler- und Trachtenstädtchen zu einer 
Attraktion für den Tourismus geworden; das Schloß dient 
heute gastronomischen Zwecken. 

Der bisherige Forschungsstand 

Rüdiger Bernhardt hat als erster 1975 festgestellt, 
daß Hilles Roman "Die Hassenburg" deutlich von einem 
Werk der englischen Literatur beeinflußt ist, konkret: 
daß die "Figurenkonstellation und die Erzählhaltung" 
"fast identisch" mit der des Romans "Wuthering Heights" 
(zu deutsch "Sturmhöhe") der heute sehr bekannten eng
lischen Autorin Emily Brontee ist. (4) 
Bernward Pohlmann hat diese Feststellung in seiner 
1985 erschienenen Dissertation durch eingehende Stil
analysen untermauert. (5) 
Nun aber bemerkt Pohlmann in seiner Arbeit: "Die ge
naue Entstehungszeit des Romans "Die Hassenburg" ist 
nicht bekannt." (6) 
Zwar ist das Werk immer schon ganz zutreffend als 
ein "Spätroman" apostrophiert worden. Josef Nadler 
hat den Roman sehr einfühlsam als Hilles "Nachsommer" 
bezeichnet (7), dennoch blieb der Hille-Forschung bislang 
eine genauere biographisch-chronologische Zuordnung 
versagt. 
Florio Ghise!li, ein leider kurz nach Fertigstellung seiner 
Arbeit über Hille verstorbener italienischer Doktorand, 
hat zwar die Vermutung geäußert, daß die Abfassung 
des Romans in die Jahre nach Hilles Italienaufenthalt 
falle (8), - das wären die Jahre Hilles in Hamm 1893 
bis 1894 -, doch dafür keinerlei stichhaltige Begründung 
gegeben. 
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Weder bei den Biographen (Heinrich Hart, Alois Vogedes, 
Franz Glunz) noch bei den übrigen Hille-Doktoranden 
(Antonie Brinkmann, Walther Pfannmüller, Ernst Timmer
mann, Gertrud Weigert) finden sich Hinweise auf die 
Entstehungszeit des Romans. Selbst Emerich Reeck, 
der unermüdlich um die Daten zur Lebenschronik Hilles 
bemühte Frankfurter Hille-Forscher, bringt keinerlei 
Vermerk (9). 
Vogedes äußert sich zwar einmal: "Wie einige andere 
Werke, so brachte der Dichter auch diesen Roman -
angeregt durch ein Preisausschreiben in wenigen 
Wochen zu Papier." (10) Da eine nähere Begründung 
für diese Behauptung fehlt, darf man wohl vermuten, 
daß er hier eine Bemerkung Hans Rdseliebs aus dem 
Jahre 1920 übernommen hat: "Schade, 'daß er (gemeint 
ist der Roman "Die Hassenburg" H.B.) nur so herunter
geschrieben wurde, wie Hilles sämtliche größeren Werke, 
die er meist eines Preisausschreibens wegen oder auf 
Anregung des Verlegers, und dann auch noch viel zu 
spät anfing zu entwerfen und zu schreiben." (11) 
Was für "Cleopatra" und "Semiramis" zutrifft - beide 
Romane waren verlegerische Auftragswerke und ent
standen unter erheblichem Zeitzwang - ist für die "Has
senburg" nicht nachweisbar. 
Das Manuskript dieses Romans ist übrigens verloren
gegangen. 

Was bislang unberücksichtigt blieb 

Im Peter-Hille-Archiv befindet sich ein sechsseitiges, 
engbeschriebenes • Typoskript von Bernhard Aldegarmann, 
das dieser 1960 verstorbene Detmolder Amtsgerichts
rat zur Erinnerung an seine persönliche Begegnung mit 
dem Dichter verfaßt hat, das aber vermul I ich nur in 
einem näheren Verwandten- und BekanntL:_rikreis zirku
liert hat und somit der bisherigen Hille-Forschung nicht 
zugänglich war. Das Schriftstück bringt auf eine sehr 
anschauliche Weise die Beweggründe Hilles zur Abfassung 
seines Romans "Die Hassenburg" zur Sprache und erlaubt 
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überdies im Zusammenhang mit bereits bekannten 
Fakten - endlich auch eine Datierung der Entstehungs-, 
geschichte des Romans. 
Zwar ist dieses Dokument, das wir im Rahmen unseres 
Beitrags in v�ller Länge wiedergeben, schon an sich 
sehr aufschlußreich, es gewinnt aber an Konturen, wenn 
man es in den Kontext der bereits bekannten Lebens
geschichte des Dichters stellt. 
Im Hinblick auf die Biographie Hilles ist nämlich meines 
Erachtens eine Erscheinung bisher zu wenig beachtet 
worden, und zwar die auffällige Hinwendung des Dichters 
zu seiner Nieheimer Geburtsheimat in den drei letzten 
Jahren seines Lebens. 
Es sind die Jahre 1901, 1902 und 1903, in denen Hille 
für kürzere oder längere Zeit die Weltstadt Berlin ver
lassen hat, um sich im Ackerbürgerstädtchen Nieheim 
und seiner näheren Umgebung aufzuhalten. 
So ergibt sich für diesen Beitrag zur Entstehungsge
schichte der "Hassenburg" eine Dreiteilung. 
Ich möchte zunächst die letzten Lebensjahre Hilles ver
gegenwärtigen, jedoch fast ausschließlich unter dem 
Aspekt seiner Wiederbegegnung mit der Nieheimer Kind
heits- und Jugendheimat, ist doch die Einsfühlung Hilles 
mit seiner Heimat der unüberhörbare Grundakkord des 
Romans "Die Hassenburg". 
Dann soll zweitens das erwähnte Dokument vorgestellt 
.werden, das durch seine Anschaulichkeit und Lebendigkeit 
sich wie ein außerordentlich leuchtender Stein in das 
Gesamtmosaik der Lebensgeschichte Hilles einfügt. 
Und drittens, wenn dargestellt ist, wann, wo und in 
welchem konkreten biographischen Zusammenhang Hille 
die Inspiration zur Abfassung seines "Romans aus dem 
Teutoburger Wald" empfangen hat, möchte ich noch 
auf e1mge zeitgeschichtliche und geistesgeschichtliche 
Umstände hinweisen, die auf ihre Weise für die in 
diesem Aufsatz konstatierte chronologische Einordnung 
der "Hassenburg" in das Schaffen des Dichters sprechen. 
Auch der bereits näher mit Peter Hilles Leben vertraute 
Leser mag dabei neue Zusammenhänge entdecken. 
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Am 30. April 1904 - drei Tage nach seinem Zusammen
bruch auf einer Bahnhofsbank in Berlin-Zehlendorf -
schreibt Peter Hille noch eine Karte an seinen Bruder, 
Dr. Philipp Hille, der sich damals in Bochum aufhält. 
Offensichtlich haben die beiden Brüder für Anfang Mai 
einen · gemeinsamen Aufenthalt in Nieheim vereinbart. 
"Ich bin sehr abgespannt. Frierend im Gehirn, keine 
Munterkeit, keine funken, Schmerzen in den Gelen
ken, bei jedem Ausruf zusammenfahrend - und fast gar 
keinen Appetit ( .•• ) 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 ( .•. ) ". (12) 
Es sind fast die letzten Worte, d�e Hille zu Papier ge
bracht hat: "von da nach Nieheim", denn am. 3. Mai 
wird er ins Kreiskrankenhaus Groß-Lichterfelde eingelie
fert, wo er nach längerer Bewußtlosigkeit am 7. Mai, 
morgens um 5 1/4 Uhr, stirbt. 
Diese letzte Karte Hilles - Heinrich Hart hat sie als 
Facsimile seiner Monographie "Peter Hille" ( 13) beige
fügt - ist ein besonders eindrucksvolles Zeugnis seiner 
in den letzten Lebensjahren zu beobachtenden Hinwen
dung zur Heimat. Diese gibt sich nicht nur kund durch 
seine Aufenthalte in Nieheim, die ab 1901 Sommer für 
Sommer zu registrieren sind, auch literarisch wendet 
er sich den Stätten seiner Kindheit und frühen Jugend 
zu. 
Zu verweisen ist hier auf seine 1903 verfaßten Jugend
erinnerungen, die "Schul- und Bekenntnisschrift" mit 
der Überschrift "Thauseele", in der Hille in liebevoller 
Retrospektive die Eindrücke seiner Holzhausener Kinder
zeit beschwört und die Lehrergestalten aus der Niehei
mer "Selecta" lebendig, humorvoll und nicht ohne Dank-
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barkeit portraitiert. (14) Kritische Anmerkungen und 
heftige Vorwürfe, wie er sie in weiteren Kapiteln gegen 
die "Folteranstalten" in Warburg und Münster vorträgt, 
fehlen fast ganz. 
Leider sind uns gerade die Manuskripte seiner frühen 
Kindheitserinnerungen nur lückenhaft überliefert, mög
licherweise bildeten sie den inhaltlichen Schwerpunkt 
seiner Aufzeichnungen. 
Das Nieheimer Land hat die ersten zwei Jahrzehnte 
seines insgesamt kurzen Lebens entscheidend geprägt. 
1854 in dem eine knappe Wegstunde von Nieheim ent
fernt liegenden Walddorf Erwitzen geboren, besuchte 
Peter Hille von 1860 bis 1865 die Schule des Nachbar
dorfs Holzhausen und wurde anschließend für vier Jahre 
Lateinschüler der im Nieheimer Rathaus eingerichteten 
progymnasialen Lehreinrichtung "Selecta". 
Doch auch der Warburger Gymnasiast (1869 - 1872) 
verbrachte seine Ferienwochen in und um Nieheim. 
Und schließlich quälte sich Hille nach seinem schmäh
lichen Scheitern am Münsterschen Paulinum als Gerichts
gehilfe vermutlich in Nieheim durch ungeliebte Amts
geschäfte. Erst als Zweiundzwanzigjähriger kehrte er 
seiner Heimat entschieden und für längere Zeit den 
Rücken zu. 
Wechseln wir nun Ort und Zeit, 
Lebensjahren Hilles zuzuwenden, 
zu einer Wiederbegegnung mit 
führten. 

um uns den letzten 
die - wie gesagt -
seiner Geburtsheimat 

Im April 1895 wurde Dr. Philipp Hille, damals Kaplan 
in Hamm, nach Berlin beordert, wo er die Gründung 
und Leitung des "Verbandes katholischer Arbeiterver
eine" übertragen bekam. Auf Adolph Kolpings Spuren, 
wenn schon nicht immer glückhaft, so doch mit einem 
stets couragierten und einfallsreichen Organisationstalent 
ausgestattet, gründete er das Leo-Hospiz in der Rüders
dorfer Straße, das jungen, aus den Ostprovinzen des 
Reichs zugewanderten Arbeitern .inmitten der Riesen
stadt Berlin ein Zuhause bescherte. (15) 
Seine Schwester, Maria Hille, führte dem sozial engagier
ten Geistlichen den Haushalt. Peter Hille, der lange Zeit 
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in Hamm bei seinem Bruder gelebt hatte, zog es nun 
ebenfalls in die Reichshauptstadt, wo er abermals sein 
literarisches Glück zu versuchen trachtete. 
Die Kinder verabschiedeten sich vermutlich gemeinsam 
in diesem Jahre (1895) von dem seit 16 Jahren verwit
weten Vater Friedrich Hille in Holzhausen, geht doch 
aus einer späteren brieflichen Mitteilung Peter Hilles 
hervor, daß' er 1895 Vater zum letzten Male gesehen 
habe. (16) 
In Berlin 'blieb Peter Hille mit seinem Bruder, der ab 
1898 auch als Reichstagsabgeordneter fungierte, in Kon
takt, aber der ruhelose Dichter tauschte nachweislich 
Ende der 90er Jahre in Berlin eine Wohnung mit der 
anderen, nahm gelegentlich auch mit den Bänken des 
Tiergartens als Nachtquartier vorlieb. 
Hille machte die Bekanntschaft mit später namhaften 
Literaten und Künstlern. 1896 erschien seine Erziehungs
tragödie "Des Platonikers Sohn", aber auch sonst wurden 
von ihm mancherlei Aufsätze von den verschiedensten 
Zeitungen gedruckt. 
Der seit langem erhoffte Durchbruch zur allgemeinen 
Anerkennung erfolgte jedoch nicht. Dennoch blieb Hille 
produktiv, er fühlte sich gar 11überhetzt" von den vielen 
in Angriff genommenen - nun vor allem dramatischen -
Versuchen. 
Wintertags litt er außerordentlich "unter Bronchial-Ka
tarrh" (so lautete jedenfalls seine Selbstdiagnose), eine 
Krankheit, die ihm das dichterische Schaffen verargte 
und ihn mitunter verzweifeln ließ: "Könnte uns eine 
Pistole von dieser Zeit erlösen." "Mein Höhenblut jam
mert nach Erlösung." (17) 
Hille interessierte sich damals aber auch für seine west
fälischen "Landsleute und Freunde", die Droste und 
Grabbe, sehnte sich zum Beispiel nach dem Besitz der 
dreibändigen Meyerschen Ausgabe Grab bes. ( 18) 
Immer wieder . aber bedrückten ihn seine Lebensumstände, 
litt er unter dem Zwiespalt, poetisch Ungeheures schaf
fen zu können, jedoch ohne Erfolgsaussicht und ohne 
Entlastung von den fundamentalen Existenzsorgen. Er 
schreibt: "Ich muß mal leben. Ich bin nur noch ein zit-
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terndes Hohngelächter, ein ganz hohes, dem nie das 
Recht des Lebens geworden, ein durch all das Elend, 
die Galle vermöbeltes Wald- und Bauernblut." (19) 
Er fühlt sich als Opfer des Philistertums, des geistlosen 
"deutschen Skatstaates" (20), einer mit sich selbst zufrie
denen Stammtischgesellschaft. So ist der Dichter für 
Hille "auch ein Stück Christus. Der johlende Pöbel und 
das kollegiale Grinsen geleiten ihn und drücken die Dor
nen tiefer in die schmerzliche Einsamkeit seines edlen 
Hauptes." ( 21) 
Halbherzig und deshalb unter Qualen arbeitet er im 
Frühsommer 1901 an den beiden Romanen "Semiramis" 
und "Cleopatra". Da spendet ihm eine Verehrerin 100 
Mark für eine "Badeerholung" in einer Privatpension 
nahe dem Ostseebad Großmöllen bei Köslin. Die Luft
veränderung an der See beschert ihm spürbares Wohl
befinden. 
Da erreicht ihn gänzlich unvorbereitet die Mitteilung. 
seines Bruders Philipp vom Tod des Vaters am 18. Juli 
1901 in Holzhausen. 
Peter Hille antwortet am 19. Juli: 
"Lieber Philipp, hätte ich dies so nachgedacht, hätt' 
ich die 100 Mark zur Equipierung und einer Reise in 
die Heimat verwandt, die nun keine mehr ist. 
Diese ausgesuchte Abpassung! Ich habe mal ein bißchen 
Luft bekommen. So eine Art Naturseligkeit ist über 
mich gekommen, und ich will zu einer zweiten besseren 
Zeit des Wollens und Wirkens mich stählen, da die Wider
wärtigkeiten zu pausen scheinen - da, in dieser kleinen 
Lache Glück der bittere Tropfen. Man muß sagen: es 
ist Stil darin. 
Eins nur freut mich: ich habe ins Unglück mich hinein
gewöhnt, ich habe eine abgehärtete Seele. Ein bißchen 
Salzwasser zu Salzwasser, ein bißchen Seelensaft zu 
Tage getreten - sonst fast, als wär's so in der Ord
nung. Und als sei nicht alles über den Haufen geworfen. 
Ich hätte nur gedacht, gut in diesem Herbst auf alle 
Fälle nach Hause kommen zu können und gibt1s nun 
nicht mehr. 
Nur diese persönlichen Verletzungen hatte ich zu ver-
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winden. Und das nur mit dem Menschen, scheint mir 
so. Denn das große lebendige Gesetz wird das Richtige 
treffen. Ein reifer Tod ist Erhöhung nicht Vernichtung 
nach meinem felsenfesten Empfinden. 
Es ist etwas still wild in mir, also undeutlich, aber 
ich glaube, Vater ist um mich. Die gegenseitigen Miß
verständnisse werden als Schale nicht mehr vorhanden 
sein. Vater war, wie es noch aus seinem Briefe vom 
29. Juni hervorging, ganz geistige Liebe. Auch war die
Pforte der Sinnenwelt bis auf einen kleinen Spalt dem
Schließen nah. Das Bewußtsein verwirrte sich in den
Sätzen, die Augen wurden schwächer. Also Zurückziehen
nach innen, Euthanasie. Er wird ein Alter von über 74
Jahren erreicht haben, also nach heutigem Bemessen
die Lebensgrenze. Die Krankheit wird nur kurz gewesen
sein, denn in dem Briefe stand noch nichts davon. Sonst
hätte ich ja auch wohl Nachricht gehabt. So mußte
ja der Tod ein sanfter und für ihn seine Zeit sein.
So bin ich geistig ruhig, wie ich als Mensch traurig
bin. Kämpfer sind immer traurig. Werden meine Ver
hältnisse annehmbare, so werde ich geldlich immer zur
Hand sein. Da mir die 50 - 60 Mark fehlen zur Equipie
rung und Reise, kann ich zur ·Bestattung nicht kommen.
Das ist eben die Farcenseite des Schicksals ( ... )." (22)
Einige Tage später schreibt er an Axel Junker, den
Verleger seines Dramas "Des Platonikers Sohn":
"Werter Herr Junker!
Vielleicht haben Sie zusammengerechnet, wieviel der
Verkauf des "Sohnes des Platonikers" noch für mich
ergibt. Grad nun würde mir so'n kleiner Betrag als
Taschengeld sehr erwünscht sein. Mit meinem letzten
Mammon habe ich diese Karte gekauft ( ... ). Mein Körper
kräftigt sich, meine Seele bekam einen furchtbaren
Schlag, mein Vater, den ich seit 6 Jahren nicht gesehn,
starb plötzlich. Hätte ich das ahnen können, hätte ich
die 100 Mark, die mir eine Verehrerin zur Badeerholung
spendete, zur Heimreise verwandt, die's nun für mich
nicht mehr gibt. Ich leide furchtbar - nach innen." (23)
Entweder von seinem Bruder oder von seinem Verleger
bekommt Hille nun doch das notwendige Geld, um An-
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fang August in Nieheim zu erscheinen. 
Was bleibt festzuhalten? 
1. Hille hat tiefe persönliche Verletzungen durch seinen
Vater erfahren.
2. Da er von "gegenseitigen Mißverständnissen" spricht,
macht er sich auch selbst den Vorwurf, auf Vater zu
dessen Lebzeilen nicht genügend eingegangen zu sein.
3. Der Tod hat diese "gegenseitigen Mißverständnisse"
als trennende Wand hinweggesprengt, so daß er nun
"geistig ruhig" wird und Vater ihm fortan in Liebe nahe
ist.
Dieses geläuterte, neue Empfinden kommt zum Ausdruck
auch in seinem Brief an Else Lasker-Schüler, den er
kurz nach seiner Heimreise aus Holzhausen an sie richtet:
"Meine Seele ist wieder ruhiger Weltspiegel. Bisweilen
steigt es noch kraus auf, doch es ist dann schnell vor
über. Und dann: Ich habe seinen Geist (er meint seinen
Vater. H.B.) immer um mich, nah, hell, wie sein Tod
erst ein Erstaunen über so viel Licht aus ihm selbst."
(24)
Es würde im Rahmen dieses Beitrags zu weit führen,
die diffizilen Vater-Sohn-Beziehungen etwa durch Hin
zuziehung von Hilles Drama "Des Platonikers Sohn"
näher zu untersuchen. Daß sich in dem Verhältnis Pe
trarcas zu seinem Sohn Giovanni autobiographische
Erfahrungen spiegeln, dürfte offenkundig sein.
Wenigstens einige Sätze sollen dies belegen. Am Schluß
des Dramas läßt Hille den toten Sohn als "Verklärte
Gestalt" sprechen:
"Vater ( ••• ), Du hieltest mich im Dunkel und blutver
leugnender Entfremdung, weil ich nicht sprang aus Dei
nen Wünschen, und anders wuchs ( ... ) Aber von der Welt
ungewußt, wird deine Liebe herüberranken zu mir, und
wir werden uns ewig lieben im Geisterlande, ewig, wo
es der Zeichen nicht mehr bedarf ( •.. )." (25)
Der Tod des Vaters ist für Peter Hille nach seinen
eigenen Worten ein sehr schmerzliches Erlebnis, aber
er hebt auch die tragischen Belastungen hinweg, die
zeitlebens aus den völlig entgegengesetzten Strebungen
Friedrich Hilles und seines Sohnes Peter sich ergeben
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haben, die diesem wohl auch die frühere Heimkehr 
erschwerten. 
Im bürgerlichen Sinne vernünftiges, aber doch insgesamt 
nüchternes Nutzdenken hier, träumendes Sehnen und 
poetisches Weltempfinden dort: wie sollte das ohne Span
nungen zusammengehen? 
Friedrich Hille, 1827 als Bauernsohn in Erkeln bei Brakel 
geboren, hatte, als er 1901 starb, ein Leben persönlichen 
Verzichts und Dienens hinter sich gebracht. Seine früh 
verstorbene Frau, von der eine jüngst aufgefundene brief
liche Bemerkung des Barons Alhard von der Borch be
sagt, daß sie "geistig nicht ganz normal gewesen" (26), 
hatte ihm zahlreiche Kinder geschenkt, die zum Teil 
früh verstarben oder durch das psychische Erbe der 
Mutter belastet waren. Die beiden Söhne, die Geistliche 
wurden, entfernten sich frühzeitig auch räumlich aus 
seinem Lebenskreis. Die drückendste Belastung aber 
mochte sein Sohn Peter sein, für den er sich vergeb
lich um eine solide berufliche Basis als Gerichtsgehilfe 
bemüht hatte und der nun in armseligsten Verhältnissen 
sich durch die Welt kämpfte. Im Dorfe galt er sicher 
als der Nichtsnutz und "Harnbummel", ein Urteil, das 
sich bis heute in den Köpfen der meisten seiner Lands
leute festgesetzt hat und denen, die sich um seine An
erkennung als Dichter bemühen, mit abschätzigem Grimm 
oder - in allerdings vereinzelten Fällen - mit unverhoh
lener Aggressivität - entgegengehalten wird. 
Von allen Urteilen ist keins zählebiger als das Vorurteil, 
insbesondere, wenn es auf dem Boden völligen Unverständ- · 
nisses gedeiht. 
An dieser Stelle wird es zur biographischen Pflicht, 
jener Frau ein Dankeswort zu sprechen,. die der Mutter 
des Dichters zeitlebens beigestanden hat, die nach ihrem 
Tode Friedrich Hille den Haushalt führte und auch nach 
seinem Tode Mutterpflichten versah: Anna Hille, die 
Schwester Friedrich Hilles. Die 1840 gleichfalls in Erkeln 
geborene Tante unseres Dichters ist 1929 in Nieheim 
verstorben, hat somit alle Kinder der Hille-Familie 
überlebt. 
Unmittelbar nach dem Tode ihres Bruders verließ sie 
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Holzhausen, um im Hause Schröder in der Marktstraße 
Nieheims (das Gebäude ist in seiner äußerlichen Ge
stalt bis heute fast unverändert geblieben) auch den 
Hille-Kindern ein neues Zuhause zu bereiten. 
In dieser Nieheimer Wohnung finden Peter Hille und 
seine Brüder Aufnahme, wenn sie sich - oft für mehrere 
Wochen - in den Jahren 1901 bis 1903 treffen. 
Eine Nieheimer Lehrerin hat Aufzeichnungen über Anna 
hinterlassen, die im Hille-Archiv aufbewahrt werden 
(27). Tante Anna, so wird sie allgemein genannt, wird 
als überaus schlicht, doch stets sehr freundlich und bei 
aller Armut zufrieden geschildert. Obwohl Dr. Philipp 
Hille, dem sie nach dem Tod Peter Hilles einige Jahre 
andernorts den Haushalt führt, für ihr Alter finanziell 
vorgesorgt hat, schmilzt ihre Altersversicherung durch 
die Inflation dahin, so daß sie im Nieheimer Krankenhaus 
noch bis ins hohe Alter tätig werden muß. Sie erfährt 
übrigens gehunfähig noch in ihrem Todesjahr, wie 1929 
für Peter Hille in Erwitzen eine Ehrenfeier stattfindet. 
Die Lehrerin berichtet: "Als aber eine Zeitung sein (näm
lich Peter Hilles) Bild brachte mit dem struppigen 
Kopfhaar mit der Unterschrift: "Peter Hille - der Dich
tervagabund", kam sie fast weinend zu mir und meinte, 
ein Vagabund sei er aber nicht gewesen." 
Der Dichter hat seiner Tante Anna in seinem Holzhau
sener Brief an Else Lasker-Schüler mit den Worten ge
dankt: "Hoffentlich hat meine Tante auch bald die erste 
Ruhe nach so viel Verwüstung und Entwurzelung nach 
über 40jähriger Betreuung ihres Bruders, dem zu Liebe 
sie einen Antrag nach dem andern ausschlug, ja sogar 
den schon einmal gefaßten Gedanken, ins Kloster zu 
gehen. Bei so viel Größe ist die Heftigkeit ihrer Ver
zweiflung, die bislang die Religion kaum zu mindern 
vermochte, verständlich." (28) 
Als Peter Hille Anfang August 190 l - von der Ostsee 
kommend - in Nieheim eintrifft, ist Tante Anna gerade 
mit dem erwähnten {Jmzug beschäftigt. Auch Philipp 
Hille ist in Nieheim. Nach den Jahren als Vorsitzender 
der katholischen Arbeitervereinigungen und Reichtstags
abgeordneter in Berlin, hat er einen Lehrauftrag an 
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Nach dem Tode seines Vaters im Jahre 1901 wurde die Wohnung seiner Tante 
Anna im heutigen Hause Schröder in der Nieheimer Marktstraße zum Domizil 
Hilles für häufige Ferienaufenthalte. Die Wiederbegegnung mit seiner 
Geburtsheimat veranlaßte den Dichter zur Niederschrift seines Spätromans 
"Die Hassenburg". Unser Foto zeigt das Schrödersche Haus in seinem 
Aussehen zu Beginn dieses Jahrhunderts.
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der Theologischen Akademie in Paderborn erhalten, doch 
der Bischof hat ihn nach kurzem Lehrauftritt davon
geschickt. Peter Hille vermerkt diese Tatsache in dem 
bereits zitierten Brief an Else Lasker-Schüler aus Holz
hausen mit den Worten: "Mein Bruder Philipp, der seine 
Professur in Paderborn aufgegeben hat, weil ihm der 
Bischof durch seine Bemäklung des Lehrganges und sei
nen Widerwillen gegen Heranziehung der sozialen Frage 
in die Morallehre seine schöne Aufgabe verdarb ( ... ) 
wird später, vielleicht schon Oktober, in den uralten 
Kulturorden der Benediktiner treten. Wir verstehen uns 
sehr, machen nun des Nachmittags weitere Spaziergänge 
in die Umgebung." Philipp hat allerdings seinen Ent
schluß zurückgenommen; er ist - bis zu seinem Tode 
1915 in Eslohe - weiterhin· als Weltgeistlicher in der 
Diözese Paderborn tätig. (29) 
Chronologisch gesehen, ist unser Beitrag nun fast genau 
an den Punkt gelangt, der uns Aufschluß bringt über 
die Frage, wann, wo und vor welchem konkreten lebens
geschichtlichen Hintergrund Hille seine Inspiration zur 
Abfassung des Romans "Die Hassenburg" empfangen 
hat. Peter und sein Bruder Philipp wandern in diesen 
Sommertagen des Jahres 1901 unter anderem 2-3 Weg
stunden weit nach Schwalenberg, dem späteren Haupt
schauplatz seines Romans. Das bereits lippische Städt
chen liegt in Sichtweite Nieheims. Schon als Kind konnte 
der Selectaner Peter Hille Stadt und Schloßruine unmit
telbar nach Verlassen des Elternhauses in Holzhausen 
auf seinem Schulweg sehen. Bei Sonnenschein hebt sich 
die Silhouette Schwalenbergs oft sehr eindrucksvoll vor 
dem dahintergelegenen dunkleren Waldmassiv ab. 
Aber nicht nur optisch, sondern auch geschichtlich ist 
das Städtchen für Nieheim sehr bedeutungsvoll, ist doch 
die Frühgeschichte Nieheims, Erwitzens und Holzhausens 
mit der Geschichte der Ritter und Grafen von Schwalen
berg eng verknüpft. 
Hier nun die Aufzeichnungen des 1960 verstorbenen 
Detmolder Amtsgerichtsrats Bernhard Aldegarmann, die 
in breiter Anschaulichkeit schildern, wie die beiden 
Brüder in seinem Heimatort erscheinen (30): 
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II 

"Ich lernte Peter Hille im Jahre 1901 in Schwalenberg, 
dem Schauplatze seines eigenartigen Romans "Die Hassen
burg, ein Roman aus dem Teutoburger Walde" kennen. 
Für alle Freunde Peter Hillescher Dichtung, insbesondere 
die Leser der "Hassenburg", wird es vielleicht anziehend 
sein, von diesem ersten und, wie ich glaube, auch letzten 
Besuche Peter Hilles in Schwalenberg etwas zu hören. 
Hat doch Peter Hille vieles, was er bei diesem Besuche 
in Schwalenberg gesehen und gehört hat, in seine "Has
senburg" hineinverwoben. 
Peter Hilles Bruder (Gemeint ist Philipp. H. B.) war 
früher längere Zeit in Schwaienberg Pfarrer und fast 
täglicher Gast in meinem elterlichen Hause, dem in 
der "Hassenburg" erwähnten Kaufmannshause, gewesen. 
Ich hatte damals mit zwei Landwirtssöhnen aus einem 
nahen Dorfe beim Pfarrer Philipp Hille lateinischen 
Unterricht. Inzwischen war ich Student geworden, und 
schon der zweite Nachfolger des Pfarrers Hille war 
in Schwalenberg seelsorglich tätig. 
Schwalenberg war damals noch im romantischen Dornrös
chenschlaf versunken, während es heute dank seiner 
landschaftlich reizvollen Lage, seiner Burg auf hohem 
Berge, um den es sich mit seinen roten Dächern im 
Grün. der Bäume und Gärten wie ein Rosenkranz herum
rankt, seinen alten Fachwerkhäusern, insbesondere dem 
Rathause, eine von Künstlern und Naturfreunden ge
schätzte Sommerfrische ist, das norddeutsche Rothenburg, 
wie es die Schwalenberger gern nennen hören. 
Damals um 1900 kam kaum ein Fremder nach dem ver
kehrsabgelegenen Schwalenberg, den nicht Geschäft
oder Familienbande dahin führten. 
Wenn auch die Schwalenberger behaupten, schon Goethe 
habe Schwalenberg während seines Aufenthalts in Bad 
Pyrmont besucht und so sei Schwalenberg durch den 
Genius dieses Größten geweiht. Sie schließen dies aus 
Goethes derzeitigen Tagebuchaufzeichnungen, worin es 
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Schwalenberg mit seinem Schloß heute
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heißt, daß er alle landschaftlich schönen Punkte in der 
näheren Umgebung Pyrmonts während seines Badeaufent
halts daselbst besucht habe. Schwalenberg aber, so fol
gern sie, ist einer der schönsten Punkte in Pyrmonts 
naher Umgebung; - ergo war Goethe in Schwalenberg. 
Hier ist vielleicht noch ein dunkler Punkt in Goethes 
Leben aufzuhellen. 
Als ein zweiter deutscher Dichter, Peter Hille, seinen 
Fuß nach Schwalenberg setzte, brachte ich dort gerade 
meine Studentensommerferien zu. Es war im Spätsommer. 
Ich war im Garten, als meine Schwester mich ins Haus 
rief: Besuch sei da! Wie ich ins Zimmer trat, sah ich 
meinen alten Lehrer Pfarrer Philipp Hille, der damals 
in Berlin tätig war (Vermutlich ist Philipp auf sein jüng
stes Lebensintermezzo in Paderborn nicht eingegangen 
und hat im Gespräch seine Berliner Jahre in den Vorder
grund gestellt. H. B.), im Sofa neben einem mir unbe
kannten älteren Herrn mit dunklem Vollbarte sitzen. 
Ich begrüßte Pfarrer Hille und war ganz überrascht, 
als er in dem Unbekannten mir seinen Bruder Peter 
vorstellte. 
Waren das wirklich Brüder? 
Größere Gegensätze schon in der äußeren Erscheinung 
dieser beiden nebeneinandersitzenden Brüder sieht man 
wohl selten: 
Mein alter Lehrer, als kath. Geistlicher glattrasiert, 
mit ganz kurz geschnittenem Haar und deutlich ausra
sierter Tonsur, in engem, schwarzen, bis unter das Kinn 
zugeknöpftem Priesterrock, der peinlich sauber gehalten 
war, mit einem scharf geschnittenen Asketengesicht, 
saß straff und aufrecht, eine selbstbeherrschte vornehme 
Erscheinung. 
Peter Hille, mit langem, dunkelbraunrotem ungepflegtem 
Vollbart, trug eine dunkelblaue Joppe ohne besonderen 
Schnitt, vorne offen. Die an sich lebhaften Augen schau
ten die Umwelt mit einer unendlichen Güte an. Er hielt 
sie oft gesenkt, und sie waren dann wie nach innen 
gerichtet. Mit einer natürlichen Lässigkeit saß er etwas 
vornübergeneigt im Sofa. 
So saßen sie da: auf der einen Seite der standesbewußte 
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Priester, auf der anderen Seite das schlichte Weltkind, 
man konnte sagen, der würdige Vertreter der Mitleid
stände, wie Peter Hille einmal in der "Hassenburg" den 
Landstreicher in dem Verliese der Schwalenberger Burg 
nennt. 
Nach der Begrüßung wurde ich zuerst von meinem Vater 
in den Keller geschickt, um eine Flasche Wein herauf
zuholen. Denn wenn lieber Besuch kam, war es immer 
ein Fest im elterlichen Hause, das durch ein Glas Wein 
verschönt wurde. 
Auf Peter Hilles Wunsch wurde Rotwein getrunken. 
Dieser muß ihm gut gemundet haben, denn in der "Has
senburg" erwähnt er, daß er sich in einem am Fuße 
der Burg gelegenen Kaufmannshause eingemietet habe 
und dort sein ihn besuchender Freund, der Baron, es 
sich gut habe munden lassen, indem sie dem nicht un
ebenen Rotspon seines Hauswirtes zusprachen. So hatte 
mein Vater bald Grund, mich lächelnd in den Keller 
zu schicken, um eine 2. Flasche dieses 'nicht unebenen 
Rotspons' heraufzuholen. 
Die Unterhaltung wechselte angeregt zwischen Erinnerung 
und Gegenwart. Peter Hille sagte zu meinem Vater: 
"Sie wohnen hier in einer 'angesehenen' Gegend!" 
110 ja", erwiderte mein Vater, "Schwalenberg hat einen
guten Ruf, wenn sich auch selten Fremde in unseren 
Ort verlieren. 11 

Aber Peter Hille hatte es anders gemeint, er sagte: 
"Ich meine, Schwalenberg liegt auf einer Bergeshöhe 
und schaut weit ins Land. Die Blicke der Bewohner 
dieses Landes und aller, die sich Schwalenberg nähern, 
sind gezwungen, es a n z u s e h e n , und so steht 
Schwalenberg in großem 'Ansehen' ." "Und, da es land
schaftlich so schön liegt, ist das 'Ansehen' auch ein 
Genuß für die Leute", entgegnete mein Vater, "und wir 
selbst haben den Genuß, recht weit ins schöne Land 
zu sehen. Hier durch das Stubenfenster", fuhr er zu 
Peter Hille gewandt fort, "können Sie die Berge ihres 
Heimatortes, die Höhen von Pömbsen, sehen, die ihren 
Heimatort verdecken." 
Die Brüder Hille waren an diesem Tage von Holzhausen 
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bei Nieheim, dem letzten Wohnsitz ihrer Eltern, gekom
men, und gerade von dieser Seite hat man auf 12 km 
Weite Schwalenberg immer vor Augen, wie es sich mit 
seiner hellen Burg vor dem dunklen Hintergrunde des 
Schwalenberger Waldmassivs, besonders bei Sonnenschein, 
reizvoll abhebt. 
Dann ging's mit dem Besuch in den Garten, der sich 
in 3 Etagen, verbunden durch enge hohe Treppen, bis 
zu der im Talgrunde vorbeiführenden Landstraße hinab
senkt. 
Jenseits der Straße erhebt sich die kath. Kirche, deren 
Turmspitze über die jenseitige Talwand soeben hinaus
ragt. Mein Vater hatte eine besondere Vorliebe für 
Blumen, insbesondere Rosen und Nelken, welche damals 
noch in Blüte standen. 
Peter Hi!le, der Dichter der "Cleopatra", hatte Sinn 
für die Schönheit des Gartens. Er .verglich ihn mit den 
hängenden Gärten der Semiramis. In der "Hassenburg" 
wendet er das Bild wieder an. Er beschreibt das beschau
liche Dasein des in dichterischer Freiheit auf das Kreuz 
der Kirchturmspitze. gesetzten Wetterhahns in artiger 
Weise also: "Der recht bewußt in die Brust sich werfende 
Gockelhahn sah, wenn er beständiges Wetter anzeigte, 
gerade hinein in den steil ansteigenden Semiramisgarten 
des über die Straße hinliegenden Kaufmannshauses und 
spiegelte sich in den klaren Scheiben des kleinen Treib
hauses." 
Letzteres war allerdings nur ein Mistbeet, welches am 
Wege durch den Garten liegt. Hier im Garten wurde 
Peter Hille auch das Hermanns-Denkmal gezeigt, dessen 
Figur man am Horizonte und Hermanns hochgestrecktes 
Schwert erkennen kann. Peter Hille läßt den Turmhahn 
nun nach Westen seine Beschäftigung darin finden, daß 
er "über die erst grün, dann blauen und dann immer 
feiner blau sich hinziehenden Wälderhöhen den Hermann 
zu entdecken sucht, der ihm von der Grotenburg aus 
sein Schwert entgegenstreckte." 
Kurze Zeit vor Peter Hi!les Besuch war zweimal in 
der kath. Kirche eingebrochen, wobei allerdings kein 
Geld, sondern einige versilberte Gefäße für hl. Öl von 
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dem Diebe gestohlen waren. Auch diese Einbrüche hat . 
Peter Hille in der "Hassenburg" verewigt, indem er sagt: 
"Man sollte es gar nicht für möglich halten, daß jemand 
dieser kleinen freundlichen, bescheiden tief gelagerten 
Kirche etwas zu Leide tun konnte. Und doch geschah 
es; alle paar Jahre wurde mal eingebrochen bei ihr. 
Eingebrochen um ein paar Groschen Büchsengeld!" 
Nach dem Besuch im Garten besuchte Pfarrer Philipp 
Hille seinen Amtsbruder und Nachfolger in Schwalenberg, 
während ich mit Peter Hille fortgeschickt wurde, um 
ihm Schwalenberg und seine Schönheiten zu zeigen. Unse
ren Spaziergang, bzw. meine Tätigkeit als Fremdenführer, 
fand ich später in der "Hassenburg" in köstlicher Weise 
bespöttelt wieder. 
Zuerst ging es nach dem "Stadtwasser", dem Lieblings
spaziergang der Schwalenberger, hinaus. Peter Hille 
beschreibt den Wegweiser dahin: "Ein Kranz von Blech: 
zum Stadtbach." 
Der Bach führt in vielen Bogen das kristallklare "Stadt
wasser" von der Quelle im Wald "Am Mört" um Anhöhen 
und an Wiesengründen vorbei und schließlich am unteren 
Ende des Burgbergs entlang zur Stadt und versorgt diese 
mit gesundem, nie versiegendem Trinkwasser. An einem 
Punkte des Weges durch das liebliche Tal erlebt man 
infolge der verschiedenen Lagerung der am Fuße des 
Berges sich hinziehenden Ackerstreifen die den Schwalen
bergern bekannte optische Täuschung, daß es aussieht, 
als ob das Wasser, wie es in einem Graben am Fuße 
des Burgberges entlang geführt wird, bergauf fließt. 
Auf diese Naturwidrigkeit machte ich als gewissenhafter 
Führer selbstverständlich aufmerksam. Peter Hille schil
dert dies in der "Hassenburg", indem er schreibt: "Zu 
diesem Hause (der Burg) bergan floß der Stadtbach in 
seiner munteren tagesklaren Zeile. Ja, er floß wirklich 
etwas hinan, es war nicht ganz Täuschung. Hatte er 
doch so viel Druck mitbekommen von seinem nahen 
Quell, daß es für seine Kraft eine Kleinigkeit war, noch 
nebenher das Naturgesetz zu überwinden und mal ein 
bißchen bergan zu fließen. Hatte es doch für ihn den 
Reiz der Neuheit und machte dieser Scherz den Sehwalen-
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bergern so viel Freude! Nicht wenig stolz waren sie auf 
diese ihre Merkwürdigkeit und führten mit Beflissenheit 
jeden ihrer Besucher, der für Naturgenuß noch zu haben 
war, hinaus an diesen Wunderbach." 
Dann gings auf bequemen Waldwegen, dem sogenannten 
Grafenwege, zur Burg, welche um 1200 vom Grafen 
Volkwin III. von Schwalenberg, dem Gründer der Stadt 
Schwalenberg und des Klosters Falkenhagen, erbaut ist. 
Damals war die Burg noch nicht wiederhergestellt, wie 
es Peter Hille schon in der "Hassenburg" unternommen 
hatte. Es war noch ein verfallenes Gebäude, während 
es heute erneuert ist und lange Zeit einer Prinzessin 
zur Lippe als Wohnung zur Verfügung gestellt war. 
Damals diente sie als Gefängnis, Armenhaus und Korn
speicher. Während heute der Zutritt zur Burg, die jetzt 
ein Kinderheim ist, und zu ihrer näheren Umgebung 
verboten ist, konnte man damals noch frei überall umher
gehen und den herrlichen Blick auf das Städtchen und 
seine nahe und weite Umgebung .genießen, wie es Peter 
Hille schildert: 
"Es hat so etwas Vertrauliches, sicher zu Füßen Liegen
des, dies Schwalenberg mit seinen braven Fachwerk
häusern. Wie Untergebene, auf die man sich verlassen 
kann, die uns immer zur Verfügung stehen, so die Wälder
rücken und die wellenden Ackergebreite wie die um
friedeten Wiesen. Von einem steilen, roten Dache suchte 
blauer Rauch die Bläue des Himmels, wie ein Bach das 
Meer sucht." 
Aber auch der Blick über das Tal in die Feme, begrenzt 
von den Höhen des Teutoburger Waldes, des Eggegebir
ges, der Höhen von Pömbsen und des Nieheimer Waldes, 
hinter welch letzterem Erwitzen, Peter Hilles Geburts
ort, liegt, entzückten ihn. 
"Mit stolzem Blick umfaßte ich das alles; so zusammen
gehörig, wie man nur die Heimaterde umfaßt", sagt 
er in der "Hassenburg". Mir. sagte er damals: "Hier 
könnte ein Dichter wohnen, mit den Augen könnten 
die Gedanken um die Wette in die Feme streifen", und 
er ließ dabei den Blick rings in die Weite schweifen. 
Hier empfand er die Erhabenheit über die Tiefe des 
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Werktages, über das Leben mit· seinen ständigen Sorgen: 
was sollen wir essen, was sollen wir trinken, Sorgen, 
die ihn trotz seiner ständigen Armut bei seiner beispiel
losen Bedürfnislosigkeit wohl selten überwältigt haben. 
Hier empfand er sich als Höhenmensch, und als er spä
ter mir in der Erinnerung an den Tag in Schwalenberg 
sein Drama "Des Platonikers Sohn" übersandte, schrieb 
er darin als Widmung: 
"Eine Höhenerinnerung, Peter Hille als Vertreter der 
Höhenkunst." 
Nachdem wir den Rundblick nach allen Seiten genossen 
hatten, wurde die Burg selbst besichtigt. In der steilen 
steinernen Wendeltreppe stiegen wir zu den hohen und 
luftigen Sä1en des 1. und 2. Geschosses hinauf, die damals 
als Kornböden der Schwalenberger Domäne dienten und 
welche ja Peter Hille in der "Hassenburg" beschreibt. 
"Gefangen vom Geiste der Vergangenheit und Spinnenweb 
umhangener Sage", genossen wir aus .den hohen Fenstern 
noch einmal den Blick aufs Tal und in die Ferne. 
Dann verließen wir wieder den Burgberg am sogenannten 
"Tiergarten" vorbei, worin, wie Peter Hille in der "Has
senburg" sagt, die früheren Herren der Burg einige Bären 
angebunden haben sollen. 
Auf dem Wege in die Stadt erzählten wir uns von unse
ren Reisen und Fahrten. Denn auch ich hatte in meiner 
Studentenzeit etwas von der Unrast Peter Hilles gespürt, 
Vagantenleben und Vagantenpoesie hatte auch ich ge
nossen, und so verstanden der Dichter des "Platonikers 
Sohn" und ich uns ganz gut. Er erzählte mir von seiner 
Reise nach London, seinem Besuche daselbst bei Alger
non Swinburne und seinem Briefwechsel _mit Victor Hugo. 
Ich muß wohl ein recht ungläubiges Gesicht gemacht 
haben, denn er blieb plötzlich stehen und kramte in 
seinen Taschen herum, wobei Papierblätter aller Art, 
eng beschrieben, zum Vorschein kamen. Und dann reichte 
er mir ein Schriftstück, darauf stand - ich traute meinen 
Augen kaum - "Vous etes de l'armee de I'esprit, 
vous etes des notres! Je vous serre Ja main. Victor 
Hugo". Peter Hille weidete sich an meinem Staunen, 
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und ich sah jetzt mit einer gewissen Ehrfurcht Peter 
Hille an, der Victor Hugo, den ich als Student der neu
eren Sprachen fleißig gelesen hatte, Aug ins Auge ge
sehen und die Hand gedrückt hatte. 
Dann gings zum Rathaus. Auf dieses sind die Schwalen
berger ganz besonders stolz und auch mit Recht. Es 
ist ein wunderbares Holzfachwerkhaus mit reichen Holz
schnitzereien, ein einzigartiges Denkmal niedersächsischer 
Handwerkerbaukunst aus der Blütezeit der Renaissance. 
Das Rathaus war ebenso wie die Burg damals noch nicht 
erneuert und nicht mit einem bunten Anstrich versehen 
und erweitert. Dies geschah erst 1906, als Schwalen
berg, das bis dahin nur ein "Flecken mit städtischen 
Rechten" war, zur Würde einer Stadt erhoben wurde. 
Die in großen gotischen Buchstaben geschnitzten Inschrif
ten waren zu Peter Hilles Zeit noch farblos und stark 
verwittert. Heute kann jeder gut lesen, daß der Spruch 
auf dem über den Fenstern sich hinziehenden Schrift
bande lautet: "Minsche, gedenke, wat du betengest 
(d. h. anfängst), denn Liek und Recht waret längst, 
werst du als Schelm und Schenner unrecht handeln, so 
most du tom testen in de Helle wandern." 
Damals war es mir nur gelungen, die ersten dieser zum 
Teil sehr verwischten Worte zu enträtseln, die ich zum 
Teil noch falsch Peter Hille also vorentzifferte: "Minske, 
bedenke, wat du bedenkst .•• ". Alles weitere war mir 
als "mehr Gebildeten", wie übrigens wohl den meisten 
Schwalenbergern, mehr oder weniger rätselhaft geblieben. 
Aber ich konnte Peter Hille zu meiner Entschuldigung 
sagen, daß die Schwalenberger sich mit dem Gedanken 
trugen, demnächst das Rathaus zu erneuern und mit 
einem bunten Farbenanstrich zu versehen. Er macht 
sich in der "Hassenburg" in scherzhafter Weise über 
meine Führerschaft lustig, indem er schreibt: "Und dann 
nehmen die mehr Gebildeten ihre Gäste mit vor das 
Rathaus mit seinem kraus und reichlich geschnitzten 
Säulengang und Giebeln. Hier entziffern sie ihnen die 
Stelle aus der über dem Fries sich . hinziehenden platt
deutschen Inschrift: 'Minsch, bedenke, wat de bedenkst • 1 

Weiter war noch keiner gekommen." 

29



Das Schwalenberger Rathaus

30



Als Peter Hille und ich von unserer Wanderung nach 
Hause kamen, hatte man auf uns schon gewartet. Doch 
fand man gleich, daß Peter Hille und ich uns gut ver
standen hatten und entschuldigte gern unser spätes Kom
men. Das Vesperbrot stand schon auf dem Tische. Auch 
eine Flasche Rotspohn stand Peter Hille zu Ehren dabei. 
Während wir aßen, wurde der Kutschwagen angespannt, 
und dann brachte ich als Rosselenker die Gäste auf 
den Weg nach Kloster Marienmünster, wo die Brüder 
Hille einen alten Confrater besuchen wollten, um am 
nächsten Tage weiter heimwärts zu wandern. 
Ich war wieder auf der Universität Göttingen, als eines 
Tages ein ungeschickt eingewickeltes Päckchen mir von 
meiner Heimatstadt Schwalenberg nachgeschickt wurde. 
Es kam aus Berlin, die Anschrift mit mir unbekannten 
Schriftzügen. Als ich es öffnete, war es ein Buch in 
gelbem Umschlag. Darauf stand: "Des Patonikers Sohn. 
Von Peter Hille". Ein Begleitschreiben lag nicht dabei, 
aber als ich das Buch öffnete, las ich unten rechts auf 
der Titelseite: "Minske, bedenke, wat du bedenkst, auch 
wenn du schenkst! Das Wort der Camera! Berlin, 16. 
X. 01 Meinem Landsmann Bernhard Aldegarmann eine
Höhenerinnerung - der Vertreter der Höhenkunst Peter
Hille".
Ich habe mich über das Buch mit der wertvollen Wid
mung sehr gefreut. Wie ich mich in den Inhalt versenkte,
fand ich viele von den Gedanken wieder, die Peter Hille .
mit mir in Schwalenberg auf unserer Wander.ung ausge
tauscht hatte. Das Buch ist mir eine liebe Erinnerung
an Peter Hille, einen wirklichen Dichter, geblieben,
den ich persönlich kennenlernen durfte.
In den Weihnachtsferien unterhielt ich mich mit meinem
Vater über Peter Hille, und mein Vater sagte dabei:
"und unser Rotwein hat ihm so gut gemundet!" Da bekam
ich denn gleich die Erlaubnis, Peter Hille zu Weihnachten
einige Flaschen mit der Post nach Berlin zu senden.
Peter Hille sandte umgehend einen Brief, worin er sich
für den Rotspohn bedankte und sprach sich dabei dahin
aus, daß er Schwalenberg noch immer im Kopfe habe
und daß ein Buch daraus werden solle.
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Diesen Brief habe ich lange als eine Kostbarkeit aufbe
wahrt, bis er leider ebenso wie eine blaue Mauritius, 
die ich als Student in Gent von einem Mitstudenten, 
dem Sohn eines höheren Beamten der Insel Mauritius, 
als Freundschaftszeichen erhalten hatte, bei meinen 
vielen Wanderungen und Umzügen verloren ging. 
Ich habe Peter Hille nicht wiedergesehen. Als ich im 
Jahr 1904 in Hannover meiner Militärpflicht genügte, 
sah ich unversehens im Schaufenster eines Buchhänd
lers ein kleines Büchlein "Auf Peter Hilles Grab". So 
erfuhr ich von seinem Tode. Ich trat sofort in die Buch
handlung und kaufte mir das Büchlein, welches warme 
Nachrufe an einen lieben Menschen enthielt, den ich 
an einem Tage gekannt und lieben gelernt hatte. Mit 
Wehmut dachte ich der Stunden mit Peter Hille, die 
für mich ein kostbares Erlebnis geworden waren." 

III 

Die vermutlich 1954 verfaßten Erinnerungen des Amts
gerichtsrats Berhard Aldegarmann wären sicherlich ohne 
die intensive Lektüre von Hilles Roman "Die Hassen
burg" nicht so lebendig und präzise gediehen. Etliche 
Details im Gespräch zwischen dem Autor und dem 
Dichter entstammen sicher dem ihm vorliegenden Ro
mantext. Dennoch kann die Authentizität der Begegnung 
nicht bestritten werden. Das geht bereits aus der so 
nebenhin angeführten Bemerkung Aldegarmanns hervor, 
daß er am Nachmittag die Brüder Hille zum Kloster 
Marienmünster gefahren habe. Tatsächlich erwähnt der 
Dichter in seinem schon wiederholt angeführten Schreiben 
an Else Lasker-Schüler aus Holzhawsen, daß er mit sei
nem Bruder 2 1/2 Stunden in der Klosterpfarre ver
bracht habe, so daß darüber der Abend hereingebrochen 
sei. 
Mit Sicherheit konnte Aldegarmann nichts von der Post
karte wissen, die Peter Hille am 3. August I 901, also 
in den Tagen seines Aufenthaltes in Nieheim und Schwa-
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lenberg, an seinen Berliner Verleger Axel Junker gerich
tet hat. (31) Er bittet ihn dringend um die Zusendung 
von Emily Brontes Roman "Wuthering Heights": "Ich 
will ihn bearbeiten". Wie bereits erwähnt, basiert Hilles 
Roman "Die Hassenburg" auf eben diesem englischen 
Prosa werk. 
Zusammenfassend läßt sich somit sagen: 
Der Tod seines Vaters hat Peter Hille Anfang August 
190 l in seine Nieheim er Heimat zurückgeführt. Die 
Befreiung von den tragischen Fesseln, die ihm verwehr
ten, die Achtung vor dem Vater mit seiner Selbstachtung 
als materiell elendem, dennoch zum hohen Dichteramt 
berufenen Menschen zu verbinden, schenkte ihm jene 
Freiheit, sich zumindest als fiktiver Erzähler - in 
eine erneute, ja geläuterte Beziehung zur Heimat zu 
bringen. 
In seinem im Sommer 1901 konzipierten Roman "Die 
Hassenburg" ist diese Auseinandersetzung auf poetischer 
Ebene erfolgt. 
Was die Natur angelegt hat, kann der Mensch nicht 
gänzlich überwinden, aber sein Bemühen bleibt stets 
herausgefordert, Gegensätze zu überbrücken, dem Haß 
Liebe und Versöhnung entgegenzusetzen. Genau dies 
aber ist das Grundthema seines Romans. 
Hille muß schon bald nach seinem Nieheimer Sommerauf
enthalt 1901 mit der Niederschrift begonnen haben, 
denn bereits im November des darauffolgenden Jahres 
liest er seinem Freund, dem Lehrer und Schriftsteller 
Ludwig Schröder, und dessen Frau in Iserlohn aus dem 
Roman "Die Hassenburg" vor. (32) 
Wie intensiv Hille die Wiederbegegnung mit .seiner Hei
mat erfährt, geht aus einem Brief hervor, den er (nach 
Angabe Emerich Reecks) am 30. August 1902, vermut
lich wieder aus Nieheim, an Wilhelm Oeke geschrieben 
hat, einen westfälischen Landsmann, den er in Berlin 
kennengelernt hat und der sich bei Abfassung des Briefs 
gerade in Ne·uenheerse aufhält: 11Lie·1er Lands- und Kunst
genosse! Reise wieder ab. War nur kurze Zeit hier. Be
schlagnahmt durch Gänge mit meinen nun wieder ab
gereisten Brüdern: Dr. Philipp und Franz, Pater Kilian 
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aus Rom (Corvey, Preußisch und Lippisch Völlmerstod, 
Externsteine usw.). Komme indes vom 1. bis 15. Oktober 
wieder. Sind Sie dann bis 7. oder 8. Oktober noch dort, 
komme ich auf dem Eggewege (von Völlmerstod aus 
über Rehberg und Iburg) dieser herrliche Cheruskerpfad! 
zu Ihnen. Wir streifen Karlsschanze und Hausmannsgebiet 
ab (soll ja köstlich sein: der faule Jäger, Drudenstein, 
das kleine Hergöttlein, große Eiche bei Borlinghausen). 
Dann geh' ich in die Egge bis Marsberg nach Führer 
und Karte zu Ende. Eine famose Einrichtung, dieser 
Eggegebirgs-Verein mit seinem tätigen Leiter Dr. 
Lünnemann, Driburg. Überhaupt die Scholle, die rote 
Erde! Bis in alle Himmel steigen, aber auch in dich 
hinein, du lieber Boden, mit allem Wurzeldrang. Wie 
ein Eichbaum! ••• " (33). 
Ist der Roman "Die Hassenburg" ein Heimatroman? 
Bernward Pohlmann hat zu großer Vorsicht bei solcher 
Festlegung geraten (34), wie sie bei Gertrud Weigert 
noch ohne Arg geschehen konnte (35). 
Karlheinz Rossbacher, der die um 1900 modisch wer
dende "Heimatkunstbewegung" kritisch unter· die Lupe 
genommen hat (36), meint, daß diese ihre Konturen 
durch einen immer radikaler werdenden Konservativis
mus erfahren habe; ihre ausgesprochene Absicht sei 
es gewesen, die gesamte Kultur auf eine landschafts
bedingte und stammesorientierte Grundlage zu stellen. 
Dieser Richtung hätte sich Hille, meine ich, auch wenn 
ihm 2 oder 3 Lebensjahrzehnte mehr gegönnt gewesen 
wären, gewiß nicht verschrieben. Seine Welterfahrenheit 
und sein Individualismus hätten sich schlecht mit dem 
Landschafts- und Stammeskult der Heimatkunstbewegung 
vertragen, seine Intellektualität und Spiritualität sich 
den auf Blut und Boden ausgerichteten biologistischen 
Tendenzen sogar vehement widersetzt. 
Ebenso gewiß darf man jedoch annehmen, daß Hille 
nicht völlig unbeeindruckt von den Anfangsimpulsen die
ser Richtung geblieben ist. Vielleicht ist der Anfang 
zu seinem Roman "Es wird Mode in literarischen Kreisen, 
sich ein Schloß zu mieten oder zu kaufen. Die Wellen 
dieser Bewegung ergriffen auch mich" ein Echo auf 
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Friedrich Lienhards Forderung aus dem Jahre 1895: 
"Werft sie ab, die Stimmung der Tiefe! Laßt euch nicht 
hinabziehen, ringt euch empor zum Lichte! Und wenn 
die Außenwelt versagt, baut euch eine Innenwelt, als 
moderne Burgherren auf windumstrichener Gebirgs
kuppe." (37) 
Hille war, wie Oeke einmal bemerkt, ein Sucher und 
Spürer. Er schreibt: "Wie Lessing die Bibliotheken und 
Archive, durchstöberte er das Gebiet der modernen 
Zeitungen, Romane, Novellen und Broschüren." (38) 
So mag Hille die Zeitschrift "Heimat" gekannt haben, 
die zwischen 1900 und 1904 die sogenannte Los-von
Berlin-Bewegung propagierte. Die Verlage der Heimat
kunstbewegung befanden sich vorwiegend in Berlin. 
Doch für Hille steht fest: "In der Poesie gibt es keine 
alleinseligmachende Kirche." (39) Wie er nicht politisch 
für die eine oder andere Richtung beschlagnahmbar ist, 
so taub ist er gegen die ideologische Verführung durch 
einen sich abgrenzenden und andere ausgrenzenden Hei
matbegriff. Heimat ist für Hille "Heimweh und Sehnen 
nach allen Weiten." (40) Gerade in seiner Darstellung 
der Zigeuner in der "Hassenburg" zeigt sich, wie dem 
Dichter alle Abkapselung und aller Fremdenhaß zuwider 
ist. 
Entscheidender als von der Heimatkunstbewegung, meine 
ich, ist Peter Hille vom allgemeinen Lebensgefühl seiner 
Epoche affiziert. 
Die geistige Situation um 1900, aus der heraus Hille 
seinen Roman "Die Hassenburg" konzipiert, ist bekannt
lich durch einen radikalen Bruch mit der Tradition ge
kennzeichnet. Um die Jahrhundertwende ist das Ganze 
der Welt unter· überkommenen theologischen und philo
sophischen Begriffen - etwa als Bühne göttlichen Heils
handelns, als metaphysisch systematisierbare Weltord
nung, als gesetzlich ablaufender Geschichtsprozeß 
weithin nicht mehr erfaßbar. So kommt auch dem dichte
risch vermittelten Einzelgeschehen nur noch eine gera
dezu willkürlich-beiläufige Signifikanz zu. Den Zeitge
nossen Nietzsches ist jegliche Sinnerfahrung unter Be
griffen wie "Gott", "Sein", "Vernunft", "Natur" frag-
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würdig geworden. Als einzige Schlüsselbezeichnung zur 
Erfassung der "ewigen Wiederkehr des Gleichen" fungiert 
lediglich noch der unscharfe, aber die pulsierende Dyna
mik des Erscheinenden einigermaßen angemessen be
zeichnende Begriff des Lebens. 
Daß Hille das Leben aus der Gestimmtheit seiner Epoche 
empfindet, bezeugt sein Gedicht "An die Zeit". Hier 
einige Verszeilen (41): 

Es kommt und schwindet 
Steten Wechsels 

Jede Sekunde 
Ein anderes Leben. 

Sonnenkreise 
Wandelt die Erde 
Mondum wandet t 

Verschlungen geregelte Bahnen 
Rollt mit Kreisen um Kreise 

Das funkelnde All, 
Bis es vergeht, 

Mit dem l_e_tztl:!n St�ubcile_n verwe_i1t. 

Gewiß zeigt dieses Gedicht auch, daß Hille das "unge
stadet", ja, 11in den nichtigen Raum der Zukunft" dahin
rollende Leben in einer umfassenden Bestimmtheit weiß, 
die "Gott gesetzt": 

Und wieder bildet 
Und immer wieder 

Die Gotteshand 
Dem ewigen Auge 

Vors unendliche Nichts 
Das Spielzeug der Welt •. 

Die Welt als Spielzeug in der Hand Gottes und vor sei
nem ewigen Auge ist etwas anderes als die Welt als 
Spielzeug dunkler und unbewußter Gewalten. 
In der fiktiven Inbesitznahme eines Schlosses, wie sie 
Hille in seinem Roman "Die Hassenburg" vollzieht, 
findet der Dichter einen Ruhepunkt, den festen Schnitt
punkt eines Koordinatenkreuzes, von dem aus sich die 
divergierenden Eindrücke eines als schier unendlich em-
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pfundenen Lebenswirbels möglicherweise ein wenig ordnen 
lassen. So befreit Hille sich durch die Niederschrift 
seines Spätromans nicht nur aus tragischen Entwicklungen 
seiner Lebensgeschichte, auch für seine geistige Selbst
findung nach Jahrzehnten unruhigen Suchens wird ihm 
die Kindheitsheimat, die sich in diesem Werk spiegelt, 
zu einem willkommenen Wurzelgrund. Er schreibt in 
der "Hassenburg": 
"Ich hatte Tirol durchschweift und die Schweiz, Italien 
und Spanien und war nun wieder der fremde satt, wo 
ich mir vorkam wie eine abgeschnittene Pflanze, eine 
Blume im Herbarium. Auch der Mensch hat Wurzeln, 
die er allerdings bisweilen aus dem Boden ziehen darf, 
worin er wurzelt. Nicht zu lange aber, sonst verdorren 
sie und damit das Beste an ihm. Und ich war wieder 
hergekommen, weiter zu wurzeln." (42) 
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****************************************************** 

PIERRE GEORGES POUTHIER 

DER BEGRIFF DES SPIELS 
UND ELEMENTE DES SPIELERISCHEN 

IN DER DICHTUNG PETER HILLES 
UND ELSE LASKER-SCHÜLERS 

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

"Spielen ist alles" ( 1). 

"Spiel keine Spielerei" (2). 

I. 

Die französische Dichterin Marie Nöel schreibt in 
ihrem Tagebuch: 

Ich habe immer gedacht, daß man, um bei einem 
Dichter die unterbewußte Quelle seiner Poesie zu 
entdecken, nur die Wörter, die am häufigsten, am 
unwillkürlichsten in seinem Gesang wiederkehren, 
aufzuschreiben bräuchte. (3) 

Ein Wort, das bei Peter Hille sehr häufig und - wie 
mir scheint - auch unwillentlich, d.h. ganz wie von selbst 
vorkommt, ist das Wort "Spiel" bzw. "spielen". Einige 
Beispiele aus seinem Werk mögen dies verdeutlichen. 
Der Dichter sieht sich als "ein Spielzeug strenger Him
mel" (4), sein Dichtersein als ein Ergriffensein von der 
"melodischen Seele der Welt" (5), die er auffordert: 
"Spiele, spiele uns alle hin" (6). Ja, "Leben und Tod" 
sind ihm "Spiel" (7), und der dieses. Spiel spielende 
Mensch wird zum Mitspieler Gottes, denn "Gott sucht 
Welt, Gespielen" (8). Und so wird die ganze mensch
liche Existenz von "Spielschauer, Spielgespenstigkeit, 
Spielstimmungsstimmig" (9) getragen. 
Doch genug fürs erste der Spiel-Stellen aus Hilles Werk! 
Hier gilt es nach dem zu fragen, was der Begriff "Spiel" 
für ihn beinhaltet. Ein bruchstückhafter Text, den Fried
rich Kienecker in den "Gesammelten Werken" den "Päda-
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gogischen Texten" Hilles zugeordnet hat, ist hier von 
entscheidender Bedeutung. 

Da.s ist Gottesspiel, 
was in sich das Leben mitmacht. 
Mitmacht gleich, nicht bloß es nachahmt. 
Und richtig spielt und nicht davonläuft. 
Also, ihr dummen Kinder, warum wollt ihr denn 
nicht? 
Man will ja nur euer Schönstes und Bestes! 
Ihr sollt ja gar nicht mit alten ekligen Aufgaben 
gequält werden. 
Ihr sollt nur ihr selbst sein! 
Das könnt ihr doch? 
Das ist das Leichteste. (10) 

Der Mensch wird zum Mitspieler Gottes, - diesem Ge
danken Hilles sind wir bereits in dem oben zitierten 
Aphorismus begegnet - wenn er "das Leichteste" wagt, 
nämlich sich selbst zu sein. "Spiel" erweist sich somit 
als aktives und bewußtes Dasein des Menschen in seiner 
Eig�ntlichkeit. Der homo humanus ist ein homo -ludens. 
"Ich bestimme mich selbst" (11), lautet einer der Kern
sätze Hillescher Selbsterkenntnis, und in der Tat be
stimmte diese Selbstbestimmung, dieses Sich-Selbst-Sein, 
d. h. das "sich spielen" (12) Hilles ganze Existenzweise
als Mensch wie als Dichter. Im Spiel erweist sich der
Mensch und Dichter Peter Hille als "atmendes Gesetz"
(13). Der homo humanus wird zum poeta humanus bzw.
der homo ludens wird zum poeta ludens.
Ein kleines Gedicht bringt dieses Seinsverständnis in
wunderbarer Weise zum Ausdruck:

Schmetterling 
Steigen 

Und neigen, 
Schwingenatmend 
In Sonne ruhen, 

In Farben spielen 
Und alle Blumen 
In sich fühlen. 

(14) 
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(Ich zitiere hier die m. E. "dichtere" Fassung, die 1911 
in Franz Pfempferts "Die Aktion" erschien.) 
Was hat nun dieses wunderbare Naturgedicht - ein "Ding
gedicht" ganz im Hilleschen Sinn (15) - mit dem oben 
Dargelegten zu tun? Heißt es nicht, einen in seiner 
gekonnten Schlichtheit einmaligen Text überstrapazieren, 
bloß weil in ihm das Wort "spielen" steht? Doch gerade 
die gekonnte Schlichtheit Hilles erweist sich als doppel
bödig. Der gelehrte Dichter Peter Hille "spielt" hier 
nämlich mit dem aus der griechischen Antike herrühren
den Doppelsinn des Wortes "psyche", das seit Aristo
teles ( 16) sowohl die menschliche Seele als auch den 
Schmetterling bezeichnet. Unzählige Darstellungen der 
menschlichen Seele als Schmetterling haben in diesem 
Doppelsinn ihren Ursprung. Peter Hille kennt diese Sym
boltradition sehr gut. So stellt er in seiner Dichtung 
"Das Mysterium J esu" die von platter rationalistischer 
Aufklärung infizierten Geister als "atheistische Falter". 
( 17) dar. Dies berechtigt, das kleine Gedicht "Schmetter
ling" nicht nur als poetische Nachzeichnung des Wesens
der Schmetterlinge, sondern auch als lyrische Ontologie
zu lesen und zu verstehen.
Zwischen Erde und Himmel vollzieht sich das Dasein
des eigentlichen Menschen, d. h. abstrakt gesprochen
zwischen Materialität und Idealität. Er bewegt sich
zwischen diesen Polen hin und her ("Steigen / Und
neigen"), um in dieser Bewegung sein "atmendes Gesetz"
zu finden. Der Himmelspol bedeutet dabei "ruhen",
während der Erdenpol das Aufgehen in der bunten Fülle
eben dieser Erde beinhaltet. Das "schwingenatmende"
Zwischen aber ist das "In Farben spielen". Die Farben
als die "Taten und Leiden" des Lichts.·(18), wie Goethe
in seiner "Farbenlehre" sagt, siedeln in diesem Zwischen
als Zusammenspiel des oberen Pols, d. h. des Lichtpols,
und des unteren Pols, d. h. des Erdenpols. In ihrem
Element vollzieht sich der Akt des Spielens, in dem
Oben und Unten, "Steigen / Und neigen", "ruhen" und
"fühlen" zusammenkommen.
Hier wird deutlich, in welcher geistesgeschichtlichen
Tradition Peter Hilles Spiel-Begriff steht. Es ist jener
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von · Schiller in seinen Briefen "Über die ästhetische 
Erziehung des Menschen" ausgesprochene Begriff des 
Spiels als der ästhetischen Synthese von Stoff und Geist, 
von (um in Schillers Begriffen zu sprechen) "Stofftrieb" 
und "Formtrieb". Der Mensch, so Schiller, "ist nur da 
ganz Mensch, wo er spielt" (19). Der homo humanus 
ist ein homo ludens. Das Spiel aber vollzieht sich in 
jenem Zwischen, den das Ästhetische ausmacht, d. h. 
spielen bedeutet: künstlerisch gestaltend tätig zu sein. 
Auf den Dichter bezogen heißt das: Der homo humanus 
wird zum poeta humanus, falls dieser ein poeta ludens 
ist. 
Doch zurück zu Peter Hille! Der Dichter und damit 
der Mensch per se, denn "Dichter sein ••• heißt ... das 
Gesetz (d. h. das Naturgesetz, das den Menschen be
stimmt. Der Verf.) in seiner Eigenart erfüllen." (20), 
steht zwischen Geist und Stoff und schafft in seinem 
Werk deren Synthese bzw. einen Ansatz dazu. (Daß 
gerade bei Hille diese Ansätze immer wieder in sich 
selbst stecken bleiben, darauf haben Rüdiger Bernhardt 
und Friedrich Kienecker in ihren Vorträgen beim HILLE:.. 
WOCHENENDE 1987 in aller Deutlichkeit hingewiesen 
und das Warum dieses Scheiterns einleuchtend dargelegt.) 
Der diese Synthese versuchende Dichter wird zum Mitt
ler. Dies führt auch zu zwei symbolischen Selbstdar
stellungen, auf die ich in diesem Zusammenhang hinwei
sen möchte. 

Der Dichter als Baum 

In den Himmel greifen und wachsen, 
Erde ziehen und schwellend fühlen 

(21) 
Zwischen Himmel und Erde, zwischen Idealität und Mate
rialität also sieht sich der Dichter als Baum gestellt, 
und seine Gedichte sind seine "Blätter". So wird auch 
der seltsame Titel, den sich Hille für die aus Anlaß 
seines 50. Geburtstages geplante Sammlung seiner Ge
dichte ausgedacht hatte, verständlich: "Blätter vom 
fünfzigjährigen Baum" (22). Ein · Dichter, der wie Hein
rich von Kleist sein Leben und Werk frühzeitig durch 
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Freitod beendet hat, findet seine symbolische Repräsen
tation als "blutende Eiche". (23) 

Der Dichter als Vogel 

Ebenso wie der Dichter als Baum ist der Dichter als 
Vogel im Ideellen des Himmels wie im Materiellen der 
Erde sowie im ästhetischen Zwischen des Spiels zu 
Hause. Er ist eine "Singvogelnatur" (24), wie Peter Hille 
von Eichendorff sagt, und den Dichter Günther, in dem 
man unschwer Hille selbst erkennen kann, läßt er in 
dem Fragment gebliebenen Drama "Der verlorene Sohn" 
den Wunsch äußern: 

Wie die Lerche will ich sein, über tauigen Schollen. 
Die singt und singt und singend in den Himmel 
dringt. (25) 

Aber auch der Dichter benötigt Vorbilder. Hilles Vor
bild als poeta ludens sowie als poeta humanus ist das 
Kind, das für ihn, ganz im Sinne der Romantik, die 
reinste Inkarnation des eigentlich Menschlichen darstellt. 
Da, wo es dem Menschen gelingt, wieder Kind zu sein, 
ist er auch wieder Mensch, "rein Mensch um der Fülle 
der Schönheit willen, die in diesem Stande ruht." (26) 
Er ist "von hinten" wieder ins Paradies gedrungen, wie 
Kleist es in seinem Aufsatz "Über das Marionetten
theater" gefordert hatte. (27) Von daher läßt sich auch 
Hilles übergroßes dichterisches wie pädagogisches Inter
esse am Kind verstehen. 
Was aber macht das Kind in seinen Augen entscheidend 
aus? "Kinder kennen nur eine Gemeinde, die des Spiels." 
(28), und "die größte Entdeckung, die noch aussteht" 
- das Kind nämlich - "ist ein wahres Kinderspiel". (29)
Deshalb ruft uns Hille in seinem Mahnwort "Das Recht
der Kindheit" zu: "Wie die Brieftauben müssen wir die
Kinder auffliegen lassen." (30) Das Kind ist für ihn die
lebende Garantie des homo ludens und damit auch des
poeta ludens.
Wie sehr es Hille selbst gelungen ist, Kind zu bleiben
bzw. zu einer "zweiten Kindheit" zu gelangen, sich im
Element des Spiels menschlich wie auch dichterisch
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anzusiedeln, ist durch viele Zeugnisse belegt. Das, was 
seine Sappho von sich sagt - "Ich bin so ein Kind. Viel
leicht am aller-aller-aller-meisten Kind auf allen Erden." 
(31) - läßt sich ohne weiteres auf Hille selbst beziehen,
und sein Jugendfreund Julius Hart berichtet von ihm:
"Wie er als Mann war, so haben wir ihn auch schon
als Knaben gesehen." (32)
"Spiel" ist nun bei Hille nicht nur ein Thema seiner
Dichtungen und Schriften, sondern es prägt auch zutiefst
seine dichterische Sprache. Der Dichter, der ja nach
Hille "nur eine Leidenschaft kennt", nämlich die des
Wortes (33), wird, wo er ein homo ludens ist, zum poeta
ludens, zum leidenschaftlichen "Wortspieler". Die bereits
zum Anfang zitierten Verse "Spiele, spiele uns alle hin"
(34) aus dem poetologischen Gedicht "Vorfrühling" zeigen
das deutlich an.
Doch welche Spiele spielt nun der Dichter Peter Hille
mit den Wörtern? Es sei im Rahmen dieser Ausführungen
nur auf die zwei m. E. hervorstechendsten "Spielarten"
hingewiesen. Einmal gibt es da das Spiel der Varianten.
Allein voh "Waldesstimme", jenem Gedicht, das Eingang
in so viele Anthologien deutscher Dichtung gefunden
hat, sind 4 Varianten überliefert. Ein Vers in seinen
verschiedenen Lesarten oder besser gesagt in seinen
verschiedenen "Spielarten" sei herausgegriffen.

1. Spielart:
2. Spielart:
3. Spielart:
4. Spielart:

"Saftseufzender Tagesversäumer" (34) 
"Grüngoldenwohliger Tagesversäumer" (35) 
"Saftstrotzender Tagesversäumer" (36) 
"Grüngoldener Tagesversäumer" (37) 

Der Leser, bzw. der Hörer, der sich diesem Spiel des 
Dichters hingibt,• wird selbst zum Spielenden. Jede Spiel
art evoziert Anderes in ihm, er beginnt zu vergleichen, 
urid dies ist - im Sinne Peter Hilles - zu spielen: "Alles 
Spielen ist ein handelndes ·Vergleichen". (39), heißt es 
in der "Enzyklopädie der Kleinigkeiten". 
Doch kennt Hille auch · noch andere Spiele mit den 
Wörtern, z. B. das Spiel der Wortneuschöpfungen bzw. 
der Wortneukompositionen. Die oben angeführten Verse 
aus "Waldesstimme" sind ein schönes Beispiel hierfür. 
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Und welch unglaubliche Möglichkeiten ergeben sich 
gerade bei diesem Spiel dem Dichter deutscher Sprache! 
Denn er kann ohne analytisches und somit die poetische 
Vision einschränkendes "de" ( wie im Französischen oder 
Spanischen) oder "of" (wie im Englischen) Wörter direkt 
asyndetisch ·· miteinander verbinden und so neue sprach
liche Realitäten entstehen lassen. Von Goethe bis zu 
Yvan Goll u. a. reicht die Linie derer, die dies Spiel 
meisterhaft beherrschen. Zu ihnen ist auch Peter Hille 
zu zählen, den aber manchmal der Spielgeist derart 
packt, daß er seine Meisterschaft vergißt, die Beherr
schung verliert und sich hinreißen läßt wie in folgendem 
Beispiel: 

Tagesvergießerin, 
Blurnensprießerin, 
Traubensüßerin, 
Erdengrüßerin, 
Glutansauserin, 
Licht-Erbrauserin, 
Raurnaufspalterin, 
Kraftzaurnhalterin 
(40) 

Ich glaube, dieses eine Beispiel genügt vollauf, um Hilles 
poetische Spielleidenschaft zu demonstrieren. "Wer aber 
einmal mit dem Worte spielte, wird immer wieder mit 
dem Worte spielen ... " (41), wußte der große Spieler 
Kurt Schwitters zu sagen. 

II. 

Die Leidenschaft für das Spiel ist es. auch, die Else 
Lasker-Schüler mit Peter Hille verbindet. "Spielen ist 
alles" (42), schreibt sie an Karl Kraus. Und gerade hierin 
ist rn. E. dasjenige Element zu sehen, das beide Dichter
persönlichkeiten so tief miteinander verbindet und das 
Else Lasker-Schüler als wahrhafte Schülerin Peter Hilles 
ausweist. 

Und eine Stimme riß sich vorn Gipfel des Felsens 
los und rief: "Was geizt Du mit Dir!" Und ich schlug 
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mein Auge empor und blühte auf, und mich herzte 
ein Glück, das mich auserlas. Und vom Gestein 
zur Erde stieg ein Mann mit hartem Bart- und 
Haupthaar, aber seine Augen waren samtne Hügel." 
(43) 

Dies ist die poetisch verklärte Schilderung der ersten 
Begegnung mit Peter Hille, die Else Lasker-Schüler in 
ihrem "Peter-Hille-Buch" ( 1906) gibt. Hilles Zuruf, nicht 
mit sich zu "geizen", ist der Zuruf, sich selbst zu sein 
als Mensch wie als Dichterpersönlichkeit, kurz gesagt, 
es ist auch der Aufruf zum "Spiel" als der eigentlichen 
Form des Selbstseins. Die lebenslange übergroße und 
nie zur Pose erstarrte Dankbarkeit Else Lasker-Schülers 
Peter Hille gegenüber liegt in diesem Ruf begründet. 
In ihrer 1932 erschienenen Sammlung von Prosaarbeiten 
"Konzert" hebt sie gerade diesen "Spiel" - Aspekt der 
Persönlichkeit Peter Hilles und der Begegnung mit ihm 
hervor. 

Peter Hille liebte seine Spielgefährten, genauso 
wie wir Ihn, mit aller Inbrunst. Er liebte in uns, 
göttlich, das Spiel; seine Augen lachten braun und 
blau aus der Ruhe seines Angesichts. Allerdings 
das Verständnis zum kindlichen Spiel hatte er sich 
wie keines je bewahrt. (44) 

Peter Hille ist für sie schlichtweg "das Urkind"! 
Um die bestimmende Bedeutung von Hilles Aufruf zum 
Selbstsein bzw. zum Spiel bei Else Lasker-Schüler zu 
erfassen, ·genügt ein kurzer Blick auf ihr Werk. Alles 
eigentliche Leben ist in ihren Augen Spiel: "Ja, die 
Spielsachen sind wohl die Hauptsachen der Welt, die 
faßbaren und die unberührbaren." (46) Das Thema Spiel 
durchzieht ihr ganzes Werk bis hin zum Spätwerk "Mein 
blaues Klavier" ( 1943), wo die Dichterin in der tragischen 
Exilsituation die Unmöglichkeit des Spiels beklagt. 
Wie Peter Hille sieht auch Else Lasker-Schüler Gott 
als den großen Spieler, der Mitspieler sucht: 

Ich habe Gott nie wie einen Lehrer betrachtet, 
nie wie einen Strafenden oder Starren. Ich konnte 

48



ihn mir nur so wie einen innigen Menschen denken, 
der auch geliebt sein will weich und ohne Neben
gedanken, daß er vereinsame unter seinen so vielen 
Figuren. Manchmal glaube ich sogar, er helfe 
mir bei meinen Streichen. (47) 

Dieser "verspielte, liebevolle Gott ist entschieden nicht 
der Gott des Alten Testaments, sondern ein Gott, den 
sie selbst geschaffen hat" (48), bemerkt Bernhard Blumen
thal hierzu. 
Aber nicht nur Gott und Mensch sind "Spielgefährten", 
vor allem spielen die Menschen, da wo sie vollauf 
Mensch sind, miteinander. 
Und so entsteht in der Dichtung der Else Lasker-Schüler 
eine große Gemeinde des Spiels. Alles wird vom "spielen
den Ticktack / Meines Kinderherzens" (49) mitgerissen. 
Geliebte wie Freunde werden zu "Spielgefährten" (50) des 
"spielenden Herzschelms" (51), und die Liebe selbst ist 
ein einziger Akt des Spiels: 

Dich hinzaubern und vergehen lassen, 
Immer spiele ich das eine Spiel. (52) 

Diese "Spiel" - Welt ist ihre, so Bernhard Blumenthal, 
"Vision des Paradieses, ihre Welt der Freiheit". (53) 
Ein so gearteter existenzieller Spieltrieb greift - wie 
bei Peter Hille - auch auf die dichterische Sprache 
über. Denn: 

Ob man mit grünen, lila und blauen Steinen 
spielt, oder ob man dichtet, das ist ganz dasselbe 
Glücksgefühl denn bunter kann man die Welt auch 
nicht durch den Rausch als durch die Gläser sehn. 

(54) 

Else Lasker-Schüler kennt eine Vielzahl von Spielen, 
die das dichterische Wort ermöglicht. Ihr berühmtes 
Gedicht "Ein alter Tibetteppich" möge dies verdeutlichen. 

Ein alter Tibetteppich 

Deine Seele, die die meine liebet, 
Ist verwirkt mit ihr im Teppichtibet. 
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Strahl in Strahl, verliebte Farben, 
Sterne, die sich himmellang umwarben. 

Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, 
Maschen tausendaberta usendwei t. 

Süßer Lamasohn auf Moschuspflanzenthron, 
Wie lange küßt dein Mund den meinen wohl 

Und Wang die Wange buntgeknüpfte Zeiten schon? 

(55) 

Ganz unversehens verwandelt sich der "Tibetteppich" 
durch die Umstellung der Nomina "Tibet" und "Teppich" 
in das imaginäre Land "Teppichtibet", in dem Ich und 
Du zusammenfinden, ver-Wir-kt sind. Das Wunderbare 
dieser Liebe findet seinenAusdruck im Wunderbaren 
der Sprache: Neubildungen wie "himmellang" (Vers 4), 
"maschentausendabertausendweit" (Vers 6), "Moschus
pflanzenthron" (Vers 7) stehen hierfür genauso wie die 
komplizierte Verflechtung der Lautelemente miteinander. 
Es sei hier nur auf die Wechselspiele zwischen End
und Binnenreimen hingewiesen. So ist das Gedicht selbst 
ein äußerst kunstvoll geknüpfter Teppich. 
Im Gegensatz zu Peter Hille erweist sich Else Lasker
Schüler hier als eine virtuose "Artistin" ganz im Sinne 
Nietzsches und Senns, wohingegen Peter Hille der vom 
Augenblick verzückte lauschende Dichter ist, dessen 
Sprache nicht immer mithält mit der Fülle des Wahrge
nommenen. Das Spiel der Lasker-Schüler ist, so wie 
es sich in "Ein alter Tibetteppich" und vielen anderen 
Gedichten der Dichterin ausspricht, ästhetisch-erotischer 
Natur. Es nimmt bei ihr nie jenen philosophisch-poetolo
gischen Charakter an, der ihm bei Peter Hille zu eigen 
ist. 
Doch nicht nur die Dichtung Else Lasker-Schülers steht 
inhaltlich wie sprachlich im Zeichen des Spiels, sondern 
auch ihr Leben. Hierin erweist sie sich ebenfalls als 
wahrhafte Schülerin Hilles. Dieser hatte einmal notiert: 
"Dichten, wie ich1s verstehe, heißt nicht schöne Worte, 
heißt schönes Leben machen." (56) Für ihn wie für Else 
Lasker-Schüler bilden Menschsein und Dichtersein eine 
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unauflösliche Einheit. Ein "Doppelleben", wie es z. B. 
Eichendorff oder Benn geführt haben - hier die in die 
bürgerliche Gesellschaft eingegliederte, "arbeitende" 
und geldverdienende und da die aus eben dieser bürger
lichen Gesellschaft herausstrebende, "träumende" und 
dichtende Persönlichkeit - war für beide undenkbar. 
Doch während es Peter Hille gelang, diese Einheit in 
unaufdringlicher Selbstverständlichkeit zu verwirklichen, 
wurde das Leben-Kunst-Spiel Else Lasker-Schülers zum 
bewußten Affront gegen die Wirklichkeit. Hilles Menschen
und Dichtersein gründet in der spielerischen Kindlichkeit 
und Lauterkeit seines Wesens. Es stellt zwar ein gesell
schaftliches Skandalon dar, ohne jedoch ein solches sein 
zu wollen. Hille war es um nichts anderes zu tun, als 
sich selbst so radikal und zugleich so natürlich wie nur 
möglich in Leben und Dichtung zu sein. 
Else Lasker-Schülers einheitliches Leben hingegen war 
der bewußte Akt einer Selbstinszenierung, ein bewußt 
begonnenes und weitergeführtes Spiel. Sie selbst schreibt 
darüber: "In der Nacht meiner tiefsten Not erhob ich 
mich zum Prinzen von Theben". (57) Die am Rande 
der Gesellschaft lebende Dichterin "erhebt" sich in ihrer 
aus eben jener Randstellung resultierenden "Not" zum 
Herrscher selbstgeschaffener Reiche. Die Phantasierollen 
(Tino von Bagdad, Jussuf von Theben, Joseph von Ägyp
ten u. a. m. ), die sie von nun an in Leben und Dich
tung durchspielt, werden für sie mehr und mehr zur 
eigentlichen Lebensrealität. 
Ihr Leben wird für sie zum Spiel, in dem sie die ange
strebte Einheit von Mensch und Dichter, von Leben 
und Kunst verwirklichen kann. Dieses Spiel wird für 
sie derart bestimmend, daß sie jene Menschen, die ihr 
lieb und teuer sind, darin miteinbezieht. Sie "erhebt" 
sie ebenfalls zu Würdenträgern ihres Phantasiereiches: 
Peter Hille wird zum Apostel, zu "Sankt Peter Hille", 
Karl Kraus zum "Kardinal" bzw. zum "Dalai Lama", 
Franz Marc zum "Blauen Reiter" und offiziellen Hof
maler "Ruben" usw. Und nichts entzückt die Dichterin 
mehr, als wenn sie Mitspieler findet, die mit ihr das 
Leben in jenem phantastischen Reich fortträumen. 
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11 eine Sappho, der die Welt entzwei gegangen ist" 
(58), dieses vielzitierte Wort Hilles über die Dichterin, 
erweist sich auch was ihr Lebens-Kunst-Spiel anbelangt 
als zutreffend. Denn nie verläßt sie das Bewußtsein 
um diesen dunklen Hintergrund ihres Spiels, um jene 
"Not", der es entsprang, und nie vergißt sie dessen Ge
fährdung durch eben jene sich immer wieder Geltung 
verschaffende "Not". So schreibt sie in einem Brief: 

I am also a princess ( ••• ) wenn auch meine 
Paläste zerbrochen sind meine Dromedarherden 
verhungert auch meinen Tauben sind die Corallen 
ausgestochen. (59) 

Aber selbst in der Unfähigkeit zum Spiel, die gerade 
die alte Else Lasker-Schüler beklagt (siehe das Gedicht 
"Mein blaues Klavier") bleibt das Bewußtsein, daß das 
Spiel ein Leben und Dichten bestimmendes Prinzip, das 
Notwendige, d. h. Not-wendende schlechthin darstellt. 
"Es gibt nur eine Rettung", schreibt sie, "mein Spiel" 
(60). 

III. 

Das Spiel als "Rettendes" im Sinne Hölderlins, ist das 
nicht ein vermessener, ja nahezu frivol anmutender 
Gedanke? Ein Wort Peter Hilles mag da weiterhelfen: 

Spiele etwas Kind, wehre dich, bald wirst du dich 
nicht mehr einfinden, nichts mehr besingen können, 
dann beginnt des Lebens gleichförmige, alles herun
terdrückende Last, Plage und Drangsal des Lebens. 
(61) 

Hier wird deutlich, daß der homo ludens bzw. der poeta 
ludens kein unverantwortlicher Eskapist ist, der den 
tragischen Ernst der menschlichen Existenz verkennt, 
sondern daß er im Spiel das eigentliche menschliche 
Dasein gegen dessen Verfremdungen und Verzerrungen 
in Schutz nimmt und verteidigt. Das Spiel wird, Peter 
Hille sagt das ganz deutlich, zum Sich-Wehren. 
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Im Spiel behauptet sich Sinn gegen Zweck und Zwan�,
Sein gegen Haben. Denn "das Spiel ist ohne 1Warum . 
Es spielt, dieweil es spielt. Es bleibt nur Spiel: das 
Höchste Tiefste" (62), heißt es in Heideggers "Satz vom 
Grund" ( 1957). 
Daß in unserer heutigen Welt das Spiel dem Haben 
immer mehr unterjocht wird (wie z. B. im Sport), ist 
eine Tragödie, deren Ausmaß für die seelisch-geistige 
Hygiene des menschlichen Bewußtseins m. E. noch gar 
nicht erfaßt werden kann. Gerade in Anbetracht dessen 
gilt es das Wort Pierre Bertaux's, "daß nur eine Ethik 
des Spiels es der Gattung Mensch erlauben wird, noch 
einmal davonzukommen" (63), aufs ernsthafteste zu be
denken. 
Halten wir uns an Peter Hille und Else Lasker-Schüler 
als Vorbilder im Spiel, als "Spielgefährten", und bemühen 
wir uns, uns nicht nur in der Descartschen Formel 
"Ich denke, also bin ich" als Mensch ausgesprochen zu 
wissen, sondern auch in der Formel "Ich spiele, also 
bin ich." (64) 
Spiel aber als ein Leben im Bereich des ästhetischen 
Zwischen, als ein Leben in "Anmut, Schönheit, die sich 
bewegt0 (65), wie es in Hilles Romanfragment "Sappho" 
vom Spiel heißt, führt uns direkt zu jenem, mir in seiner 
Bedeutungsvielfalt unauslotbar erscheinenden Satz Peter 
Hilles, jenem Satz, in dem er den Sinn seines Lebens 
zusammenfaßte (66): 

"Ich bin, also ist Schönheit." 

(67) 
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****************************************************** 

RÜDIGER BERNHARDT 

ZWISCHEN LUST UND MACHT 

Peter Hilles Romane "Cleopatra" und "Semiramis" 

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

C leopatra und Semiramis gehören zu den Figuren in 
der Kunst, die besonders häufig gestaltet wurden. In 
Dantes "Göttlicher Komödie" finden sie sich gemeinsam 
mit Helena bei jenen, die wegen Wollust in die Hölle 
verbannt wurden. So unterschiedlich das historische bzw. 
mythische Umfeld ist, in dem sie zu sehen sind, und 
so variantenreich sich die Überlieferungen darstellen, 
so übereinstimmend sind Entsprechungen zwischen beiden 
Figuren, die weniger aus Historischem oder Sozialem, 
mehr aus dem inneren Wesen herzuleiten sind. 
überschaut man die Rezeptionsgeschichte, so fallen 
Zeiträume auf, in denen besonders gern auf beide Figu
ren zurückgegriffen wurde: Das ist einmal die Renais
sance, das ist zum andern das 19. Jahrhundert, vorwie
gend in seiner zweiten Hälfte. Dabei führt das ausgehen
de neunzehnte Jahrhundert das fort, was ihm als Vor
bild, vor allem in Auswirkung von Jacob Burckhardts 
"Die Geschichte der Renaissance in Italien" (1867), vor
geführt wurde. Die Renaissance und die von ihr genutz
ten Bilder aus der Vergangenheit gerieten zu Maßstäben 
für ein außergewöhnliches Individuum, das sich den 
Fesseln der gesellschaftlichen Bestimmung ebenso zu 
entziehen suchte wie es außerhalb der Machtzentren 
seine eigene Macht zu entfalten trachtete. Das erklärt 
sich auch daraus, daß sich zu beiden Zeiten Umwälzun
gen vollzogen, die nachhaltige Wirkung für die Gesamt
heit des Lebens hatten. Die Renaissance war "die größte 
progressive Umwälzung, die die Menschheit bis dahin 
erlebt hatte, eine Zeit, die Riesen brauchte und Riesen 
zeugte, Riesen an Denkkraft, Leidenschaft und Charak
ter, an Vielseitigkeit und Gelehrsamkeit" ( 1 ), wie es 
Friedrich Engels in der "Dialektik der Natur" schrieb. 
Da war es fast selbstverständlich, daß auf der Suche 
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nach dem Vergleich Gestalten ins BI ickfeld traten, die 
mindestens Bestandteile solcher umfassenden Vorstellun
gen aufzuweisen hatten. Cleopatra und Semiramis gehör
ten zweifellos dazu. Sie waren nicht nur herausragende 
Individuen, dazu noch Frauen, die die Männer als Objekte 
behandelten, sondern sie waren machthungrig und lust
besessen. 
Cleopatra errichtete nach Cäsars Tod und ihrer Rück
kehr nach Ägypten eine außergewöhnliche Alleinherr
schaft, die sie stellvertretend für ihren Sohn Cäsarion 
führte. Sie ließ sich durch Antonius militärisch stützen. 
Ehrgeiz auf die Macht und übermäßige Leidenschaft 
verbanden sich im Charakter, bedingten sich einerseits, 
bedrängten sich andererseits. Sie endete durch Selbstmord 
in auswegloser Situation. 
Semiramis führte nach dem Tod ihres Mannes die Herr
schaft für ihren Sohn. Während ihrer Regierung hatte 
sie zahlreiche Liebhaber, die sie in der Regel töten 
ließ. Unter ihrer Herrschaft weitete sich das Assyrer
reich aus, aber auch hier behinderten sich Machtstreben 
und Lustbefriedigung, so daß es, möglicherweise nach 
einer versuchten lnzestbeziehung mit dem Sohn, zur 
Ermordung oder zum Selbstmord der Semiramis kam. 
Cleopatra und Semiramis wurden in der Rezeption zuneh
mend mit Attributen der Schönheit versehen: Mit Sem i
ram is verbanden sich die "Hängenden Gärten" in Baby
lon, die historisch jedoch jünger sind; Cleopatras Maskie
rung als Aphrodite und ihr Schiffszug zu Antonius gelten 
heute noch als kaum überbietbare Ausstellung von Schön
heit. 
Für beide Figuren wurde nur ein Bruchteil der Überliefe
rung referiert. Ausgewählt wurde jener, der zum einen 
Variationen in der Literatur brachte, der zum anderen 
auch Peter Hille interessierte, denn auch er bediente 
sich der Quellen freizügig und wählte aus den Möglich
keiten, die sich boten, deutlich aus. 
Von denen, die sich an der künstlerischen Verarbeitung 
und Deutung beider Figuren beteiligten, seien nur ge
nannt: Shakespeare, Lohenstein, Corneille, Gautier, Swin
burne, Shaw bei Cleopatra, Ariost, Lope de Vega, Cal-
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deron, Voltaire, lmmermann, Heiseler, Hugo von Hof
mannsthal bei Semiramis. Auf Dante wurde bereits hin
gewiesen; er setzte beiden ein Denkmal: "Des Zuges 
Führerin, / Von welchem du gewünscht Bericht zu hö
ren, / War vieler Zungen große Kaiserin ••• / Sie ist 
Semiramis, wie allbekannt ••• / Dann sie, die ungetreu 
Sichäus Schatten / Aus Liebe selber sich geweiht dem 
Tod, / Sieh dann Kleopatra im Flug ermatten" (2). 
Nicht zu übersehen ist, daß beide Figuren bei Dante 
im zweiten Kreis der Hölle angesiedelt sind; umtost 
von Sturm, aber durchaus noch erträglich ist die Strafe 
für die, die "einst unterwarfen die Vernunft den Lüsten". 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß im ersten Kreis der 
Hölle Dichter wie Homer, Ovid, Horaz und Lukian an
zutreffen sind, auch Plato, Sokrates und Seneca. Und 
im zweiten Kreis treffen wir neben Cleopatra, Semira
mis und Helena auf Achill, Paris und Tristan. 
H illes Figuren sind mit Vernunft ausgestattet und nutzen 
diese, um ihre Macht zu etablieren, ehe sie der Wol
lust frönen. Es stellt sich dadurch die Frage nach dem 
Verhältnis von Macht und Sinnlichkeit, politischer Hand
lung und individueller Lustbefriedigung. Allein mit der 
Unterordnung bei "Pikanterie", wie es bei Richard Ha
mann / Jost Hermand in ihrem Buch 11 1 mpressionismus" 
mit Hilles 11Semiramis", die zudem noch falsch datiert 
ist, vornahmen (3), ist kaum etwas gewonnen, vor allem 
nicht erklärt, wie sich aus Zeiterfahrung und individuel
ler Ansicht das Thema für den einzelnen Künstler ge
staltete. 
Über Peter Hilles kleine Romane "Cleopatra" und "Semi
ramis" ist bisher kaum etwas in der Forschung zu fin
den, auch über "Sappho" nicht. Wäre das im letzten 
Fall mit dem Fragmentcharakter des Textes zu erklä
ren, der aber wohl, wie eine These der hier vorgelegten 
Darstellung besagt, objektiver Natur ist, so verwundert 
das bei den anderen Romanen umso mehr, als diese 
in selten offener Art Erotik und Sinnlichkeit zum Thema 
haben. 
Am ausführlichsten hat sich bisher Florio Ghiselli zu 
den Romanen geäußert. Sein Verdienst ist vor allem, 

60



die Entstehung beider Romane möglichst genau datiert 
zu haben, wobei sich das Fragment "Sappho" anschließen 
läßt. Ghiselli setzt die Entstehung zwischen 1901 und 
1902 an, wobei der ausschlaggebende Beleg ein Brief 
Hilles an den Bruder Philipp vom 19. Juli 1901 ist. (4) 
Im übrigen geht es, falls die Romane überhaupt in Über
sichten genannt werden, chaotisch zu. Jost Hermand 
/ Richard Hamann geben für "Semiramis" 1905 an (5), 
Elisabeth Frenzels "Stoffe der Weltliteratur" nennt für 
das gleiche Werk 1901 (6). Beide verzichten auf "Cleo
patra" völlig. Dagegen wird in den "Kulturgeschicht
lichen Tabellen zur deutschen Literatur", erst 1986 er
schienen, nur "Cleopatra" genannt, als Entstehungsjahr 
wird 1905 angegeben. (7) Da es, wie Friedrich Kien
ecker nachweist, bereits aus dem Jahre 1902 eine Wid
mung in einem Exemplar der "Cleopatra" gibt, ist für 
beide Romane als Erscheinungsjahr 1902 anzunehmen. (8) 
Für die gemeinsame Betrachtung beider Romane spricht, 
daß es auffallende Übereinstimmungen zwischen ihnen 
gibt und sie vor allem ein spezifisches Zeitgefühl aus
drücken, das um die Jahrhundertwende weit verbreitet 
war. Als 1902/03 Heinrich Manns "Die Göttinnen oder 
Die drei Romane der Herzogin von Assy" erschien, ver
merkte Monty Jacobs, einer der einflußreichsten Kriti
ker, Theaterwissenschaftler und Publizisten, dazu: "Den 
Romanen verwandt erscheint Heinrich Mann's Kunst 
im Prunk und Glanz ihrer Farben, in Rausch und Schwüle 
ihrer Stimmung, in der freien, schrankenlosen Exstase 
ihrer Sinnlichkeit." (9) Das wäre auch über Hilles Ro
mane zu sagen gewesen. Daß sie nicht mehr leisteten, 
ließ sie frühzeitig in Vergessenheit geraten. In der zi
tierten Kritik stellte Jacobs gegen Ekstase und Lust, 
daß Heinrich Mann die Phantasie gezügelt habe "durch 
den Intellekt, der keine Seitensprünge, kein Sichverlieren 
zuläßt, der in straffer Disziplin die Befolgung einer 
vorbestimmten Marschroute erzwingt" (10). Die Werke 
beider Schriftsteller waren aber eine Reaktion auf eine 
Zeit, die alle Zeichen der Krise trug; es war. "eine Flucht 
aus der menschlichen Mittelmäßigkeit in die Gärten 
der Freude und im Kult der 'ars vivendi'; es existierte 
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eine Vorliebe für exotische Motive und für titanische 
Figuren mit dem Ziel, neue geistige Horizonte durch 
eine verfeinerte Sensibilität zu öffnen" (11). So ergibt 
sich das seltene, vielleicht einmalige Beispiel im Schaf
fen Peter Hilles, daß seine Texte von 1902 sowohl Aus
druck der künstlerischen Individualität als auch Dokument 
des Zeitgefühls, des dominierenden Zeitgefühls, sind. 
Der Zwang zur Arbeit, dem Hi lle im Auftrag des Ver
legers ausgesetzt war, führte zu dieser seltenen Über
einstirn mung. 
Ein Blick in Veröffentlichungen der Jahre um 1900 bestä
tigt die Verbreitung dieses Gefühls: 1900 erschienen 
Heinrich Manns "Im Schlaraffenland" und Gerhart Haupt
manns "Schluck und Jau". Auf Hauptmanns Stück scheint 
Hille anzuspielen, wenn er im Roman "Cleopatra" davon 
spricht, daß mit der gefährlich werdenden Situation 
für Cleopatra und ihren Geliebten und Mann Antonius 
"das gramtief blickende Schicksal ••• auf der Bühne, 
der Rüpelbühne" erschienen sei (12). In der Uraufführung, 
die ein Reinfall war, hatte Hauptmanns Stück als "Pos
senspiel" gegolten. Hille war einer der wenigen Kritiker, 
der dieses Stück begeistert begrüßte: " ••• in allem so 
eine gesunde, natürliche Frische und so menschlichwerte 
tiefgründige, sozusagen shakespearische Weisheit und 
Güte, aus Welttiefe herauflächelnde Laune" (13). "Welt
tiefe" ist in Hilles ästhetischem Wertsystem eine zen
trale Kategorie, wie sich noch im Zusammenhang mit 
einer Kritik an Georg Ebers' Roman "Kleopatra" ergeben 
wird. "Welttiefe" läßt seine Bedeutung erkennen, wenn 
man beide Begriffe gleichberechtigt betrachtet: Zur 
erkennbaren "Welt", die vor allem objektiven Gesetzen 
folgt, gesellt sich als Spiegelbild die "Tiefe", die Ob
jektives relativiert, ihm korrigierend entgegentritt und 
bis zur Umkehrung von "Welt" führen kann. Für Hille 
dürfte die Geschichte der beiden Landstreicher, die 
für einen Tag zu Durchlauchten und damit zweifelnd 
an· ihrer Identität werden, wie eine Entsprechung zu 
"Cleopatra" gewirkt haben. 
1900 kam Puccinis "Tosca" auf die Bühne, 1901 findet 
sich Herbert Eulenbergs Drama "Leidenschaft", Rudolf 
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Herzogs "Der Graf von Gleichen" und Dvoraks "Rusalka", 
1902 schließlich - neben den schon genannten "Göttinnen" 
Heinrich Manns - Wedekinds "Die Büchse der Pandora" 
und Strindbergs "Traumspiel". 
Diese Werke sind umfänglichen Titellisten entnommen 
und keineswegs repräsentativ, aber sie kennzeichnen 
bei aller Unterschiedlichkeit der Texte einen Hang zum 
Außergewöhnlichen, Exotischen, Phantastisch-Traumhaften. 
Unter Bezug auf Tim mermann verweist G hisel I i darauf, 
daß Hilles Romane von einigen Biographen eines "deka
denten Ästhetizismus" (14) zugeordnet worden seien, 
was immer das auch sein mag. In einer Rezension der 
Arbeit Ghisellis wird diese Kennzeichnung auch für Ghi
sell i selbst in Anspruch genommen und als "wichtige 
Beobachtung" (15) ausgegeben. Gewonnen wird mit einer 
solchen Katalogisierung kaum etwas. Allenfalls verstärkte 
eine solche Formulierung, die das so gegensätzlich ver
wendete "dekadent" einsetzt, den Abstand zu diesen 
Romanen, ließ sie weiter in Vergessenheit geraten. Wenn 
nunmehr versucht wird, diese Romane mit dem Blick 
auf Hilles Gesamtwerk zu werten und bei dieser Ge
legenheit zu prüfen, wie weit sie noch als Kunstwerk 
oder als Zeitdokument Bedeutung haben, muß angefügt 
werden, daß in die Gesamtbetrachtung das. Fragment 
"Sappho" einbezogen wird, nicht nur, weil es zur gleichen 
Zeit wie "C leopatra" und "Sem i ram is" entstand, sondern 
weil es wie bei Heinrich Mann eine Logik in dieser 
Dreizahl zu geben scheint. 
Die Romane Hilles könnten als "Apotheose der Schön
heit" zusammengefaßt werden. Das Schwingen dieser 
Fügung zwischen positiver Deutung und dem Sinnlich
Sündigen käme einer Wirklichkeitsauffassung entgegen, 
die zwischen einem erstrebten Ideal und seiner einge
schränkten irdischen Verwirklichung anzusiedeln ist. 
Offenkundig wird das schon in der Anlage des Romans 
"Cleopatra". Historische Abläufe interessierten den Dich
ter ebensowenig wie historische !Details; diese wirken 
sogar verfremdend verwendet, um die Zeitlosigkeit des 
Vorgangs anzudeuten. So ersticht sich Antonius mit dem 
"Degen"; der Degen aber trat erst in der 2. Hälfte des 
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16. Jahrhunderts auf und verdrängte das Schwert. Auf
einer ähnlichen Ebene liegen Wörter wie "Kumpan" (für
Antonius), 11Ober11 (für den Bediensteten in einem Gast
haus), "Privatleute" (wie Cleopatra sich und Antonius
bezeichnet), besonders häufig im Umfeld der Dichtung
wie "eitle Verfasserfreude11 , "Königsdichter" und 11Lakei".
Sache verfremdenden Einschübe, die den Eindruck des
historischen Romans stören sollen, gehen bis zu syntak
tischen Einheiten, die mundartlich gefärbt sind: 11Sinte
malen der Mensch kein Tier nie i st" (26) (16) beginnt
ein Redner seine Dankesworte an Cleopatra und Anto
nius, und der schon genannte "Ober" spricht gar Platt
deutsch.
Da die Verwendungen solcher Einschübe nicht willkür
lich erscheinen, sondern zum einen sich an der Stelle
finden, als Hille beider Liebe auf dem Höhepunkt gestal
tet, zum anderen die einzelnen Wörter fast ausschließ
lich die Gestalt des Antonius verfremden und enthistori
sieren, ist nach dem Grund für solches Vorgehen zu
fragen. Er wird erkennbar in der Einschaltung eines
ErZählers, der die Beziehung zwischen Antonius Lind
Cleopatra bestimmt: "So hat der Cleopatra Politik zu
ihrem Gegensatz der Liebe geführt." (17) Politik und
Liebe werden ausschließend polarisiert; bei genauerem
Hinsehen ist es jedoch nicht die Gesamtheit von Poli
tik, sondern nur die Macht, und die Liebe beider redu
ziert sich auf die Lust. Während einerseits Politik, Macht
und damit die soziale Struktur, die zu Beginn des Ro
manes noch ahn bar werden, völlig in den Hintergrund
treten und erst gegen Ende wieder genannt werden
("Cäsar sandte an die unterworfene Feindir:1 zwei Bevoll
mächtigte ... (42)) (16), gehört der Hauptteil des Romans
der Beschreibung von Liebe und Lust.
Das aber, was charakterlich in der Politikerin Cleopatra
angelegt ist, im Ansatz auch im Politiker Antonius,
geht nun über in die Liebe und Lust: Es kommt zur
Spannung zwischen den Symbolen einer fast unberührten
Schönheit - weiße "Tauben", "Vögel" werden vor allem
genannt' - und dem "Spielen eines reißenden Tieres",
wie es in der Beschreibung Cleopatras heißt (19), ver-
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bunden vor allem mit dem Verweis auf Schlangen, die 
für Cleopatra eine besondere Bedeutung haben, Katzen, 
"Fabelwesen", Cleopatras "feine Mäuse- und Schlangen
zähnchen" (22) usw. Es ist vor allem die Frau, die durch 
die Zuordnung solcher Vergleiche animalisiert und auch 
dämonisiert wird. Die Beziehung zwischen Mann und 
Frau, auf eine solche animalische Weise hergestellt, 
kann sich nicht innerhalb der sozialen Ordnung bzw. 
in Übereinstimmung mit den historisch gewordenen 
Normen herstellen. Deshalb müssen Partner, die sich 
solcher Beziehung verschreiben, aus ihr austreten. Das 
vollzieht sich auch in Hilles "Cleopatra". Die Beziehung 
zwischen Cäsar und Cleopatra wird schnell abgehandelt, 
vollzieht sich als ständiger Wechsel von Vormundschaft 
und Liebe. Die Verbindung zwischen Cleopatra und ihrem 
Bruder-Gatten Ptolemäus wird in wenigen Sätzen ange
deutet. Erst mit dem Eintritt des Antonius in die Hand
lung wird die Handlung in Bewegung gebracht und bleibt 
für die weiteren drei Viertel an diese beiden Figuren 
gebunden. Bereits die erste Begegnung zwiscben Cleo
patra und Antonius, die Repräsentanten politischer 
Mächte sind, ist aus dem Bereich der Pol.itik heraus
genommen worden und vollzieht sich als Maskenspiel: 
Antonius als Bacchus und Cleopatra als Venus. Antonius 
begreift erstmals, daß sich hier nun etwas Fremdes 
und Ungewohntes vollzieht, "eine ganze Welt war das 
des Fremdartigen" (19). Mit dem Austritt aus dem Ge
wohnten und Eintritt ins Ungewohnte erschließt sich 
für Antonius eine neue Welt mit neuen Erfahrungen, 
rauschhaft und sinnlich, aber gleichzeitig werden erste 
Zeichen dafür eingebracht, daß der GemJß dieser Welt 
tödlich endet: D.ie Erfahrung des "Fremdartigen" verbin
det sich sofort mit Drohendem, das von der Frau aus
geht: "Ihr Streicheln war wie Bedauern. Das zärtlich 
Mütterliche war darin und das Kindliche und doch auch 
wie das Spielen eines reißenden Tieres, eh' es loskrallt 
und beißt" (19). Der hier angeschlagene Grundton wird 
beibehalten: Der Genuß der Schönheit verbindet sich 
mehr und mehr mit dem Zerstören von Leben. Statt 
der lieblichen und sanften Tiere, Vögel und Falter, sind 
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es Bär, Katze, Schlange, Haifisch, Krokodil; "zerrissen", 
"beißen" (23), "fressen" (24), schließlich "Tigerkatze" 
(35) und wiederum "Schlange" (36) verschärfen die Situ-
ation, die zunehmend bedrohlicher wird und mit dem
Tode beider endet: "Da schoß eine Ober die Einziehung
ihres Schlupfwinkels erboste Natter an ihre Brust. Ein
feiner, scharfer Stich, und der Tod zitterte der aus
dem Leben Vertriebenen im Blute." (44) Entgegen _einer
weit verbreiteten Version, daß sich Cleopatra die Schlan
ge selbst an die Brust gesetzt habe, ist Hilles Lösung
eine andere: Cleopatra weiß nichts von der Schlange
im Früchtekorb, der von einem "Landmann" während
der Mahlzeit gebracht worden ist. Sogar die Möglichkeit
des Mordes ist nicht ausgeschlossen. Aber Cleopatra
hatte vorausgesehen, daß die höchste Liebeserfüllung
ihr auch den Tod bringen würde. Zu Beginn der Liebe
zu Antonius ahnt sie: "Eine Schlange wird sich empor
winden und mich beißen, und ich werde vergehen, o
so selig vergehen!" (23)
Je mehr sich die Liebe zwischen beiden steigert, desto
nachdrücklicher erfolgt der Austritt aus der bisherigen
Identität, die schließlich zur Annahme einer anderen
wird: Aus den beiden Machthabern Cleopatra und Anto
nius werden die Dirne Napa und der Seemann Meno.
Sie haben die Bereiche der Macht verlassen und sind
in die Lust eingekehrt, ahnend, daß sie diese nicht leben
dig verlassen werden.
Welche der beiden Identitäten, die der Macht oder die
der Lust, die wirkliche ist, wird von Peter Hille ent
schieden: Als Cleopatra in der tiefer werdenden Liebe
die Ahnung des Todes hat und Antonius auf einen ge
meinsamen Tod hofft, kommentiert der Erzähler: "So
steht man vor etwas Fremdem, dem Fremdesten, unse
rem eigentlichen Ich, das unter allerlei Gerümpel in
der Regel so träge schlummert." (23)
Hilles Roman "Cleopatra" entspricht zuerst einem Zeit
gefühl, das sich mit dem Begriff vom "Dämon Weib"
beschreiben ließe und mannigfaltige Kunstwerke hervor
gebracht hat, am eindrucksvollsten I iterarisch ausgeformt
im "wilden, schönen Tier" Lulu in Wedekinds "Erdgeist";
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in der Malerei bei Edvard Munch, z. B. in seiner "Ma
donna" (1902), in der Musik in Richard Strauß' "Salome" 
( 1905). 
Zum anderen aber ist es auch eine Bestätigung für Hilles 
Menschenbild, das vom unbeschränkten Willen des Indi
viduums zur Erfüllung seiner Träume gekennzeichnet 
ist. Dieser Individualismus, der durchaus bereit ist, 
höchste Erfüllung auch mit dem Leben zu bezahlen, 
erhebt keinen Anspruch, innerhalb der gesellschaftlichen 
Gegebenheiten sich zu erfüllen, sondern tritt aus ihnen 
bewußt aus, fordert nichts von ihnen, gibt ihnen aber 
auch nichts. Erst in diesem Heraustreten des Individuums 
aus der Gesellschaftlichkeit, die die Voraussetzung für 
dieses Heraustreten ist, also das Individuum als dialek
tische Entsprechung zu sich begreifen muß, erkennt 
sich der Mensch vollständig. Damit aber entsteht min
destens die Möglichkeit, mit dieser neuen Selbsterkennt
nis wieder in die Sozietät eintreten zu können. Auch 
Antonius und Cleopatra haben diese Möglichkeit, als 
sie sich der m i I itärischen Auseinandersetzung mit Rom 
stellen müssen. Mit ironischem Unterton vermerkt Hilles 
Erzähler: "Leider verließ beide in dieser gefährlichen 
Lage die Fassung. Unsicherheit auf Unsicherheit beschleu
nigte ihr Schicksal." (39) 
Damit aber hat Hille in seinem Er'zähler die Dialektik 
zwischen Individuum und Gesellschaft, individueller Ent
scheidung und geschichtlichem Prozeß neu hergestellt. 
Hille kannte den Cleopatra-Stoff auch aus einem anderen 
Zusammenhang. 1894 hatte er Georg Ebers' Roman 
"Kleopatra" einer scharfen Kritik unterzogen . und dabei 
auch Überlegungen angestellt, wie man sich diesem Stoff 
nähern könnte. Bei aller Anerkennung der Gelehrsam
keit des ausgebildeten und ausgewiesenen Ägyptologen 
Ebers richtete sich Hilles Einwand gegen das Fehlen 
des "Kraftungeheuren" und der "Welttiefe". (17) 
Wie eine Cleopatra eigentlich auszusehen habe, wird 
von Hille schließlich so formuliert: "Ebers' 'Kleopatra' 
gestaltet nicht aus dichterischer Intuition, durchbraust 
nicht Shakespeare gleich wie eine stürmenele Flamme 
die Dornenbündel des Stoffes". Das korrespondiert mit 
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einer späteren Bemerkung, die nun in direktem Zusam
menhang mit Hilles beiden Romanen steht. Im schon ge
nannten Brief an den Bruder Philipp erwähnt Peter Hilfe 
nebenbei und in Klammer gesetzt, es handele sich um 
"kleine Romane von 5 Bogen, Betonung des Üppigen, 
Honorar zusammen 150 M" (18). Von besonderem Inter
esse ist die "Betonung des Üppigen", wird doch damit 
ein Grundzug angesprochen, den Hille thematisch in 
beiden Romanen zu gestalten versuchte, der bis in die 
Sprachgestaltung durchgesetzt werden sollte und wodurch 
sch I ießl ich Trivialitäten entstanden. 
Hilfe hat wahrscheinlich auf Plutarch für Cleopatra, 
auf Diodor von Sizilien für Semiramis zurückgegriffen. 
Herodot, der Sem i ram is kurz erwähnt, verweist auf die 
baulichen Leistungen der Königin, nennt dabei jedoch 
nicht die "hängenden Gärten", sondern die "staunens
werten Deiche", "wo früher der Fluß das ganze Land 
in ein weites Meer zu verwandeln pflegte" (19), Vor 
allem war Hilfe, wie schon der Vermerk bei der Kritik 
an Ebers' Roman zeigte, Shakespeare . wichtig; dieser 
ist wohl als entscheidende Quelle für "Cleopatra" anzu
nehmen. 
Indessen ist die Frage nach den Quellen keine dringliche, 
denn Hilfe ging mit den bekannten Vorlagen und Varia
ten sehr frei um, hielt nirgends weithin Verwendetes 
ein - Semiramis wird bei ihm sogar Findling und Skla
vin - und die Vermutung liegt nahe, daß dieser freie 
Umgang mit dem Stoff sogar Absicht war, um nicht 
historische Romane entstehen zu lassen, sondern für 
das eigene Denken eine bekannte, damit auch abrufbare 
Bi ldhaftigkeit zu nutzen. 
Bei der sprach! ichen Gestaltung war im Roman "C leo
patra" aufgefallen, daß einerseits Modernismen die His
torizität stören und zerstören sollen, daß andererseits 
die Auseinandersetzung um Macht und Wollust häufig 
mit Metaphern arbeitet, die die Menschen mit Tieren 
vergleichen. Besonders häufig siFld die Frauenfiguren 
davon betroffen. Es kann ergänzt werden, daß nicht 
nur der Erzähler sich dieser Metaphor.ik bedient, sondern 
auch zwischen den Liebenden selbst solche Umschrei-
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bungen verwendet werden. Antonius nennt Cleopatra 
"Meine Nilotter", die von ihm, "dem Löwen mit den 
Krallen", zerrissen werde (23). 
In ähnlicher Weise hat Peter Hille auch "Semiramis" 
angelegt. Die zeitliche Parallelität beider Romane ergibt 
sich sowohl aus den übereinstimmenden Grundstruktu
ren als auch aus der sprach! ichen Gestaltung. Es sind 
einmal auch in "Semiramis" die den historischen Hinter
grund zerbrechenden Modernismen vorhanden. Wenn Ghi
selli in seiner Arbeit diese zwar bei Shaw als vertret
bar anerkennt, nicht aber Hille zugesteht - seine Figuren 
"haften nicht an einem präzisen historischen Moment" 
(20) - so hat er übersehen, daß es für Hille keinen histo
rischen Roman gab, wie es für ihn auch kaum große
historische Abläufe gab. Immer war für ihn "Geschichte"
an die Gegenwärtigkeit des einzelnen Menschen gebunden.
"Ist Gedächtnis nicht subjektive Geschichte, Geschichte
nicht objektives Gedächtnis?" (21) heißt es in der "En
zyklopädie der Kleinigkeiten".
In dem letzten Teil von "Semiramis" häufen sich die
Modernismen; "merkantil", "Kredit", "Amüsementsunter
nehmungen" (73ff .) stehen dafür. Das Wortfeld, zu dem
diese Begriffe gehören, ist deutlich; es handelt sich
um die Bereiche von Finanzen und Ökonomie. Dieser
Teil des Romans ist von Bezügen zu literarischen oder
historischen Vorlagen völlig frei. In ihm wird dem Nach
denken über Macht und Wollust ein "Kaufhaus" - Denken
entgegengesetzt, wie es Hille tagtäglich, inzwischen
sogar im imperialen Gewande, erleben mußte. In diesem
Denken ist für Schönheit und Sinnlichkeit kein Platz.
Mit dem Ausscheiden aus. dem Zeitgefühl verliert auch
die Macht an Qualität: " ••• wenn auch der stolze Stamm
der Semiramis im Kaufhaus unterging, so ward aus die
sem deshalb noch kein Stamm" (78). War die Spannung
zwischen Macht und Sinnlichkeit zwar gefährlich, aber
doch produktiv und bewegend, so tritt eine solche Span
nung zwischen "Kaufhaus" und Sinnlichkeit überhaupt
nicht erst auf, weil ihnen als Gemeinsamkeit die Schön
heit, die die Sinnlichkeit hat, fehlt.
In Hilles "Semiramis" vergeht schließlich auch das Reich
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der Semiramis, weil es nach ihrem Tod weder Feste 
noch Kampfspiele gab, nur ein "braves" "assyrisches 
Reichsbankhaus". Entgegen stand nur das Attribut der 
Schönheit, "der Garten blieb oben" (79). Aber da es 
für ihn keinen Sinn mehr gab, verschwand auch er. Wenn 
gerade in diesem Zusammenhang mit Käuflichkeit und 
Handel die Modernismen den historischen Hintergrund 
durchlöchern, einen Hintergrund, den es in dieser Form 
beim Semiramis-Stoff nicht gegeben hat, macht Hille 
seine Leser bewußt auf die Unvereinbarkeit von bürger-
1 icher Macht und Schönheit aufmerksam. 
Auch die Tatsache, daß die Liebe, Sinnlichkeit und Wol
lust frei von solchen Aktualisierungen bleiben, gibt ihnen 
den Charakter von Dauer, die sich jedoch für den ein
zelnen Menschen stets nur in der Augenblickserfüllung 
verwirk I icht. 
Die Handlungsführung des Romans ist ähnlich der des 
Romans "Cleopatra". Die mythisch-historische Geschich
te, daß Semiramis von Ormes an Ninus übergeben wird, 
nimmt nur wenige Seiten des Romans ein. Darin wird 
allerdings deutlich, warum der König Semiramis begehrt. 
Es finden sich auch hier die Metaphern für die Animali
sierung des Weiblichen, der Genuß des Schönen verbin
det sich mit Tierischem. Semiramis lebt mit "wild üppi
gen Blumen", "die sich ausbogen wie ungezügelte Leiden
schaft und groß wie Menschen waren". Sie selbst bewegt 
die "bläulichen Schlangen ihrer Haare" und trägt einen 
"Löwenkopf" (48). Hille scheute sich nicht, bei der Aus
malung der Figur zur Übertreibung, ja zum Unverein
baren zu greifen, um die Gewalttätigl<eit dieser Schön
heit zu suggerieren: ein Löwenkopf mit Schlangenhaaren 
ist kaum noch ·denkbar, mindestens aber nicht weiblich 
schön und allenfalls medusenähnlieh. Der zweite Teil 
der Semiramis-Sage, das Leben mit Ninus, wird völlig 
ausgelassen; lediglich sein Tod wird auf zwei· Seiten 
mitgeteilt, der die Voraussetzung für Semiramis' unbe
grenzte Macht ist. Die umfangreichste Handlung ist 
auch hier der Sem iram is selbst zugeordnet: Mehr als 
die Hälfte des Gesamtumfangs gilt der Liebe und dem 
Sterben der Königin, deren wesentlichstes Handlungs-
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p,inzip wie schon in "Cleopatra" vom Erzähler auf einen 
Satz gebracht wird: "Zeichen großen Wollens, dem Klei
nes entgegensteht." (48) 
Semiramis' Liebe entsteht aus eigenem Anspruch, mit 
dem Blick auf Erfüllung ihrer Anlagen und ein sich unbe
schränkt auslebendes Individuum. Die Liebe wird wieder
um herausgenommen aus dem Bereich von Politik und 
Staat: Nicht nur läßt Semiramis die Kriege inzwischen 
durch andere führen, Kriege, die sie einst begann, son
dern sie schafft sich ihre "hängenden Gärten", auf denen 
"Oben auf dem letzten, von Kletterrosen überrankten 
Absatz ... ein Lusthaus" steht (58). Darin sollte "Jugend
kraft und Ungestüm" (58) an ihr "verröcheln". Wiederum 
geschieht die Liebe außerhalb der Macht, während die 
Königin einerseits durch die Kriege, die sie nicht mehr 
führt, "dem Volke Glanz und Macht" gab, war es in 
ihren Augen "nur recht und billig, daß das Volk ihr auch 
die dreihundert Männer stellte" (58). 
Die hängenden Gärten der Semiramis werden in diesem 
Zusammenhang zu einem Sexualsymbol, an dem Hille 
keinen Zweifel läßt. Die "blühende Stiege" hinauf ins 
Lusthaus erscheint wie ein "Scheitel" mitten im "Haar" 
aus Laub und führt "empor zum Gipfel ihrer Lust". 
Je mehr sich also die jungen Liebhaber von der Gesell
schaft! ichkeit entfernen, desto mehr kommen sie in 
die Nähe der Lust, um schließlich in einer überdimensio
nierten Frau zu versinken, die mit weiteren Attributie
rungen animalisiert wird; "Panterarme" umschlingen die 
Jünglinge, an die Schlangenhaare wird erinnert, und 
alles fügt sich zu einem Bild außerordentlicher Erotik, 
das in der Deut! ichkeit das Erträgliche fast überschritten 
hat. Schönheit, Liebe, Sinnlichkeit, Erotik und Lust ver
binden sich wiederum mit der Zerstörung von Leben. 
Die Jünglinge, die eine Nacht mit der Königin verbringen 
durften, werden am Morgen hingerichtet. So intensiv, 
wie die Sinnlichkeit ins Bild gebracht wurde, so deut
lich wird auch der Tod als Rausch beschrieben: "Herum 
aber stand das rote Blut wie eine üppig wehe Blüte, 
als sei sie entstanden aus den abgehauenen Gedanken 
dieses weltschönen Hauptes." (62) (22) 
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Schließlich aber wird auch sie ein Opfer ihrer Lust, 
wobei ihr Sohn Ninyas die treibende Kraft ist: In ihm 
haben Lust und Macht sich zu einer neuen Qualität 
verbunden; Lust wird nur noch im Verderben, nicht mehr 
im Genuß der Schönheit gefunden. 
Aus dieser Welt muß Semiramis scheiden. Während der 
Sohn, nun als "Natter" (69) bezeichnet, ihr die Mörder 
schickt, hat sie vom Leben Abschied genommen und 
kann so freiwillig sterben. Mit dem Verzicht auf die 
Lust kann sie auch zur ursprünglichen unberührten Schön
heit zurückkkehren; "in diesem Augenblick flog eine 
weiße Taube von nie gesehener Schönheit und Größe 
hoch empor in den strahlend blauen Äther" (23) (24). 
Lediglich das Ende von "Semiramis" unterscheidet sich 
vom Ende des Romans "Cleopatra". Dort war die soziale 
Struktur nur mit wenigen Worten nochmals angedeutet 
worden, in "Semiramis" bekommt sie relativ umfangreich 
Text zugeordnet. Der auf Lust bedachten und in Lust 
gestorbenen Semiramis wird die "merkantile Semiramis" 
entgegengestellt, die schon äußerlich "nicht ansehnlich" 
(72) ist Lind damit zü m ·Gegenbild der Sem iram·is . wird.
Zwar überlebt diese "Sem i ram is", aber Genuß bleibt
ihr versagt, auch das Wissen um Schönheit.
Der Freitod der Sem iram is geschieht auch aus der Er
kenntnis heraus, daß der Genuß der Lust nicht von Dauer
sein kann, sondern sich vor allem auf den erfüllten
Augenblick konzentriert. Peter Hi lle, der Aphoristiker,
der in seinen beiden kleinen Romanen so viele Trivi
alitäten stehen hat, Ausmalungen, die dem Kitsch sehr
nahe stehen, hat für diesen Erkenntnisprozeß w.ohl einen
der schönsten Sätze beider Romane gefunden, wobei
auch seir:ie sprach- und wortbi ldende Kraft sichtbar ist:
"In großer Trunkenheit gingen die Jahre ins Greisen."
(62) Bis in die Sprachmelodie hinein stimmt dieser Satz,
der von der Alliteration {großer - ginger.i - Greisen)
ebenso getragen wird wie von der Assonanz (in - gingen -
die - ins). Selbst lautsymbolische Überlegungen, die sonst
kaum stichhaltig sind, stellen sich ein: Verwenden "groß"
und "Trunkenheit" die volltönenden Vokale, die an Über
maß denken lassen, so führt das "a" in "Jahre" den Satz
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zur Ruhe, ehe die Vokalität in "Greisen" fast verklingt. 
Allein um eines solchen Satzes willen haben diese beiden 
Romane Hilles ihre Berechtigung. 
Insgesamt weisen beide Romane die formalen Eigenheiten 
des Dichters aus und unterscheiden sich dadurch kaum 
von anderen Texten des Dichters, stellen auch nicht, 
im Aufbau der Bildwelt, eine veränderte Art des Schrei
bens dar. Anders geworden ist die Handlungsführung, 
sie ist strenger als im Roman "Die Sozialisten", der 
viel mehr Formauflösung und Krise des Romans am 
Jahrhundertende erkennen läßt. Das aber ist wohl weni
ger Hille anzurechnen, als vielmehr der besonderen Situ
ation, einen Auftrag erfüllen zu müssen, der sich auf 
zwei "kleine Romane" erstreckte. Die für Hille charakte
ristische Konzentration auf das Erlebnis der Schönheit, 
unabhängig von den sozialen Möglichkeiten, war eine 
der wesentlichen Positionen, die ihn vom Naturalismus 
unterschied. Nunmehr, um die Jahrhundertwende, mündete 
Hilles Ansicht in eine allgemeine Tendenz ein, nahm 
doch die bürgerliche Literatur eine "charakteristische 
individualistische Wendung" (25). Was in den ausgehenden 
achtziger und beginnenden neunziger Jahren noch die 
Ausnahme darstellte, wurde nun zu einem wesentlichen 
literarischen Prozeß, in dem Peter Hilles Romane nur 
eine untergeordnete Rolle spielten. 
Notwendig werden an dieser Stelle einige wenige Bemer
kungen zu dem Fragment "Sappho", das zur gleichen 
Zeit wie die beiden anderen Romane eingeordnet werden 
muß. Auf einer Postkarte vom 24. Juli 1902 fragte Hille 
bei Else Lasker-Schüler an, ob er ihr seinen Roman 
"Sappho die Dichterin von Lesbos, Roman der Schön
heit" widmen dürfe. (26) Die Frage nach dem Verhält
nis von Macht und Lust stellt sich im Fragment nicht, 
vielleicht, weil die Hauptgestalt eine Dichterin ist, zu
dem eine der Schönheit. Allerdings muß man anmerken, 
daß Hille anderer Dichterschaft auch kaum Aufmerksam
keit schenkt, will man nicht sogar sagen, daß er Texte, 
die keine Schönheit beschreiben, nicht als DiGhtung an
erkennt. Der Unterschied zu den beiden kleinen Romanen 
wird schon deutlich, wenn man wiederum den Versuch 
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macht, die metaphorischen Entsprechungen für die Frau 
und Dichterin zu sichten. Es dominieren keineswegs 
Umschreibungen von Begierde, Sinnlichkeit und Lust, 
sondern alles konzentriert sich auf die Beschreibungen 
von Dichtung und Schönheit, allerdings einer kaum ero
tisch faßbaren Schönheit. Tiere ·spielen eine wichtige 
Rolle, aber es sind vor allem die Nachtigall, gebunden 
zumeist an Kinder, gefolgt von "Faltern" und "Vögeln". 
Im übrigen ist nur eine Kleintierwelt erkennbar: Bienen, 
Wespen, Fledermäuse, Muscheln und natürlich Tauben. 
Die schönheitstrunkene Welt, die Hi l le beschreibt, ist 
die Welt der Dichtung und der Dichterin. Das heißt 
nicht, Hille wisse nicht von den Gefährdungen dieser 
Welt: Sappho sieht sich als Schwester der Kassandra. 
Noch deutlicher aber wird der Unterschied zu den beiden 
Romanen, wenn man der Art der Liebe nachgeht, für 
die Sappho einsteht. Als ihre Freundin Chloe vom Manne 
spricht, wird von Sappho Aphrodite (Venus), die in 11Cleo
patra11 die Maske für Cleopatra war, zur Gegnerin er
klärt, denn "Fremden Sinn hat Aphrodite uns Mädchen 
ir

l 

aen·-wärfenden Busen gegeben" (2, 286). Dieser-fremde 
Sinn ist der, Kinder zu zeugen und nicht "den Hebe
becher ihrer Jugend ... mit dem spielenden Äther" zu 
leeren. Liebe ist also nicht mehr zwischen Mann und 
Frau angesiedelt, sondern erscheint . als lesbische, gleich
geschlechtliche Liebe ohne biologische Folgen. 
Die Landschaft, die für diese Liebe beschrieben wird, 
ist von einer so unwirklichen Schönheit, daß man ver
sucht ist, nach den Modellen dafür zu suchen. Sie könn
ten, was zu untersuchen wäre, bei Wieland zu finden 
sein, etwa in der Begegnung des Peregrinus Proteus 
mit der angeblichen Venus Urania, die in Wirklichkeit 
eine Hetäre ist. Während für Hille aber diese Landschaft 
ungebrochen schön erscheint und Sitz der Dichter ist, 
ist sie bei Wieland künstlich, wird zur Parodie auf wirk
liche Landschaft. Über die Beziehungen Hilles zu Wie
land allerdings müßte gründlicher nachgedacht werden, 
denn immerhin bezeichnet ihn Hille als "Magister der 
Venus" (27) und läßt ihn damit in die Nähe seiner beiden 
kleinen Romane treten. 
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Kehren wir zu den Romanen "Cleopatra" und "Semiramis" 
zurück und versuchen zuerst, das Thema dieser Romane 
ins zeitgenössische Umfeld einzuordnen. 
Das Thema ist die Unterwerfung des Mannes unter das 
"schöne Weib", das in keiner Weise dem Manne innerhalb 
der sozialen Bindung zugehören kann, sondern die ihm 
nur in der Ausnahmesituation zu gehören vermag. Das 
trifft nicht nur für Hilles "Semiramis" und "Cleopatra" 
zu, sondern auch für Hauptmanns "Elga" und Wedekinds 
"Lulu". 
In der Malerei repräsentieren Lovis Corinths "Salome", 
Gustav Klimts "Judith" und Franz von Strucks "Sünde" 
diese Gestalten. Weiteres Material dafür ist zahlreich 
und findet sich vor allem in Richard Hamanns Band 
"Impressionismus", allerdings dort vereinfacht unter 
"Pikanterie" gefaßt. Der Umgang damit reichte weiter. 
1914 erschien Hauptmanns "Der Bogen des Odysseus". 
Wie sehr diese Art der Frau Hauptmann beschäftigte, 
wird darin deutlich, daß eine völlig neue Variation von 
Penelope, der treuen Ehefrau, gegeben wird. Bereits 
in der Exposition des Stückes heißt es: "Sie lechzt nach 
ihm wie eine Hündin", gerichtet auf Eurymachos. Wäh
rend sie nicht in der Handlung awftritt, ist sie doch 
ständig gegenwärtig und steht so auch wieder am Schluß 
des Stückes. Nachdem Odysseus die Freier mit dem 
Bogen erschossen hat, sagt er: "Was wird die Mutter 
sagen, Telemach, / Daß ich ihr schönstes Spielzeug schon 
zerschlug?" (28) Das sind die Schlußworte des Odysseus, 
die alles offen halten. Penelope dürfte sich danach nicht 
befreit und gerettet fühlen, denn sie hat ihre eigent-
1 iche Erfüllung nicht gefunden. Jahrzehnte später sollte 
der Dichter Karl Mickel seinen Odysseus in "Nausikaa" 
sagen lassen: "Dreihundert Stück Penelope, entweder / 
Mit jedem macht sie's, keinen will sie dauernd / Drei
hundert Mann ersetz' nicht einmal ich! / Oder mit 
Keinem? da wär sie zu langweilig". (29) Diese Penelope 
mit ihren dreihundert wechselnden Männern steht Hilles 
"Semiramis" sehr nahe. 
Die Berechtigung der Frau, die in ihr angelegte Sinnlich
keit grenzenlos auszuleben, war durchaus als Vorgang 
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der Emanzipation zu verstehen, weil ·die Frau damit 
kein anderes Recht für sich in Anspruch nahm, als es 
dem Manne historisch längst gestattet wurde. Die not
wendige Überhöhung sollte auf das Problem aufmerksam 
machen, erfüllte aber diese Funktion nicht, weil die 
Leserschaft viel zu sehr im historisch gewachsenen 
Rollenverständnis befangen war. 
Im Umkreis von Hilles Romanen finden sich ähnliche 
Frauengestalten, die aus Sinnlichkeit und Verderben ge
fügt sind: Das betrifft Literatur ebenso wie Malerei. 
Ihnen allen sind reißerische Momente eigen, die der 
zeitlichen Erwartung an das "Weib" entsprechen. 1896 
schreibt Gerhart Hauptmann innerhalb weniger Tage 
nach Grillparzers "Das Kloster bei Sendomir" seine 
"Elga". 1905 wurde das Stück im Lessingtheater aufge
führt. 
Die Grundkonstellation entspricht traditionellen Drei
eckskonflikten: Die dämonische Frau steht zwischen 
zwei Männern und spielt mit beiden. Elga ist launisch 
und unberechenbar, aber gleichzeitig hat sie die Eigen
schaften eines schönen wilden Tieres. Dieses Naturhafte 
ist es, was die Männer anzieht, der Ausbruch aus den· 
Normen des Sozial-Gesellschaftlichen. Insofern ist auch 
Hilles Zugriff nach ähnlichen Gestalten einerseits Zu
geständnis an Trivialität, andererseits aber Bekenntnis 
zu seiner nicht normierten Lebensauffassung. 
Gerhart Hauptmanns "Elga" ist ein Reißer, der sowohl 
zeitgeschichtlich als auch biographisch interessant ist. 
In ihm ist die Not, Margarete verfallen zu sein und 
von Mary doch nicht loszukommen, geschrieben worden. 
Die Literatur erscheint als Umkehrung der Wirklichkeit. 
Für Peter Hille bot sich die Welt schlichter dar. Nicht 
zufällig findet sich gerade im Fragment "Sappho" der 
berühmte Aphorismus "Ich bin, also ist Schönheit". 
Für ihn war die Schönheit die eigentliche Existenzform 
der Welt, von der die Wirklichkeit jedoch weit entfernt 
war. Erst in der Erfüllung dieser Entwicklung schien 
es möglich, Leben, Schönheit und Sozietät als Zusam
menhang zu sehen. In der noch realen Entfernung vom 
Ziel mußte der Genuß von Schönheit zur Zerstörung 
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des Genießenden führen, weil er sich durch diesen Genuß 
von der vorhandenen Wirklichkeit und ihren determinie
renden sozialen und geschichtlichen Bindungen zu lösen 
versuchte. Deshalb geschehen die Lustvereinigungen 
in Hi l les Romanen stets außerhalb der gesellschaftlichen 
Normen. Im Kontakt mit ihnen wird der Genuß zerstört, 
weil die Gesellschaftlichkeit der Wirklichkeit stärker 
ist als das genießende Individuum. Deshalb muß der 
intensive Genuß von Lust mit dem Tode enden. Die 
Überlebensmöglichkeit bietet sich aber dem Dichter 
mit seinem Werk an: In ihm kann er die Idealität der 
Lust bereits in ihrer Erfüllung beschreiben, wie es .das 
Romanfragment "Sappho" versuchte. Vielleicht ist der 
Roman nur deshalb Fragment geblieben, weil der Ent
wurfscharakter der Idealität zu wenige Konturen hatte. 
Hilles Frauengestalten entsprachen auch jener Bewegung, 
die in ihren unterschiedlichsten Formen im Begriff "Frau
enemanzipation" zusammengefaßt wurde und sowohl die 
bürgerlichen als auch die proletarischen Bemühungen 
um mehr Rechte für die Frau umfaßte. Es verband sich 
dabei nicht nur eine sich ständig vergrößernde Selbst
bewußtheit der Frau auf künstlerischem Gebiet, als 
Partner gleichberechtigt neben dem Mam1 zu stehen 
- hier wäre z.B. an Lou Andreas-Salome zu denken -
mit dem Protest gegen überkam mene Normen, sondern
es wurde auch der Anspruch nach Macht angemeldet.
Dabei gerät die Partnerschaft, wird sie nicht angenom
men, auch zur Feindschaft. Schon in lbsens "Baumei
ster Solneß" hatte die Frau den Mann in den Tod getrie
ben. Und zurückblicken könnten wir bis zu Flauberts
"Madame Bovary", betrachten wir als einen wesentlichen
Ausdruck dieser Bemühungen um die Gleichheit der Frau
vor allem ihre Stellung innerhalb der gefügten Normen,
vor allem denen der Ehe. Der Weg würde uns über
lbsens "Puppenheim", "Gespenster" und "Rosmersholm",
über Strindberg, aber auch Sudermann, . Michael Georg
Conrads "Was die Isar rauscht" und Johannes Schlafs
"Gertrud" wieder an die Jahrhundertschwelle führen:
1901 erscheint Lily Brauns "Die Frauenfrage".
Sowohl die ägyptische Königin Cleopatra als auch die
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assyrische Königin Semiramis, die für ihren minderjäh
rigen Sohn die Regierungsgeschäfte führte, entsprachen 
den Überlegungen, der Frau der Gegenwart wieder zu 
jener Macht zu verhelfen, die sie zur Zeit der histo
rischen Beispiele hatte, und gleichzeitig auf die Frau 
als Lustpartner nicht zu verzichten. Beide - Cleopatra 
und Semiramis - ·galten nicht nur als mächtige Köni
ginnen, sondern bekamen auch überdurchschnittlich ausge
prägte erotische Züge zugeordnet. Es gehörte nicht zu 
Peter Hi l les Schaffens- und Schreibmethode, konzeptio
nel l die Texte vorzubereiten. Deshalb wirken vor allem 
Hilles Großtexte oft wirr, unkonzentriert, formlos. Erst 
in den Details wird meist die große poetische Begabung 
Hilles erkennbar. Insofern sind die folgenden abschließen
den Überlegungen keineswegs vom Dichter während der 
Arbeit angestellt worden; andererseits spricht die Kürze 
der Entstehungszeit für die Zusammengehörigkeit der 
zwei bzw. drei Romane. Überschaut man sie unter dem 
Aspekt der Zusammengehörigkeit, ergeben sich inter
essante Beziehungen. 
In den drei Romanen wird immer wieder die Schönheit 
beschrieben, wobei Schönheit verbunden ist mit der Frau. 
In "Cleopatra" und "Semiramis" löst Schönheit Lust aus, 
verwirklicht sich in extensiver Sinnlichkeit. Die Frauen 
genießen die Lust, die Männer sind Objekte der Lust. 
Das kehrt die tatsächlichen Verhältnisse der Jahrhundert
wende um. Nur Sappho bleibt frei von dieser extensiven 
Sinnlichkeit, deshalb auch frei von sich bis zur Brutalität 
entwickelnder Lust. Bewahrt bleibt sie durch ihre Dichter
schaft vor Lust und Sinnlichkeit. 
Aber auch "C leopatra" und "Sem i ram is" stellen unter
schiedliche Möglichkeiten der Lustbefriedigung dar. 
Unter Vernachlässigung der Abenteuer Cleopatras - so 
spielt Cäsar z. B. fast keine Rolle als Liebhaber in 
Hilles Roman - konzentriert sich die Liebe und Lusterfül
lung Cleopatras auf Antonius; sie genießt die Liebe 
und Liebeslust mit e i n e m Mann. Der e i n e 
Mann spielt für Semiramis keine Rolle, Ninus als Ehe
mann wird überhaupt nicht erwähnt. Dafor genießt Sem i
ram is die Liebe, die nicht an die Person, sondern die 
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an das Erlebnis geknüpft ist. Statt eines Mannes sind 
es bei ihr dreihundert. Aber auch sie geht wie Cleopa
tra unter. 
So stehen sich beide Romane alternativ gegenüber: 
Liebe, Sinnlichkeit und Liebeslust mit e i n e m 
Manne ist ebensowenig von Dauer wie Liebeslust bei 
ständigem Wechsel des Partners. Von Dauer scheint 
nur die Liebe, die frei ist von Lust und deshalb dem 
Augenblick der Erfüllung Dauer zu verleihen vermag. 
Solche Liebe aber ist in der Denkwelt Hilles nur in 
der Idealität der Dichtung möglich. Hier wird der Tod 

• ebenso aufgehoben, wie die Brutalität, die an Lust ge
bunden ist, ausscheidet. So scheinen die drei Romane
erkenntnistheoretisch dialektisch zusammengehörig wie
These, Antithese und Synthese, wobei die Synthese Hilles
Fragment geblieben ist. So schön sie Hille auch gedacht
hat, so wenig ist diese Synthese, die nur de'm Dichter
Aufmerksamkeit schenkt, als Zukunftsvorstellung ernst
zu nehmen. Aber sie entspricht durchaus den Vorstel
lungen Hilles von dem Anspruch auf Schönheit für die
Menschheit.
Die Reaktionen von Freunden auf die Romane waren
aufschlußreich: Johannes Schlaf erkannte, daß sich hier
ein anderer Hille als sonst zu Wort meldete, daß die
Regel- und Zügellosigkeit nun einer "koriciseren" Gestal
tung gewichen sei. Aber Schlaf betrachtete gerade das
als Verlust: " ••• sie stehen an künstlerischem Wert zu
rück hinter seiner bisherigen regelloseren, aber frischen,
intensiveren Produktion". (30) Hermann Löns sah voraus,
daß man einst "für seine 'Semiramis' und seine 'Kleo
patra' schwärmen" werde. (31)
Hilles Freund Ludwig Schröder, ebenfal.ls Schriftsteller,
hatte wohl ein kritisches Urteil über beide Romane
getroffen, denn Hille verteidigte sich, daß er keine
Schuld habe, "die Sünden, die Du meinen beiden kleinen
Sachen vorwirfst, treffen meinen Verleger". (32) So habe
Hille "Cleopatra" um die Hälfte kürzen müssen und
"alles Kräftige" sei herausgenommen worden. Es wäre
Spekulation, darüber zu befinden, was gestrichen worden
ist. Aber das "Kräftige" kann durchaus auf eine noch
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deutlichere ; usmalung der Erotik und Sinnlichkeit ver
weisen, die bereits jetzt recht offensichtlich sei. (Da 
wird Cleopatra während des Trinkens "leise von ihm 
geschaukelt", "Antonius aber stand· da wie ein Koloß 
von Rhodos auf seinen nervig gespannten Beinen und 
wiegte wie ein Püppchen von feinem kränklichen Elfen
bein Cleopatra hin und her auf seinen Armen." Cleopatra 
"krümmte sich ••• wie ein brennder Ölzweig unter einem 
Opferkessel an den Lippenbränden des glühenden Anto
nius.") (33) 
Die Romane sind in Vergessenheit geraten. Ihr künstleri
scher Wert ist nicht so, daß man ihnen eine Renaissance 
bescheren müßte. Jedoch bleiben sie in einer Zeit, deren 
Moralvorstellungen in Bewegung geraten sind, interessan
te Dokumente und auch reizvolle Texte dafür, daß der 
Schönheit, Sinnlichkeit, Lust und Erotik in Hilles Roma
nen Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Es war auch nicht 
die dumpfe Schwüle, die andere Dokumente der Jahr
hundertwende durchzog, auch nicht die zerstörerische 
Radikalität eines Wedekind. Vielmehr wirkte sich die 
Kindlichkeit Hi lies trotz der offenherzigen Beschreibun
gen, trotz mancher brutaler Vorgänge auch hier beruhi
gend und heiter stilisierend aus. Hilles Figuren Cleopatra 
und Sem iram is leben ihre Leidenschaften aus, begeben 
sich aber nicht in Abhängigkeit von den gesellschaft-
1 ichen Verhältnissen, sondern sterben lieber. Das gehört 
auch zur Hilleschen Kindlichkeit, denn andere literarische 
Figuren der Zeit, die ebenfalls ihrer Lust lebten, kon
stituierten ihre Möglichkeiten in der Gesellschaft und 
machten damit die Lusterfüllung zur Alltäglichkeit und 
Norm. An Heinrich Manns "Die Göttinnen oder Die drei 
Romane der Herzogin von Assy" (1903) wäre nochmals 
zu denken. 
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SALOME nach einer Zeichnung von Aubrey Beardsley
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****************************************************** 

MICHAEL KIENECKER 

"Was so vollendet in der Schönheit Hand, 
Was kann es anders sein als schön und gut?" 

ÜBER DIE MAGIE WEIBLICHER SCHÖNHEIT 

IN PETER HILLES FRAUENSKIZZEN 

"SALOME" UND "PHRYNE" 

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

Wie selten in einer Kunstepoche zuvor rückt um 
die letzte Jahrhundertwende in vielen Ländern die Frau 
ins Zentrum des künstlerischen Interesses und damit 
zugleich die Sphäre des Erotischen und Sexuellen: In der 
Literatur reicht die Linie von Flauberts "Madame Bo
vary" über Fontanes "Effi Briest'' bis zu Wildes "Salome" 
und Wedekinds Frauentragödien "Der Erdgeist" und "Die 
Büchse der Pandora" - um nur einige zu nennen. In 
Malerei und Graphik finden wir bei Gustave Moreau, 
Alfred Kubin und Aubrey Beardsley immer neue sym
bolische Deutungen und die Verkultung des weiblichen 
Körpers. 
Auch Peter Hille hat - die.ser allgemeinen Tendenz 
folgend - in mehreren literarischen Skizzen das Motiv 
der Magie weiblicher Schönheit gestaltet. Von besonderer 
Exemplarität und vielfältigem Reiz sind Hilles Skizzen 
um zwei Frauengestalten: die biblische Gestalt der 
Salome und die griechische Hetäre Phryne. Die Gestal
tung des Motivs weiblicher Magie und Attraktivität, 
die unterschiedlichen Reak.tionen der Männer und darüber 
hinaus Hilles Verhältnis zu sinnlicher Erotik überhaupt 
sollen näher beleuchtet werden. 

Vorab aber wende ich mich kurz der Gattungsbezeichnung 
"Skizze'' zu. 
Hille gibt dem Phryne-Text den Untertitel "Artige Skizze 
aus dem schönen Hellas", der Salome-Text wird von 
Hille als "Novelette" bezeichnet. Wir finden bei Hille 
verschiedene Bezeichnungen für kurze Prosatexte, am 
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häufigsten ist aber tatsächlich "Skizze"; neben der Be
zeichnung "Novelette" kam men "Kapriccio", "Arabeske" 
oder einfach "Erzählung" vor. 
Hille hatte eine Vorliebe für solche kurzen Prosatexte, 
die offenbar dem Stil willen der Literatur der Jahrhundert
wende - und hier besonders dem Stilwillen der impres
sionistischen Dichter entgegenkamen. Prosaskizzen 
schreiben Schlaf, Schnitzler, Liliencron und vor allem 
Altenberg. (1) 
Johannes Klein schreibt: " ( .•• ) die erzählerische Skizze 
bricht durch, sobald die Eindruckskunst sich entwickelt. 
( ••• ) Voraussetzung ist eine Erschütterung des Welt- und 
Formgefühls. Während des Naturalismus und des Impres
sionismus nimmt die Neigung zur Skizze zu." (2) 
folgerichtig erscheinen in den Zeitschriften "Das litera
rische Echo" und "Jugend" bereits um 1900 erste Auf
sätze, die sich mit der Skizze in der Literatur ausein
andersetzen, später folgen sogar Dissertationen. (3) 
Oft sind es negative Konnotationen, die sich mit der 
Gattungsbezeichnung "Skizze" verbinden: So etwa bringen 
Hamann/Hermand in ihrem Buch über den Impressionis
mus die Skizze vor allem mit den Stilprinzipien der 
Flüchtigkeit und Formlosigkeit in Zusammenhang. (4) 
Die Skizze gilt ihnen als erster, unfertiger Entwurf, 
der zugleich die Unfähigkeit so mancher Dichter der 
Jahrhundertwende signalisiert, das große, geschlossene 
Kunstwerk zu schaffen. 
Mir scheint diese eher negative Bestimmung der Sache 
nicht angemessen zu sein - jedenfalls nicht in allen 
Fällen. Ich glaube, daß die Skizze (ebenso wie der Apho
rismus) natürlicher literarischer Ausdruck der künstleri
schen Intentionen der Dichter ist, die· sich ihrer bedie
nen. Ich versuche daher in aller Kürze eine positive 
Charakterisierung dieser Gattung zu geben, die aber 
nicht als abschließende Gattungsdefinition mißverstanden 
werden darf. 

Erstens: für den Begriff oer Flüchtigkeit, den Hamann/ 
Hermand verwenden, möchte ich den Begriff der Sponta
neität einsetzen: gerade den sogenannten impressionisti-
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sehen Dichtern geht es um die Fixierung des spontanen 
Erlebnisses in der Überzeugung, daß der momentane 
Affekt oder Eindruck die größte Sprachkraft verleiht, 
die durch nachträgliche, sekundäre Bearbeitung an Inten
sität einbüßt. Peter Altenberg sagt dies einmal mit 
einem schönen Bild: 

"Wenn die Pflanze lange nachdenken müßte, ob 
sie eine blaue oder eine rote Blume hervorbringen 
solle, käme leicht eine kakerlgelbe heraus!" (5) 

Zweitens: Es geht in der Skizze - im Unterschied zur 
Kurzgeschichte und Novelle - weniger um die bewegte 
Dynamik des Handlungsgeschehens, als vielmehr um die 
nuancierte Ausarbeitung einzelner Impressionen und Asso
ziationen, die sich an interessante Gestalten oder Situ
ationen knüpfen. Nicht Dynamik der Handlung, sondern 
impressionistisch-ausmalende Fixierung von bewegenden 
Augenblicken oder Stimmungen ist das zentrale inhalt
liche Moment, wie K. Doderer feststellt: "Aber im Gegen
satz zur Kurzgeschichte steht die Skizze an der Grenze 
zur Lyrik. ( ••• ) Denn ihr fehlt das, was sie nicht nur 
von der Kurzgeschichte, sondern von der gesamten Epik 
unterscheidet, nämlich die Handlung als das Fundament 
aller Erzählkunst. Die Skizze begnügt sich mit der Wie
dergabe einer Stimmung, eines Eindrucks, der Schilderung 
einer Landschaft, eines Menschen." ( 6) 
Zur Verdeutlichung zitiere ich den Anfang der Salome
Skizze Peter Hilles: 

"Das dunkle Königreich der Nacht. Da herrscht 
die Seele, die grenzenlose. Wie lastet der Purpur, 
wie dürrt die Seide, wie verarmt die Pracht, die 
Iebenlose einsame Pracht! Und das Begehren wird 
so heiß, als sei es über Feuer gewandelt und fühlt 
sich wie Schuld, so heimlich schwül mit stockendem 
Atem. Ein zarter, alabastergelblicher Finger gräbt 
sich in blauschwarze Locken, ein unersättlicher, 
wissender Blick strömt aus. Böse Stille! Vor ihrem 
Hasse steigt auf der schöne wilde Schwärmer-Faun, 
den sie den Prediger der Wüste nennen. Adonis! 
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Ein Venuszorn berechtigt sich in ihr." (IV, 48f.) (7) 

Hille gelingt hier meisterhaft die atmosphärische Ver
gegenwärtigung einer vom Triebbegehren erfüllten Nacht. 

Drittens: Die Prosaskizze steht durchaus unter dem 
Anspruch besonderer sprachlich-künstlerischer Durch
arbeitung: sie rückt damit in die Nähe des Prosagedichts. 
Ulrich Fülleborn hat den Zusammenhang zugespitzt so 
formuliert: "Ein schlechtes Prosagedicht ist eben nur 
eine Prosaskizze, und eine ästhetisch hochwertige Prosa
skizze ist immer schon Prosagedicht." (8) 
Wie nahe Prosaskizze und Prosagedicht wirklich zusam
mengehören, wird zusätzlich durch die Tatsache beglau
bigt, daß Hille sowohl zu "Salome" wie auch zu "Phryne" 
neben der jeweiligen Skizze auch ein Gedicht verfaßt 
hat. (9) 

Wir finden in Hilles Skizzen an vielen Stellen eine 
lyrische Durcharbeitung: ganze Absätze sind als rhyth
mische Erregungseinheiten komponiert, die Klanglichkeit 
der Sprache wird intensiv in Alliterationen, ja sogar 
Reimwörtern genutzt. Um dies zu belegen, möchte ich 
die glänzende Schilderung des verführerischen Tanzes 
der Salome hierhersetzen (Hervorheb. v. Verf.): 

"Da klirren die Kettchen und schimmern und flim
mern -die Falten am spielenden Stoff, am tanzenden 
Neckergewand. Die Hand, wie ein Schmetterling 
faßt sie die wiegende Seide, die zarte, die flüstert: 
"Tu mir nich�zu Leide!" Falte und Glied schwingt 
sich in Anmut und flieht. Und die Regung wird 
zur Bewe�: ein freundliches Lächeln irrt ... eine 
Meduse, die freundlicher wird - Und nun verdüstert 
aufs neue drohende Finsternis diese Mienen, die 
eben so lockendverlogen erschienen ... ein Medusen
haupt, von Schlangen umlaubt, in edelentsetzlicher 
- starrender Treue." (IV, 50)

Solch lyrische Durcharbeitung fällt oft erst bei einem 
zweiten oder gar dritten Lesen auf. Fixierung einzelner 
Augenblicke und lyrische Durcharbeitung finden wir auch 
in der Skizze "Phryne": 

"Doch ehe der Pforte Hüter noch hinzugetreten, 
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zu tun nach dem Befehle, löst Kleomachos, der 
Anwalt, in grausendem Schauer des buschig wallen
den Peplons Schleife, und noch ganz verwirrt von 
der Wärme des gottberauschenden Leibes, fiel das 
zarte zitternde Gewand zum kühlen Estrich tief 
herab, als wollt es huldigend der Schönheit sich 
zu Füßen werfen. So mag das Meer geruht haben 
zu Füßen der aufsteigenden Aphrodite und dann 
mit wundervollem Odem seine kühlen weichen 
Schaumrosen emporgeworfen haben in ihren Schoß." 
(IV, 44) 

Ebenso wie das Gedicht versucht auch die Skizze eine 
konzentrierte Verknappung und Zuspitzung. Altenberg, 
ein Meister der Skizze, hat dies ausdrücklich als sein 
Anliegen bekundet: "Ja, ich liebe das 'abgekürzte Ver
fahren', den Telegramm-Stil der Seele! Ich möchte 
einen Menschen in einem Satze schildern, ein Erlebnis 
der Seele auf einer Seite, eine Landschaft in einem 
Worte! Leg an; Künstler, ziele, triff ins Schwarze!" (IO) 

Auch Hilles Skizzen sind oft von gedrängtem, aphori
stisch zugespitztem "Telegramm-Stil": der bereits zi
tierte Anfang der "Salome" mit seinen oft verb-losen 
Kurzsatzfolgen gibt davon einen Eindruck. 
Dazu kommt der Versuch, durch eigenwillige Adjektiv
bildungen mit einem Wort das Wesentliche zu sagen. 
Hille gebraucht: 

"salbenbang, schwülovidisch, seelenaussaugend, fessel
blockerhoben" 

und andere mehr. 
Schließlich werden Bilder und Vergleiche eingesetzt, 
um die evokative Kraft des Textes zu steigern. Ich 
erwähne nur ein ganz wunderbares Bild aus "Salome". 
Johannes der Täufer wird zur Zeit des Sonnenuntergangs 
enthauptet. Hille schreibt: 

"Und es ward zwiefach rot. Und warm mitleidig 
rundete zart sich nieder der frühe Abend wie die 
Wange eines träumenden Engels. 11 (IV, 51) 
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Ein solcher Satz evoziert wohl zwangsläufig im Leser 
innere Bilder, vergegenwärtigt Stimmungen. 
Doch neben solchen wunderbaren Sätzen gibt .es auch 
vereinzelt Entgleisungen, die nicht verschwiegen werden 
dürfen. Ebenfalls bei "Salome" finden wir den trivialen 
Satz, mit dem sich Salome von Johannes verabschiedet: 

"Bis dahin, Schatz, gehabe Dich wohl!" 

Soviel zur formalen und sprachlichen Gestaltung der 
beiden Skizzen Hilles im Kontext einer etwas weiter 
ausgreifenden Gattungscharakteristik. 

Zu ihrer inhaltlichen Einordnung und Interpretation muß 
ich zunächst etwas weiter ausholen. 
Ich habe bereits eingangs darauf hingewiesen, daß die 
europäische Kunst und Literatur der letzten Jahrhundert
wende in besonderer Weise die Frau: ihre Attraktivität, 
ihre Sinnlichkeit, ihre erotische und sexuelle Bedeutung 
für den Mann zu ihrem Thema macht. 
Welche Gründe können wir namhaft machen für dieses 
immense Interesse an der Frau? 
Da sind zunächst gesellschaftliche Ursachen: Die im 
Gefolge der Französischen Revolution vom Bürgertum 
erhobenen Forderungen nach · Freiheit und Gleichheit 
aller Menschen mußten natürlich auch eine vertiefte 
Reflexion über die Stellung der Frau in einer bis dahin 
von den Männern beherrschten und gestalteten Welt 
auslösen. Bereits im 19. Jahrhundert entstehen zahl
reiche Frauenvereinigungen, die um die Gleichstellung· 
der Frauen im Zivilrecht und um gleiche Bildungschancen 
kämpfen. Ferner beträgt der Anteil der Frauen am Er
werbsleben 1892 bereits fast 30 Prozent. Frauen drängen 
also zunehmend zu Beruf und Arbeit, verlassen den 
engen, oft unbefriedigenden Kreis des Häuslichen. Frauen 
nehmen ihre Rolle als Hausfrau und Mutter nicht mehr 
ungefragt hin, ihr gestiegenes Selbstbewußtsein proble
matisiert die Rollenverteilung insbesondere auch in der 
Ehe und läßt sie nach ihrer Selbstverwirklichung, ihrem 
persönlichen Glück fragen. 
Diese Entwicklung muß natürlich männliche Privilegien 
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und Machtpositionen gefährden. Konsequenter literari
scher Reflex dieser gesellschaftlichen Entwicklung sind 
die großen Ehe-Romane wie Flauberts "Madame Bovary", 
Tolstois "Anna Karenina" und Fontanes "Effi Briest'', 
um nur einige zu nennen. Alle drei Romane sind Ehetra
gödien und behandeln die Unmöglichkeit einer Selbstver
wirklichung der Frau gemäß ihren eigenen Gefühlen 
und Bedürfnissen unter den konkreten gesellschaftlichen 
Bedingungen und Rollenzuweisungen. Alle drei Frauen 
suchen ihr privates Glück in einer außerehelichen Liebes..: 

beziehung, und hier deutet sich bereits an, daß die 
Sphäre des Sexuellen und Erotischen den Privilegien 
der Ehemänner und den Ansprüchen der Gesellschaft 
an die häusliche Rolle und fraglose Subordination der 
Frau gefährlich werden kann. 
Eine zweite, ebenso wichtige Ursache für die Zuwendung 
zur Frau ist die Enttabuisierung des Sexuellen. In einer 
Flut von wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen 
Publikationen werden Forschungsergebnisse und philoso
phische Betrachtungen zur Sexualität der Geschlechter 
vorgelegt: Natürlich hervorzuheben sind die bahnbrechen
den Schriften Sigmund Freuds, aber auch Bölsches 
"Liebesleben in der Natur" (Hille war übrigens mit 
Bölsche bekannt), Krafft-Ebbings "Psychopathia sexualis" 
und vor allem Otto Weiningers Schrift "Geschlecht und 
Charakter". Gerade an der letzten, populärwissenschaft
lichen Arbeit Weiningers kann man das große Interesse 
am Sexuellen belegen: Weiningers Studie wurde zu einem 
Sensationserfolg, das Buch erlebte 1947 bereits die 28. 
Auflage! 
Zu dieser Enttabuisierung der Sexualität durch die psycho
logische Literatur kam die Liberalisierung sexueller Be
ziehungen in den großen Städten. Prostitution war ein 
Bestandteil des großstädtischen Lebens, und den Berliner 
und Wiener Dichtern war die Welt der Dirnen zumeist 
wohl gar aus persönlicher Erfahrung bekannt. Dichter 
wie Dehmel, Liliencron, Altenberg und vor allem Sacher
Masoch, den Hille vermutlich · auch persönlich kannte, 
sahen keinen Grund, ihre sexuellen Erfahrungen nicht 
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auch literarisch zu gestalten. 
Das öffentliche Reden über das erotische und je spezi
fische sexuelle Erleben der Geschlechter war damit 
salonfähig geworden; es war nur folgerichtig, daß auch 
die Literatur und Malerei diese Thematik in ihre künst
lerischen Gestaltungen übernahm. Die Behörden jec:l'och 
reagierten häufig mit Zensur und Prozeß: so gegen 
Dehmel, Schnitzler und Wedekind etwa. Offenbar durfte 
noch längst nicht alles, was bereits Gegenstand wissen
schaftlicher Analyse und Bestandteil der Lebenswirklich
keit war, in die anschauliche Paradigmatik einer künst
lerischen Gestaltung gekleidet werden. 

Soweit zum allgemeinen Hintergrund für das gesteigerte 
Interesse der Kunst an der Frau. Versuchen wir nun, 
im Überblick über die zahlreichen Frauendarstellungen 
der Jahrhundertwende Tendenzen und Schwerpunkte zu 
erkennen, so zeichnen sich deutlich zwei ·polarisierte 
Typisierungen der Frau ab: Zum einen finden wir die 
Dämonisierung, zum anderen aber auch die Sakralisierung 
des Weiblichen oder - um zwei gängige Begriffe zu 
verwenden - die Frau als "Femme fatale", als männer
mordender Vampir einerseits, als "Femme fragile", als 
unschuldiger Engel, andererseits. 

Zum Prototyp der "femme fatale" ist im Ausgang des 
19. Jahrhunderts sicher Salome geworden, die ihre un
erwiderte Liebe zu Johannes dem Täufer mit dessen
Enthauptung rächt. Für den Typus der "femme fragile"
scheint mir besonders Schnitzlers "Fräulein Else" exem
plarisch zu sein.

Beide Typisierungen sind - wie Annemarie Taeger in 
einem gerade erst erschienenen Buch mit dem Titel 
"Die Kunst, Medusa zu töten" nachweist (11) - Produkte 
übersteigerter Phantasien, unbewältigter Ängste, unerfüll
ter Wünsche von Männern; realistische Psychogramme 
der Frau sind sie keinesfalls. Es ist mir hier unmöglich, 
die Gründe für diese Typisierungen im einzelnen psycho
logisch aufzuarbeiten; ich muß mich mit kurzen Hinwei
sen auf mögliche Erklärungen begnügen. 
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Die Dämonisierung des Weiblichen hat meines Erachtens 
zwei Gründe: 
Das gestiegene Selbstbewußtsein der Frau, das empha
tisch auf Emanzipation pocht, gefährdet gesellschaft
liche Privilegien und Machtansprüche des Mannes. Die 
Frau wird für den Mann zur Konkurrentin auf vielen 
Feldern. Der zweite, vielleicht noch wichtigere Grund 
mag in der sexuellen Erfahrung der Männer liegen: Die 
erotische Anziehung der Frau kann so groß sein, daß 
das Begehren des Mannes in einen Zustand willenloser 
Ergebenheit führt. Diese geradezu dämonische Attrakti
vität, die Frauen ausstrahlen und natürlich auch strate
gisch gegen Männer einsetzen können, zielt - nach da
mals gängiger Auffassung - auf die Unterwerfung des 
Mannes, zieht ihn ab von seinen "eigentlichen", höheren 
Zielen und gefährdet ihn daher existentiell. Da Frauen 
von Natur aus als Gebärende zur Sicherung der mensch
lichen Gattung bestimmt sind, verfolgen sie mit trieb
hafter Konsequenz diese Stimulation des männlichen 
Begehrens, um den Mann ihrem von der Natur vorge
gebenen Triebziel, nämlich der Liebesvereinigung, gefügig 
zu machen. Nur in dieser Vereinigung findet die Frau 
ihre personale Erfüllung. Stellvertretend für viele, etwa 
auch Nietzsche, sei hier Weininger kurz zitiert. Er be
hauptet: 

"Die Frau ist von der Geschlechtlichkeit gänzlich 
ausgefüllt und eingenommen ( •.• ) nichts als Sexua
lität." (12) 

Die Männer können auf diese dämonische Anziehung 
und Kraft nur auf drei Weisen reagieren: a) mit völliger 
Unterwerfung b) mit Entsagung c) mit der Tötung 
der begehrenden Frau. Für alle drei Reaktionen gibt 
uns die Literatur der Jahrhundertwende Beispiele. 

Die Gründe für die Sakralisierung des Weiblichen, für 
die Erhebung der Frau zum Engel und zur beinahe un
nahbaren Göttin, scheinen mir einerseits in der positiven 
Wahrnehmung ihrer körperlichen Schönheit zu liegen 
- und zwar nur als Tatbestand, der nicht sogleich
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Begehren auslösen muß - andererseits aber auch der 
Natürlichkeit der unschuldigen, noch jungfräulichen Kind
Frau, die zur Chiffre für unverbrauchte, unbeschädigte 
Natur überhaupt wird. Die Verbindung des Mannes mit 
solch einem Engel verspricht drittens dem Mann eine 
besondere Entgrenzung: in einer edlen und gesteigerten 
Liebesbeziehung gelingt der Rückzug ins Privat-Inner
liche, im Rausch der Liebe vereinigen sich Ich und Du, 
ja Ich und All. So wird die gelingende Liebesbeziehung 
zum literarischen Surrogat für die zunehmende Isolation 
und Versachlichung des wirklichen Lebens. 
Man lese zu diesen Ausführungen etwa G. Hauptmanns 
Erzählung "Der Ketzer von Soana" und R. Dehmels "Zwei 
Menschen". 

Ich habe versucht, ein Koordinatensystem zu entwerfen, 
in das wir nun die Frauengestalten Hilles genauer ein
ordnen können. 

Ich wende mich zunächst der Salome-Skizze zu. 

Die biblische Geschichte der Salome ist uns durch Mar
kus im 6. Kapitel und durch Matthäus im 14. Kapitel 
überliefert: Herodes hatte Johannes den Täufer in den 
Kerker werfen lassen, da dieser Herodes und seine Frau 
Herodias anklagte, in einem sittenwidrigen Verhältnis 
zu leben. 
Herodias war zuvor die Frau des Phillippus gewesen, 
eines Bruders des Herodes. Am Geburtstag des Herodes 
tanzt die Tochter der Herodias so schön, daß Herodes 
ihr einen Wunsch freistellt. Auf Anstiftung der Mutter 
wünscht sich Salome, die in der Bibel nicht bei ihrem 
Namen genannt wird, das Haupt des Täufers. 
Dieser Stoff wird insbesondere im 19. Jahrhundert mehr
fach aufgenommen. Heine gestaltet ihn in seinem Epos 
"Atta Troll", angereichert durch ein neues Element: 
Herodias liebt den Johannes und tötet ihn. Flaubert 
arbeitet in seiner Novelle "Herodias" insbesondere das 
künstlerisch ergiebige Element des Tanzes weiter aus, 
ein Element, das insbesondere die Salome-Opern inspiriert 
hat. 
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Im Jahre 1893 erscheint dann das interessante Drama 
von 0. Wilde mit dem Titel "Salome". Dieses Drama 
enthält eine ganz originelle Modifikation des überliefer
ten biblischen Stoffes, die Wilde als besondere künst
lerische Leistung angerechnet wird: Wilde läßt Salome 
in Liebe zu Johannes entbrennen; doch dieser weist 
schroff und unter Verkennung ihrer bisherigen jungfräu
lichen Keuschheit ihre Liebe zurück und läßt seine Ableh
nung schließlich in dem Satz gipfeln: "Durch das Weib 
kam das Übel in die Welt." ( 13) Salome rächt sich für 
die Zurückweisung und fordert nach dem Tanz von 
Herodes das Haupt des Johannes. Im Kuß des toten 
Hauptes erzwingt sie sich die versagte Liebesbegegnung. 

Betrachten wir nun Hilles Skizze, so machen wir ganz 
erstaunliche Entdeckungen. Auch Hilles Text wird im 
Jahre 1893 im "Modemen Musenalmanach" abgedruckt, 
allerdings unter dem falschen Titel "Herodias", den Hille 
in seinem Druckexemplar später durchstrich und in 
"Salorrie" änderte. Und Hille vollzieht genau dieselbe 
Änderung des biblischen Stoffes wie Oscar Wilde: Salome 
wird zur zurückgewiesenen und rächenden Liebenden. 
Wie kommt es zu dieser verblüffenden Parallele? Hat 
Hille vielleicht während seines England-Aufenthalts Kon
takt mit Wilde gehabt und haben beide über diesen Stoff 
gesprochen? 
Positive Beweise haben wir dafür nicht. Möglicherweise 
haben beide auch über einen Dritten, nämlich Algernon 
Swinburne, Kontakt gehabt oder gemeinsame Anregung. 
Swinburne, so ist gewiß, hat Wilde zur Bearbeitung bib
lischer Stoffe angeregt; vielleicht hat er Hille in ähn
licher Weise beeinflußt. Doch muß dies alles vorerst 
Spekulation bleiben. 
Ebenso gut möglich ist, daß beide - Wilde und Hille 
- unabhängig voneinander dieselbe Modifikation an der
Stoffvorlage vollzogen haben - dann aber müssen wir
Hille ebenso wie Wilde diese interessante Variante als
originelle künstlerische Leistung anrechnen.
Hilles Salome ist eine wild begehrende Frau. Sie findet
in der Nacht keinen Schlaf mehr und weiß, daß ihre
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leidvolle Sehnsucht nur auf zwei Weisen gestillt werden 
kann: entweder in der Vereinigung mit Johannes oder 
durch seine Vernichtung. Noch einmal steigt sie in den 
Kerker, um seine Liebe zu gewinnen, doch er weist 
sie wiederum ab: von ihrer wilden und törichten Neigung 
solle sie lassen, Flitter und Buhlerei aufgeben, sich rei
nigen und das Heil der Taufe begehren. 
Die liebende Vereinigung ist damit ausgeschlossen 
Salome bleibt nur noch die Vernichtung des Johannes, 
um die seelische Ruhe wiederzugewinnen. Da kommt 
die Gelegenheit des Tanzes. Sie spürt, daß sie Herodes 
das Haupt des Täufers abringen muß, und so legt sie 
all ihre Anmut und Schönheit in diesen Tanz. Sie ver
traut auf die magischen Kräfte ihrer Weiblichkeit -
und verfehlt ihr Ziel nicht: 

"Und er erwacht wie aus magnetischem Schlaf. 
Schwer seufzend, ganz aufgelöst - fast betastet 
er sich. ( ••• ) Und zitternd fast, so reißt er offen 
alle Tore des Gewährens: 'Was willst du, Salome, 
was willst du für- deinen seelenaussaugenden, -wun
derbar kosenden Tanz, was will meine Tochter?"' 

(IV, 50) 

Salome wünscht sich das Haupt des Täufers und eilt 
triumphierend in den Kerker. Doch Johannes "sieht sie 
nicht an, er kniet nieder und betet." (IV, 51) Durch 
die Verweigerung von Blick und Wort, die den Abbruch 
jeder Kommunikation signalisiert, verfliegt Salomes 
Gefühl des Triumphes. 

Hilles Salome müssen wir, die zuvor dargestellten Typi
sierungen der Frau aufgreifend, dem Typus der "femme 
fatale" zuordnen. Hille gestaltet hier die zeittypische 
Auffassung von der Triebverfallenheit der Frau: Mit 
unerbittlicher Konsequenz vernichtet Salome schließ
lich das unerreichbare Objekt ihrer Liebe, weil es zur 
Unterwerfung nicht bereit ist. 
So erscheint in Salome die ungeheure - wenn auch 
schließlich verhängnisvolle - Kraft des sinnlichen Eros. 
Auf diese ungeheure Kraft reagieren die Männer unter-
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schiedlich. Herodes unterwirft sich willenlos, wie hyp
notisiert. Johannes aber entsagt höherer, religiöser Ziele 
wegen. 
Es drängen sich Kierkegaardsche Begriffe auf: Während 
Salome noch ganz im ästhetischen Stadium der Existenz 
lebt, hat Johannes das religiöse Stadium erreicht. Was 
mich besticht, ist die Objektivität Hilles; kein Wort 
der Abwertung über die Handlungsweise der Salome. 
Im Gegenteil spricht er von ihrer "eigentlich schuldlosen 
Mädchenhaftigkeit" (IV, 51) ganz im Sinne seines Apho
rismus: "Es gibt nur ein Frauenrecht, und das heißt 
Liebe. 11 (V, 316) Hille läßt das Geschehen in der hoff
nungsvollen Vision der greisen Salome auf ein Wieder
sehen mit Johannes ausklingen. Voraussetzung dafür 
aber wäre wohl, daß sich natürliche Sinnlichkeit und 
Religiosität in ein verträglich-versöhntes Verhältnis 
setzen lassen; die von Hille oft beklagte, religiös moti
vierte Verteufelung des Körperlichen wäre dazu zu über
winden: "Im Altertum fehlte die Seele, das Nazarener
turn nahm dafür den Leib." (V, 366) 

Ich wende mich der Phryne-Skizze zu. 

Phryne lebte - so berichten uns antike Quellen - im 
4. Jahrhundert vor Christus, wahrscheinlich von 375
bis 315 in Athen. ( 14)
Ihre anfängliche Armut wußte sie in großen Reichtum
zu verwandeln, indem sie als Hetäre Beziehungen zu
vielen berühmten Männern ihrer Zeit anknüpfte. Viele
Quellen schwärmen von der ungewöhnlichen Schönheit
dieser Frau, die sie durch ein sehr zurückhaltendes und
gleichzeitig geistreiches Wesen geschickt zu steigern
wußte. Auch besuchte sie nie öffentliche Bäder und
benutzte im Gegensatz zu ihren Berufsgenossinnen nie
mals Schminke.
Zu ihren prominentesten Liebhabern zählen der große
athenische Bildhauer und Künstler Praxiteles, ferner
der berühmte Rhetor Hypereides.
Praxiteles schuf mehrere Phryne-Bilder, vor allem aber
soll Phryne als Modell für die großartigen praxitelischen
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Aphrodite-Statuen gedient haben. Man ist sogar soweit 
gegangen zu vermuten, daß die große Ähnlichkeit aller 
von Praxiteles gestalteten Frauenköpfe auf Phryne zu
rückgeführt werden kann. 
Phryne wird im Jahre 350 v. Chr. der Prozeß gemacht. 
Sie wird der Gottlosigkeit angeklagt, weil sie ein sitten
widriges Gelage in einem Heiligtum veranstaltet haben 
soll. 
Die Verteidigung übernimmt ihr Liebhaber Hypereides, 
der mit rhetorischer Kunst das Gericht von der Unschuld 
Phrynes zu überzeugen versucht. Am Schluß seiner Ver
teidigungsrede soll Hypereides dann die Brust Phrynes 
entblößt haben, um den Richtern ihre Schönheit ad 
oculos zu demonstrieren; durch die Entblößung soll 
Hypereides - historisch ist das aber nicht ganz gesi
chert - den Freispruch erreicht haben. Der Zusammen
hang von Entblößung und Freispruch wurde dann gleich
sam als Topos tradiert. 

Wie gestaltet nun Hille diesen historischen Vorgang, 
was interessiert ihn an diesem Stoff? 

Hille setzt mit einer atmosphärischen Schilderung des 
Gerichtsplatzes ein: Die Bürger sind versammelt, doch 
noch herrscht Unruhe, denn Sokrates, der weise, aber 
wenig ansehnliche Philosoph und sein Schützling Alkibi
ades, ein "unverschämter, unbändig schöner Jüngling" 
(IV, 42), fesseln die Aufmerksamkeit des Publikums. 
(Hille malt hier wieder, ganz den Intentionen der Skizze 
gemäß, dieses Szenarium vor Beginn des Prozesses 
impressionistisch und sprachkünstlerisch aus.) 
Nun tritt Phryne vor ihre Richter, scheu, aber außer
ordentlich anmutig. Die Anklage wird erhoben, Phryne 
bittet in leise flehenden Worten um die Gnade des 
Gerichts. Doch die Richter sind unbeeindruckt. Da er
greift der Verteidiger, von Hille Kleomachos genannt, 
das Wort und zieht eine überraschende Verbindung 
zwischen Phryne und Aphrodite: 

"Und so nun Aphrodite ein Schoßkind ihrer Schönheit 
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hegte im liebeschwellenden Herzen ihres wonne
vollen Busens?" (IV, 44) 

Mit diesen Worten deutet Kleomachos an, daß Phryne 
gleichsam die gültige und vollkommene Inkarnation der 
göttlichen Schönheit, nämlich der Aphrodite, sei. (Hille 
verarbeitet hier die ihm wohl bekannte Tatsache, daß 
Phryne das Modell der praxitelischen Aphrodite-Statuen 
war.) 
Der Gerichtshof will Kleomachos dieser frevelhaften 
Aussage wegen schon abführen lassen, da löst er die 
Schleife an Phrynes Gewand und bringt den Richtern 
ihre körperliche Schönheit zur Anschauung. Kunstvoll 
retardierend gestaltet Hille diesen Augenblick aus, er 
läßt geradezu die Bewunderung vor unseren Auge'fl 
wachsen, eine Bewunderung, die nur still die makellose 
Schönheit verehrt und in die sich kein sinnliches Be
gehren mischt. 
Endlich erhebt der Archont die Stimme und verkündet 
den Freispruch: 

"Was so vollendet in der Schönheit Hand, 
Was kann es anders sein, als schön und gut?" (IV, 44) 

Die Richter sind der Magie weiblicher Schönheit freudig 
erlegen, umso bereitwilliger, als sich bei Phryne offen
bar Schönheit mit unaufdringlicher Anmut paart, die 
auf eine innere Sittlichkeit verweist. 

"Mit sittsamer Neigung entfernt sich Phryne, die 
Freigesprochene, da sie mit schämig stiller Hand, 
wohlgefeilte rosige Nägel zeigend, den Bausch in 
ihr Peplon (das ist der Name für ihr Gewand) ge
zogen hatte; in den die Büste zu ruhen kam. -
So verabschiedet dankend sich Anmut von der Nach
sicht ihrer Richter." (IV, 45) 

Die Dramaturgie dieser Skizze ist meisterhaft! 
Hille führt hier den Typus der "femme fragile" vor, 
die sich die staunende Verehrung der Männer erwirbt 
und zum glücklichen Symbol der geglückten Vereinigung 
von Schönheit und edler Gesinnung wird. Denn in der 
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Formulierung des Freispruchs wird ja ästhetisches und 
ethisches Prinzip, Schönheit und sittliche Haltung identi
fiziert: "Was so vollendet in der Schönheit Hand, was 
kann es anders sein als schön und gut?" 

Diesem Freispruch liegt der Schluß zugrunde, daß höchste 
Schönheit auch höchste Sittlichkeit impliziere. Und dies 
scheint mir nun die zentrale Aussage dieser Skizze zu 
sein, daß nämlich Hille ästhetisches und ethisches Prin
zip, das Schöne mit dem Guten vereint denkt, ganz 
im Sinne der bereits in der antiken Philosophie gestif
teten Einheit von pulchrum, bonum und verum. 

Unter diesem Aspekt erscheint mir nun auch die Ein
führung von Sokrates und Alkibiades in die Gerichtsszene 
sehr einleuchtend. Historisch gesehen ist eine Teilnahme 
der beiden am Prozeß unmöglich, sie haben beide gut 
50 Jahre vor Phryne gelebt, aber ich denke, Hille läßt 
die beiden hier auftreten, um an ihnen ebenfalls die 
glückende Symbiose von Schönheit· und weiser Sittlichkeit 
vorzuführen. Denn in Sokrates verkörpert sich uns der 
weise, sittlich geläuterte Mensch, Alkibiades aber; der 
große athenische Staatsmann und Feldherr, war - so 
belegen die Zeugnisse - ein ungewöhnlich schöner Jüng
ling, aber auch aufbrausend und ungestüm. Sokrates, 
sein Lehrer und Erzieher, versucht ihn zu mäßigen und 
zu festigen, aber - wie wir wissen - nur mit geringem 
Erfolg. Dennoch waren beide eine Zeitlang tief verbun
dene Freunde: Man lese nur die Lobrede des Alkibiades 
auf Sokrates in Platons "Gastmahl". In dieser glückenden 
Freundschaft sah Hille, wie schon vor ihm Hölderlin 
in seiner Ode "Socrates und Alkibiades", eine gelungene 
Synthese des Schönen mit dem Guten, und darum, so 
denke ich, hat er diese beiden Figuren in die Skizze 
eingestaltet. 

Von dieser in der Skizze "Phryne" vertretenen Synthese 
von Schönheit und Sittlichkeit her läßt sich - so glaube 
ich - auch die Frage beantworten, wie Peter Hille zu 
Sinnlichkeit und Eros überhaupt steht. Sinnlichkeit ist 
für Hille eine positive Eigenschaft und ausdrücklich 
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erlaubt, nur darf sie die Sittlichkeit nicht gefährden. 
Umgekehrt darf die Sittlichkeit nicht so weit getrieben 
werden, daß sie die Sinnlichkeit tötet. Sinnlichkeit und 
Sittlichkeit müssen sich verbinden, wobei Hille unter 
Sittlichkeit näherhin dann doch die Einbindung der Sinn
lichkeit in eine echte und dauerhafte Liebesbeziehung 
versteht. Ich zitiere abschließend aus seinem "Londoner 
Tagebuch": 

Die Liebe ist eine Realität 

Ein alter, wesenloser, unseren Gedanken ganz ent
schwundener Glaube, an dem wir herumzweifeln 
oder dumpf weiterglauben mit dem wir nichts 
anzufangen wissen - ein Entsagung gebietendes Sitten
gesetz und gespenstisch verlockende Sinnlichkei
ten - fort mit dem Teufel, dem Dualismus, dem 
Zwiespalt zwischen Sinnen und Seele. -
Die Liebe ist eine Realität, wir haben die Werk
zeuge in dem heißen ungestüm innigen Drang der 
Geschlechtlichkeit. Sie erzeugt uns, befriedigt uns, 
macht rein und frisch zu allem Wirken, während 
sonst manch� Stunde in lüstern zerrüttender Träu
merei oder geheimen Sünden verlorenginge. Sie sei 
gepriesen und ihr werde willfahren. Sie ist eine 
Realität, wir können sie nicht widerlegen, wozu 
also verleugnen, wozu also schmälern? Erkennen 
wir sie an. Sie ist die weiche, ruhsame Seite des 
Lebens, sie, die Gatten- und Kinderliebe, ist der 
Genuß des Lebens ( ••. ) . (V, 383) 
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****************************************************** 

URSULA KIRCHHOFF 

"DER MORD ALS EINE SCHÖNE KUNST BETRACHTET" 

Peter Hilles Erzählung "Ich bin der Mörder" 

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

1888 veröffentlichte "Die Gesellschaft", die führende 
Kulturzeitschrift der jungen Generation, Peter Hilles 
Erzählung "Ich bin der Mörder. Geheimnisse eines Un
entdeckten." (1) Hilles Zeitgenossen waren begeistert 
und verglichen den Autor mit E. A. Poe und Jean Paul. 
(2) Hundert Jahre später löst die eigenartige Geschichte
eher Befremden aus, bis ein wiederholtes Lesen erkennen
läßt, daß sich hinter der vordergründigen Handlung ver
schiedene Bedeutungsebenen verbergen, die teils m itein
ander korrespondieren, teils aber auch divergieren, die
aber erst in ihrer Gesamtheit den Sinn der Erzählung
ausmachen.

Worum geht es? Der Ich-Erzähler Grum me hat bereits 
einen Mord begangen und ist zur Fahndung ausgeschrie
ben, kann aber, da er bislang nicht identifiziert wurde, 
noch vier weitere Menschen töten. Im überwiegend auk
torial erzählten Epilog stellt Grumme sich schließlich 
selbst der Polizei. Trotz der fünf Kapitalverbrechen, 
von denen vier in der Erzählgegenwart geschehen, ist 
die Erzählung relativ handlungsarm, da dem Autor die 
Reflexionen des Mörders wichtiger sind als dessen Taten. 

Drei Bedeutungsebenen lassen sich unterscheiden: Da 
gibt es zunächst· einmal die Kritik an der abstumpfenden 
Gleichförmigkeit und selbstgenügsamen Borniertheit, 
auf die der Ich-Erzähler aus einem von Nietzsche in
spirierten ästhetizistischen Lebenspathos heraus mit 
Mord reagiert, um "Störungen fortzuschaffen" (223), 
und um der Menschheit zu zeigen, "wie sie sich erhalten 
muß" (209). Grummes Zeitkritik und ästheti.zistisches 
Lebenspathos entsprechen dem Programm der 1885 von 
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In dieser Zeitschrift erschien von 100 Jahren
Hilles Erzählung "Ich bin ein Mörder"
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Michael Georg Conrad gegründeten "Gesellschaft", die 
sich "gegen die Verflachung des Geisteslebens" und 
"gegen den verlogenen Idealismus des Phi I istertums" 
wandte und stattdessen die "Verbindung von Kunst und 
Leben" propagierte. (3) 

Aus der Kombination von Reflexion und Verbrechen 
resultiert zweitens die innere Biographie eines Mörders, 
die Hilles Zeitgenossen an die unhei m I ichen Geschichten 
des amerikanischen Schriftstellers E. A. Poe erinnert 
haben mag. Diese innere Biographie, die teilweise einer 
psychologischen Fallstudie ähnelt, war vermutlich für 
den an Zola orientierten Naturalisten M. G. Conrad 
ein zusätzlicher Grund, die Erzählung in seine Zeitschrift 
aufzunehmen. Darüber hinaus weist die Art, in der Hille 
die innere Getriebenheit der Titelfigur gestaltet, auf 
Alfred Döblins Roman "Berlin Alexanderplatz" voraus, 
in dem die Ängste und Zwänge des Mörders Franz 
Biberkopf dargestellt werden. 

Schließlich kann die Erzählung "Ich bin der Mörder" 
als dichterische Variation des berühmten Essays "Der 
Mord als eine schöne Kunst betrachtet" von Thomas 
de Quincey gelesen werden. Der Essay wurde zwar erst 
1913 ins Deutsche übersetzt, doch lassen etliche Über
einstimmungen und Anspielungen vermuten, daß Hille 
ihn während seines zweijährigen London-Aufenthalts 
in der British Museum Library kennengelernt hat. Diese 
dritte Lesart ermöglicht sowohl eine ironische Distanz 
als auch eine Vermittlung zwischen den beiden gegen
sätzlichen Positionen eines Übermenschen und eines 
Psychopathen. 

Da Thomas de Quiricey wie Hille die reflexionsreichen 
Romane Jean Pauls schätzte, ergibt sich eine gewisse 
Affinität aller drei Autoren, die vielleicht zum Vergleich 
zwischen Hille und Jean Paul führte. Wahrscheinlicher 
ist jedoch die Annahme, daß der Vergleich sich auf 
Hi lies diskursiv-assoziationsreichen und gelegentlich 
sprunghaften Stil bezieht, zumal Heinrich Hart auch 
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dessen 1886 erschienenen Roman "Die Sozialisten" mit 
einem Hinweis auf Jean Pauls vermeintlich unsystema
tische Arbeitsweise charakterisiert hat. (4) 

1. Zeitkritik und ästhetizistisches Lebenspathos eines
Übermenschen 

In seinen Reflexionen erscheint der Mörder Grumme 
als ein sensibler, allseitig interessierter Mensch, der 
für alles Schöne aufgeschlossen ist und von allem Klein-
1 ich - Banalen verletzt und abgestoßen wird. Weil er 
"immer alles sah", ist er "zu nichts gekommen" (209). 
Doch fühlt er sich den bornierten Erfolgsmenschen über
legen, die in selbstgenügsamer Beschränkung ihre klein
bürgerlichen Ziele, "den Schnaps und die Jura, die Theo
logie oder die Konfektionneuse" erreichen und "mit ihrem 
Lästerchen und Berüfchen zufrieden" sind (209), Zwar 
empfindet Grumme es als "Schande", daß er den "Reich
tum", der "zum Kunstwerk seines Lebens gehört, ... er
bärmlich zusammenstehlen muß" (210), aber das hindert 
ihn nicht, sich als Übermenschen zu fühlen, in dem 
ein "Äschylos ... steckt", "ein Geist, ein Dichter" (208), 
der von allen bewundert und gefeiert werden müßte. 
Er ist zutiefst überzeugt, daß seine innere Größe das 
spektakuläre Aufsehen übertrifft, das zweitrangige Auto
ren wie Zacharias Werner und Adolf Müllner oder letzt
lich erfolglose Eroberer wie Napoleon erregten (218). 

Grummes Selbsteinschätzung als Äschylos kann als Hin
weis auf seine Weitsicht verstanden werden, zumal das 
Zitat "Das Menschenblut lacht mir zu" aus den "Eume
niden" der ganzen Erzählung vorangestellt ist. Äschylos, 
der die Chorgesänge anläßlich der antiken Dionysosfeiern 
dramatisch umformte und damit die attische Tragödie 
begründete, verkörperte für Nietzsche neben dem Appoli
nischen vor al lern das Dionysische, die rauschhafte Ver
bindung von Leben und Tod, die Aufhebung aller Begren
zungen des Individuums, die Verwandlung des einzelnen 
in ein "singendes und tanzendes ... Mitglied einer höhe
ren Gemeinsamkeit, in der er sich als Gott fühlt" und 
nicht mehr "Künstler", sondern "Kunstwerk" ist. (5) 
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Die Parallelen zwischen Nietzsches Definition des Dio
nysischen, die von Äschylos ausgeht, und Grum mes Ver
halten und Selbstverständnis sind offenkundig, denn dieser 
bezeichnet sein Leben als Kunstwerk und fühlt sich 
als Übermensch, ohne daß dieser ebenfalls von Nietzsche 
stammende Begriff fällt. Singend und tanzend befreit 
sich Grumme von allem Beklemmungen und Konventionen, 
und wie Nietzsche betont er die innere Einheit von 
"Tod und dennoch Lebenbleiben im All" (223). 

Grummes Vorbild ist die mythisch-personifizierte "Natur", 
"die freie, große Mörderin, vor der nichts sicher ist"; 
sie ahmt er als "treuester Jünger" und "demütiger famu
lus" nach (212f.), indem er sich ebenso amoralisch wie 
die Natur über Recht und Gesetz hinwegsetzt: "Die 
Sterne da oben haben doch nichts Sittliches. Und ich 
habe nichts" (217). Er mordet aus vordergründig verschie
denen Motiven: eine Dame, um festzustellen, ob ihre 
konventionelle Maske dem Todesschrecken standhält; 
eine Pfandleiherin mit Tochter, weil deren Aussehen 
und Gebaren seinen ästhetischen Sinn verletzten; eine 
Balletteuse aus Eifersucht, einen alten Mann aus Liebe. 
Doch im Gegensatz zu Staat und Kirche, denen er die 
Ausmerzung der Besten vorwirft, tötet er letztlich, 
um seiner Zeit zu zeigen, "wie sie sich erhalten muß" 
(209), d. h. , wie sie sich vor Erstarrung und Verkrustung 
retten und die lebensmystische Einheit von Leben, Tod 
und Schönheit bewahren kann. Anders als die "Mehrzahl 
der Mörder", die nach Grummes Ansicht aus "Flach
köpfen, dumpfen, stumpfen Naturen besteht", besitzt 
er eine "Idee", faßt er "den Mord immer gleich künst
lerisch auf", handelt er "in der Begeisterung, welche 
(seine) Seele hinwegreißt über die Satzungen des Täg
lichen", in der "Erfüllung seines heiligsten Berufes" 
(212f.). So fühlt Grumme sich als Richter und Priester, 
den höhere Einsicht und dionysische Besessenheit legi
timieren, die "Störungen" zugunsten eines ursprüngli
cheren, reicheren Lebens "fortzuschaffen" (223). In seiner 
Opposition gegenüber den bornierten Philistern und den 
gewöhnlichen Verbrechern, in seinem immer wieder be-
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tonten Anspruch auf Kunst und Schönheit und in seiner 
pantheistisch-selbstvegessenen Hingabe an die zugleich 
lebenspendende und "mörderische Natur" verkörpert er 
den Widerstand gegen nivellierende Gleichmacherei und 
Anpassung zugunsten des einmaligen, unverwechselbaren 
Individuums, das sich in tiefster Übereinstimmung mit 
der dionysischen Lebensvielfalt weiß. Damit stellt er 
gleichsam die Inkarnation der Lehren von Nietzsches 
"Zarathustra" dar. 

2. Die innere Biographie eines Mörders

Grummes Selbststilisierung zum Übermenschen ist aller
dings nur e i n Aspekt der Erzählung. Daneben öffnen 
seine Reflexionen und Äußerungen den Einblick in die 
innere Biographie eines Mörders, die teilweise einer 
psychologischen Fallstudie gleicht. Aus dieser Perspektive 
erscheint das ästhetizistische Lebenspathos als Kompen
sationsversuch eines dekadenten Psychopathen, der über
feinert und nervös sich allen Eindrücken spontan hingibt, 
nichts festhalten kann und zwanghaft seinem Trieb zu 
morden folgt. Solange er unentdeckt ·· bleibt, genießt 
er den Augenblick und was dieser bringt, gleichgültig, 
ob es sich um den Duft einer Zigarre oder um die 
Lektüre von "Hebbels Judith, Hegel und von Hartmann" 
handelt, die sich "so verlockend vor (ihn) hindrängt" 
(207). Zwar fühlt er den Dichter in sich, doch "kann 
(er) sich nicht mitteilen" (212), zwar sieht er sich als 
"Philosophen" (209), hält sich aber gerade wegen "des 
hellsten Verstandes" für "wahnsinnig" (212). Wie differen
ziert er auch immer seine Morde zu begründen versucht, 
als "Unterhaltung und Ironie" (206), als "tiefere Nei
gung, Liebe" (217), als aggressiven "Jähzorn" gegenüber 
dem Unverständnis der anderen {222) und schließlich 
als philosophisch begründete künstlerische Tat (212), 
am Ende wird doch deutlich. daß er nicht der Über
mensch, sondern eine "dumpfe Kreatur" ist (212). Die 
"Welt" erscheint ihm "nicht mehr schmackhaft" (218), 
"schlotternd, verfehmt (sie!), betäubt, wie etwas Ge
brech! iches schleicht er daher" (220). 1 m Augenblick 
seines Geständnisses auf dem Polizeirevier überwältigt 
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ihn die Erkenntnis, daß er nicht nur Täter, sondern auch 
Opfer ist: "Nun weiß ich, wie es kommt ... Impulse 
stürzen schwarz an mir vorbei, ich merke sie, es verdun
kelt sich davon etwas in mir, aber ich fühle mich zu 
ohnmächtig, sie auszuhalten Die fliegende Empfin
dung einer stürzenden Kraft, dann ist alles geschehen 
und ich finde mich fremd daneben, manchmal noch ein 
Messer ••• einen Bleiknopf ••• mit Blut ••• in der Hand, 
den ich stumpfsinnig ansehe ••• " (223). Die innere Ge
triebenheit, der Grum me sich nicht widersetzen kann, 
so daß er verständnis- und fassungslos vor den Spuren 
des Mordgeschehens steht, verbindet ihn mit Mördern 
wie Büchners Woyzek und Döblins Biberkopf, die eben
falls Täter und Opfer zugleich sind. 

Im Gegensatz zu Büchner und Döblin berücksichtigt 
Hille das soziale Umfeld seiner Hauptfigur nur am Rand, 
da er sich ganz auf Grum mes Wahrnehmungen konzen
triert. Dennoch verdeutlichen auch dessen Beobachtun
gen, daß es nicht nur um die psychographische Darstel
lung eines einzelnen geht, sondern auch um das Ver
hältnis von Individuum und Gesellschaft. "An mich dachte 
keiner", heißt es gleich am Anfang (206), und am Ende 
unterstreicht eine kurze Bemerkung von Grum me die 
desinteressierte Gleichgültigkeit auch derjenigen, die 
sich qua Amt und Beruf mit dem Schicksal eines ge
strandeten Menschen auseinandersetzen müssen: "Aber 
diese Bande, was versteht die denn davon! Der Richter 
muß nach Hause. und Kaffee trinken ••• Na, meinetwegen, 
ich will nicht länger stören" (223). 

Fragt man nach Hilles Gründen, zwei scheinbar so un
vereinbare Positionen wie die des Übermenschen und 
die des Psychopathen in einer Figur zu vereinigen, so 
muß zunächst das allgemeine Interesse der Jahrhundert
wende für alles Abartige und Dekadente berücksichtigt 
werden (6), denn gerade darin offenbart sich dieser 
Epoche das Außergewöhnliche, Nichtalltägliche und Un
konformistische, das sich von der Nivellierung abhebt, 
die durch Technisierung, Industrialisierung und Verwissen-
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schaftlichung forciert wurde. In nicht wenigen Erzäh
lungen, Romanen und Dramen der Jahrhundertwende 
sind daher die Hauptfiguren Decadents, Irre und Mörder; 
genannt seien nur Gerhart Hauptmanns "Narr in Christo 
Emanuel Quint", die Herzogin von Assy in Heinrich 
Manns "Göttinnen" - Trilogie und Schnitzlers "Anatol". 
Aufgrund ihrer emotionalen und ästhetischen Sensibilisie
rung und ihres unkonform istischen Verhaltens sind sie 
für die Übernahme eines Gegenbildes prädestiniert, des
sen wesentliches Merkmal ist, das Leben in allen Nu
ancen zu erfassen und artistisch zu steigern und da
durch sowie durch eine wie auch immer beschaffene 
Andersartigkeit aus der Gleichförmigkeit der übrigen 
herauszuragen. Daß Hille selbst sich jeder Nivellierung 
widersetzte und gleichzeitig ein pantheistisch-ästheti
zistisches Lebenspathos vertrat, läßt sich mit vielen 
Stellen belegen. Doch Hille empfand auch Mitgefühl 
mit der leidenden Kreatur, zumal er selbst nicht nur 
der sorg- und hemmungslose Vagabund war, als der er 
gelegentlich zu Unrecht betrachtet wurde. Daher ist 
es folgerichtig, wenn er in dem irren Mörder Grumriie 
nicht nur den Exponenten eines amoralischen Übermen
schentums gestaltet, sondern in der inneren Biographie 
gleichsam auch die Kehrseite freilegt. 

3. "Der Mord als eine schöne Kunst betrachtet"

Bei dieser ambivalenten Gestaltung der Titelfigur bietet 
sich der Rückgriff auf de Quinceys Essay "Der Mord 
als eine schöne Kunst betrachtet" geradezu an, denn 
dort werden gegensätzliche Positionen humoristisch-iro
nisch gegeneinander ausgespielt. 

Wichtigstes Indiz für Hilles Kenntnis und Verarbeitung 
des Essays ist Grummes Wunsch, einem "Klub von richti
gen, geistreichen, gebildeten Mördern" anzugehören, 
die "nicht allein Fachkenntnis hätten, sondern auch Sinn 
für die Feinheiten und Genüsse, welche ein Meistermord 
dem Kenner bietet, Verständnis und Sinn für die höchsten 
Aufgaben dieser Wissenschaft besäßen" (212). Ein solcher 
Klub, "nämlich eine Gesellschaft zur Förderung des 
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Mordes", ein "Klub der Mordkünstler", die sich "rühmen, 
Künstler im Totschlag zu sein" und alle Kapitalver
brechen wie "ein Bild, eine Skulptur oder irgendein an
deres Kunstwerk" zu analysieren, ist der Ausgangspunkt 
von de Quinceys Essay (7). Den ersten Teil (1827) bildet 
eine Vorlesung über die Kunst des Mordens, die ein 
Gelehrter hält, der selbst kein Mörder ist, sondern sich 
nur wissenschaftlich mit dem Thema auseinandersetzt. 
Der dritte, 1854 erschienene Teil erörtert die Kritik 
der "stumpfsinnigen Philister" an dieser Vorlesung und 
wirft ihnen vor, die ironischen Übertreibungen mißver
standen zu haben (8); außerdem dokumentiert er das 
authentische Material, das der Vorlesung zugrundeliegt. 
Ob Hille ebenfalls auf einen historischen Mordfall zurück
griff, muß leider offenbleiben. Weitere Parallelen zwi
schen de Quincey und Hille lassen sich jedoch u. a. 
in dem Hinweis erkennen, den beide Autoren auf die 
peinlich genaue Ausführung der Morde geben, sowie 
in der Berufsbezeichnung Pfandleiher, die de Quincey 
auf einen Zeugen, Hille auf ein Opfer bezieht. Auffäl
lig ist ferner, daß der im übrigen eher nachlässig ge
kleidete Grumme stolz auf seine "zierlichen Lackstie
felchen" ist (221). Dieses Detai I korrespondiert mit de 
Quinceys Bemerkung, daß "Mr. Williams, als er sich 
zu einem großartigen Massenmord aufmachte, schwarz
seidene Strümpfe und Schnallenschuhe wählte". (9) 

Die größte Übereinstimmung zwischen Essay und Erzäh
lung ergibt sich indes aus der Ablehnung einer moral i
schen Beurteilung des Mordes, die durch eine ästhetische 
ersetzt wird: "Der Tugend ist genug getan, jetzt kam men 
Liebhaberei und. Kunstsinn an die Reihe", heißt es bei 
de Quincey im Hinblick auf die Bewertungskriterien 
für einen in der Vorlesung erörterten Mord. (10) Ähn
I ich betont Hi l le G rum mes künstlerische Mordauffassung 
(212) bei gleichzeitiger Abwertung der Moral: "Vielleicht
ist alle Gerechtigkeit nur ein Neid. ... Wahrscheinlich
wird die Moral auch noch widerlegt" (217). Die Erset
zung moralischer Kriterien durch ästhetische ist nicht
nur für die Erzählung "Ich bin der Mörder" charakte-
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ristisch, sondern findet sich auch anderswo bei Hille, 
z. B. werden in den "Sozialisten" Sozialismus und Demo
kratie aus ästhetischen Gründen abgelehnt. Die Bevor
zugung ästhetischer l<.riterien hat allerdings bei beiden
Autoren verschiedene Funktionen bzw. Ursachen: de 
Quincey benutzt sie quasi als Verfremdungsmittel, wäh
rend Hille das Schöne und das Gute entsprechend der
antiken Formel "kallos kagathos" identisch sind.

Eine wesentliche Differenz zwischen de Ouincey und 
Hille besteht in der Gestaltung der Mord-Kunst-Thema
tik: Der eine verfaßt eine Abhandlung, in der nicht 
ein Täter, sondern ein Wissenschaftler das Thema theo
retisch erörtert; der andere läßt in einem fiktionalen 
Wirklichkeitsbericht den Mörder selbst darüber reflek
tieren. Die Distanz zwischen Aktion und Theorie wird 
dadurch bei Hille wesentlich geringer als bei de Quincey, 
so daß der Eindruck einer gewissen Frivolität verstärkt 
wird. Aber gerade dadurch wird der humoresk-spielerische 
Charakter der Erzählung verstärkt, das Pathos des Über
menschentums und die Tragik der Täter-Opfer-Existenz 
werden in einer intellektuell-artistischen Dimension auf
gehoben. Das bedeutet nicht, daß sie verneint werden, 
sondern daß der Mörder Grum me bei aller Lebensnähe 
als ein Konstrukt erkennbar wird, in dem Hille verschie
dene Existenz- und Sichtweisen ausprobiert und durch
spielt. Daneben gilt auch für den Autor, was für Grum
me gilt: Beide wollen "ein bißchen Unterhaltung bringen, 
Ironie, die Gesellschaft amüsieren" (206f.). Diese Unter
haltung dient jedoch nicht allein dem Vergnügen. Als 
"Überraschung" und Ruhestörung ist sie ähnlich wie der 
von Grumme erwähnte nächtliche Studentenunfug ein 
Signal, das aus dem Schlaf gedankenloser Apathie, be
quemer Gewöhnung und gleichförmigen Alltagstrotts 
aufweckt, um so auf übersehene und vergessene Di mensi
onen menschlicher Existenz aufmerksam zu machen. 
Eben dies beabsichtigte auch der Spätaufklärer de Quin
cey mit seinem Essay, so daß sich die beiden Autoren 
trotz aller Unterschiede in diesem Punkt wieder treffen. 
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ZUM NACHFOLGENDEN BEITRAG 

In seinem 1986 herausgegebenen Sammelband "Peter 
Hille, Dokumente und Zeugnisse zu Leben, Werk und 
Wirkung des Dichters" (Paderborn/München/Wien/Zürich) 
veröffentlichte Friedrich Kienecker ein "Fragment" aus 
dem Nachlaß von J ulius Hart. 
Dank der freundlichen Bemühung durch Frau Dipl. -Biblio
thekarin Hedwig Gunnemann (Stadt- und Landesbibliothek 
Dortmund) liegt uns nun das g e s a m t e Manuskript 
aus der Feder des Jugendfreundes und ersten Heraus
gebers der Werke Hilles vor. Wir bringen den Text mit 
l'r('trndl icher Erlaubnis der genannten Bibliothek. 
An dies<'r Stelle möchte die Peter-Hille-Gesellschaft 
1·. V. (Nid1C'irn) erneut der Handschriftenabteilung der 
l)or1111u11d<•r 1.,rnd<'sbibliothck danken, ohne deren Mithilfe
u11d oh11v tl<·rl'11 groß,OgiH ertC'ilte Druc.:kt'rl,wbnis weder
(II(' ll<•11111s11,illl' d<"r l)ld11u11g1'11 l'<'tl'r llilles in sechs
lli\11d1·11 11od1 dll' 111 u11sl·n·rn Jahrbuch intensiv fortgeführte
Nt'ulwsd1M11gu11g mit den Dichtungen Peter l lilles und
dt'r St'kundilrlitcratur möglich geworden wäre.
Andererseits mu/J es die jahrzehntelang um den Nachlaß
l lilles bemühten Erbwalter in Dortmund freuen, wenn
ihre mit vorausblickendem Eifer zusammengetragenen
papierenen Schätze nun ans Licht gehoben werden und
eine hoffentlich immer breiter werdende Leserschar
erreichen.
Im demnächst eingerichteten HILLE-HAUS in Erwitzen
wird uns der Hinweis auf die Herkunft so zahlreicher
Hilleana aus den Beständen des Dortmunder "Mutter"
Archivs nicht nur eine Pflichtübung sein.
Der nachfolgend veröffentlichte Aufsatz von Julius Hart
handelt von Hilles Verhältnis zur Schule seiner Zeit.
Er könnte mit den Worten des Verfassers überschrieben
sein: "Sein Protest war der stille Protest eines Kindes."

H.B. 
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PETER HILLE 

Ein bislang unveröffentlichter Text 
von 

Julius Hart 

Es ist mehr als ein rasch aurgegriffener, leicht sich 
einstellender Vergleich, wenn man Peter Hille einen 
letzten fahrenden Scholaren nennt. 
Von der ganzen Kultur, von der Stimmung und dem 
Wesen des humanistischen Zeitalters lebte in ihm etwas 
noch durchaus unmittelbar fort, und er war wie eine 
ganz verspätete Blüte Petrarcisch-Erasm bcher Welt. 
Seine Natur hatte ein Zurückgewandtes an sich, und 
eigentlich war er noch mehr ein Kind des fünrzehnten 
und sechzehnten Jahrhunderts, als ein Lebendiger gerade 
dieser Zeit. Eine klösterliche Seele schlug noch in seiner 
Brust, und zugleich wohnte der Klosterzögling in ihm, 
der in einem fort heimlich entspringt. Er besaß ein 
feines Empfinden und aus dem Untersten hervorgeholtes 
Verständnis für das ganz Besondere und Wesentliche 
der humanistischen, der alten Gymnasienkultur, - aber 
weil er hier ganz das Reinste, das Heimlichst-Beste 
fühlte, brannte in seiner Seele bis zuletzt ein Schüler
zorn, ein Kampf gerade gegen das Gymnasium gerichtet, 
welches nur Wand und Mauer, nur Regel und trockene 
Schulweisheit ist, in dem die einfachsten natürlichsten 
Lebensinstinkte gebrochen werden. Sein naiv-ursprüngli
cher Hellenismus, sein wurzelechtl'I' Schönheitssinn, seine 
fanatische Empfängnis für das Urlcbcn des reinen Wor
tes, für die Sprachform an und für sich machte ihn 
heimatlos in einer Welt, wo allt•s Gymnasium Mauer 
ist: wo das naiv-elementare, innerste Lebens- und Schön
heitsgefühl in allerhand Formelwesen, in Zwang und 
Regel vergraben wird, die innere Form, das innere Wort 
in einem fort getötet wird. 
Als ein Protest gegen diese Welt der Lehrer und der 
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Rohrstöcke, der Straf- und törichten Danaidenarbeiten, 
des Schulbanksitzens ist Peter l lillc durch sie dahin
gegangen. Sein Protest war der stille Protest des Kindes, 
das sich scheu an der Schulmauer vorbeidrückt. Er 
konnte nur "schwänzen", alles hat er stets "geschwänzt", 
und in der Poesie dieses "Schwänzens" ging er auf. Wenn 
die Anderen da, dumm genug, in den Büros und dumpfen 
Stuben sitzen und schwitzen und ihr ganzes Leben bei 
einer mürrischen Berufsarbeit verbringen, so lustlos und 
langweilig und im Grunde unfruchtbar, wie unsere Schul
jungen - Arbeit war, dann im Walde umherschweifen 
und die Vögel pfeifen hören, alle jene feinsten und rein
sten, jene natürlichsten Genüsse des Lebens trinken, 
die nichts kosten: wo ist da eigentlich die bessere 
Lebensvernunft? Und wie er vor dreißig Jahren meinen 
Bruder und mich zuerst verlockte, daß auch wir hinter 
die Schule gingen, Mathematik und Griechisch schwänz
ten, und auf der Haide und im Walde schön wild durch
einander, Homer und Horaz, Johannes Sekundus, Byron, 
Grabbe und Hamerling traktierten, uns heimlich stahlen, 
was uns das Gymnasium hätte geben sollen und nicht 
gab, so hat er noch in den letzten Jahren, ein Ratten
fänger von Hameln, ein fahrender Schüler im wallenden 
Bart, ein Archipoeta, die jungen Poeten, Maler und Mu
siker mit seiner Pfeife verlockt, das Leben zu schwänzen 
und zum geheimnisvollen Berg, zum Kinderland zu zie
hen, wohin Hamelner Ratsherren und Petrarca - Väter 
nicht hingelangen können, und wo es noch keine Schulen 
gibt. 
Eine harte und eine milde Hand hat diese Welt für den 
toten Dichter gehabt. Auf dem Gymnasium in Münster 
waren es zwei Lehrer, die wie ein Schatten ihn durch 
sein Leben begleitet haben, die wie schwarze und weiße 
Gewalt Ober seinem Leben standen. Als wenn er noch 
immer auf der Schulbank säße, sprach er von ihnen 
bis zuletzt: von dem Einen, - nennen wir ihn Eisenhut,
mit einem ungebrochenen Grimm, als hätte ihm dieser 
gerade eben ein Schulheft um den Kopf geschlagen,
und dem Anderen, August Buschmann, mit verschämter 
Schülerliebe und Verehrung. Die eine Hälfte der Welt 
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ist für Peter Hille stets Eisenhut gewesen, die andere 
August Buschmann. Mit einem seiner Aufsätze rührte 
er diesen einmal zu Tränen, und der sagte ihm damals 
eigentlich schon sein ganzes Schicksal voraus, daß er 
nie eine Stelle finden werde, um sein Haupt zur Ruhe 
zu legen: "Sie sind ein Fremdling auf dieser Erde und 
die Welt wird viel an Ihnen sündigen. Nach den höheren 
Vorschriften des Schulexcrzicrrcglements kann ich gar 
nicht anders, muß ich unter Ihren Aufsatz ungenügend 
schreiben, aber während ich ungenügend sch�eibe, sage 
ich Ihnen, daß er der Ueste von den Aufsätzen war. 
Nach den Regeln aller Schulordnung muß ich Sie für 
den Schlechtesten meiner Schüler erklären, aber von 
allem meinen Schülern habe ich Sie am meisten lieb." 
Auch die eine Hand der Natur konnte wohl nicht anders 
und mußte in sein Leben und in seine Kunst stets ein 
Ungenügend hineinschreiben, aber diese selbe Natur hat 
ihn zugleich leise gestreichelt und mit einem großen 
Auge der Güte angesehen. Zu allerletzt hatte sie ihn 
furchtbar entstellt und doch lag ihr Arm um seinen 
Nacken: "Von allen meinen Kindern habe ich dich am 
meisten geliebt." Und es ist gar nicht nötig, daß von 
seinen Schriften und Buchstaben etwas übrig bleibt, 
Der Manuskriptmensch mag vergehen. Aber ein Hauch 
und Atem der Persönlichkeit bleibt unter uns zurück, 
und ein Nachgeschmack der Liebe wird von ihm im 
Munde der Welt bleiben. Und der Schatten des letzten 
fahrenden Schülers wird an ihr entlang gehen, den leisen 
fernen Klang seiner Hamelner Rattenfängcrpfeife werden 
wir hören, bis einmal all das Gymnasium und die Schule, 
die nur Mauern und Wände sind, zerbrochen liegen und 
die Natur und Leben wieder einmal anfangen, ganz Kind 
zu werden. 
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RAPHAEL
Die Initiale einer älteren Paderborner Schülerbibel 

zeigt den menschenfreundlichen Engel
als Wegbegleiter des Tobias
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Hilles Dichtung - nah besehen: 
Erläuterungen zu ausgewählten Texten 

Pierre G. Pouthier: 
"zur Erde fällt himmlischer Duft" 
Peter Hilles Gedicht: "Raphael" (Engellieder) 

Raphael 

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

(7) 

Wenn sich der Mensch zum Göttlichen in Bezug setzt, 
treten vor sein "geistiges Auge" Vermittlerinstanzen. 
In der christlich-katholischen Tradition, in der Peter 
Hille zu sehen ist, spielen die Engel (gr. "angeloi" = 
Boten) als solche Vermittlerinstanzen eine wesentliche 
Rolle. Dabei ragen aus ihrer Vielzahl drei Engelsge
stalten ganz besonders hervor: Gabriel, der Engel der 
Verkündigung, Michael, der Engel, der den Drachen des 
Bösen mit seinem Schwert in Bann hält, und Rapha
el, der menschennaheste von ihnen. Als "Freund" apostro
phiert ihn das alttestamentliche Buch Tobias, und als 
solcher erweist er sich auch: als helfender und heilender 
Begleiter auf der "Lebensreise" des Menschen. 
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Peter Hilles "Engellieder" - Ort und Zeitpunkt ihrer 
Entstehung sind, wie bei so vielen Gedichten dieses 
Dichters, unbekannt - bringen zur dichterischen Sprache, 
wie sehr sich der Mensch bzw. das Menschenkind in 
der Obhut der Engel aufgehoben wissen kann. Sie tun 
dies nicht, indem sie über die Engel als lyrischen Gegen
stand sprechen, sondern indem sie diese selbst als lyri
sche Subjekte zu Wort kommen lassen. Im 1. der "Engel
lieder" spricht der persönliche "Schutzengel" des Men
schenkindes. "Kind" ist hier wie überhaupt bei Peter 
Hille als der Mensch im eigentlichen Sinne zu verstehen, 
als "der Mensch, wie man ihn möchte. 11 ( 1) Im 2. "Engel-
lied" spricht ein Engel namens "Asrael", und den krönen
den Abschluß der kleinen Gedichtfolge bildet das "Ra
phael" - Gedicht, das hier näher betrachtet werden 
soll. 
Wie gelingt es Hille nun, das an sich Wortlose - weil 
jenseits der Worte liegend - der Begegnung von Mensch 
und Engel dichterisch Wort werden zu lassen? 
Der Engel "Raphael" wendet sich als lyrisches Subjekt 
an ein lyrisches "Du", um dieses- auf ein "es" hinzuwei
sen, auf "das Kind", das in ihrer beider Obhut liegt. 
Wer dieses Du ist, bleibt offen, und im Grunde ist 
jeder, der sich von den Worten dieser Dichtung getrof
fen fühlt, dieses Du. 
Das Kind "schläft" und offenbart sich so in seiner ganzen 
Unschuld, Verletzbarkeit und Schutzbedürftigkeit. Es 
ist ganz "atmendes Gesetz" (2), wie Peter Hille in einem 
seiner Aphorismen "den Menschen, wie man ihn möchte" 
definiert, d. h. Mensch im eigentlichen Sinn. Dieser 
Mensch als "atmendes Gesetz" wird, so ein anderer 
Aphorismus des Dichters (3) zum "Gebet" (s. Verse 
3 bis 4). Dieses Dasein als "Gebet" "weiht" sich nun 
dem Du "Hin", wird zum Akt liebevoller Hingabe. 
Dieses Du wiederum muß, soll ihm solches zuteil wer
den, "sein Licht lassen" und "schweigen", d. h. es muß 
sich ganz frei und offen machen für die Epiphanie des 
Anderen in seiner Eigentlichkeit. Dieses gelingt nur, 
weil es Raphael folgt, sozusagen selbst "raphaelisch" 
wird. Deshalb kann es schließlich den "Anderen" segnen, 
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ihn in seine liebende Obhut aufnehmen. 
Dies ist in groben Zügen die inhaltliche Spannungskurve 
des "Raphael" - Gedichts. Es bleibt nach seiner Sprache 
zu fragen. Wie wird das im Grunde Unsagbare spiritu
eller Geschehnisse dichterisch sagbar? 
Als wesentlich erweist sich hier die Sprechweise des 
lyrischen Subjekts. Raphael spricht in einer· Art und 
Weise, die ans Schweigen grenzt. Es ist kein hehres 
Verkünden aus der Höhe her, wie es z. B. den Engeln 
in Goethes Faustdichtung zu eigen ist, sondern ein ganz 
intimes Sprechen, ein Murmeln. Um es Wort werden 
zu lassen, bewegt sich Hilles Sprache zur Musik hin 
(allein der 1. Satz - Verse 1 bis 5 - ist voller musika
lischer Stilmittel wie Wort- und Lautwiederholungen 
bzw. -Verstrickungen). Die Musikalität der dichterischen 
Sprache aber ist hier kein ästhetischer Selbstzweck, 
sie will vielmehr offenbar machen, wie sehr sich dieses 
lyrische Sprechen an der Grenze der Sprache bewegt 
und hin zum Schweigen aufbricht. 
Den "Segen ••• für die Nacht", für die gefahrvolle Zeit 
des Dunkels, den das Du dem "es" schlußendlich spendet, 
bildet die einfache Grußformel "Gute Nacht". Eine in 
der alltäglichen Kommunikation verschlissene Grußformel 
erhält so durch den Kontext, in dem sie steht, neuen 
Inhalt und neue Aussagekraft. Der Gruß wird zum Segen. 

Und Engel durchglänzen die freudige Luft, 
Bis nieder zur Erde fällt himmlischer Duft, 
Die Nacht ein jubelndes Licht. (4) 

So heißt es in einem anderen Gedicht Peter Hilles über 
das Wirken der Engel. Jene In-spiration, d. h. jener 
"himmlische Duft", der von ihnen ausgeht und "zur Erde" 
und ihren Bewohnern "fällt", ist im "Raphael" - Gedicht 
der Segen, den ein Mensch einem anderen spendet. 
"Segen" aber meint das den ganzen Menschen umfassende 
Bekennntnis zur Liebe als bestimmender und tragender 
Realität (5). Daß solches sowie die Hilfe dazu gewährt 
wird, ist der wahrhaft mutmachende Zuspruch der Hille
schen "Engellieder". 

1) GW V, S. 309 2) GW V, S. 306 3) GW V, S. 355 4) GW I, S. 26

5) Siehe hierzu Hilles Aufsatz in GW V, s. 383! 
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Hille hat sein berühmt gewordenes Gedicht "Waldesstimme" in mindestens 4 
verschiedenen Fassungen niedergeschrieben. Manche Leser beurteilen es als 
das "schönste Waldgedicht in der deutschen Literatur". Lesen Sie dazu auch 
die Ausführungen von Pierre Georges Pouthier auf Seite 46 dieses Jahrbuchs!
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Hilles Dichtung - nah besehen: 
Erläuterungen zu ausgewählten Texten 

Winfried Freund: 
Mythos und Ekstase 
Peter Hilles Gedicht: "Waldstimme" 

Waldstimme 

Wie deine grüngoldenen Augen funkeln, 
Wald, du moosiger Träumer, 
Wie so versonnen deine Gedanken dunkeln, 
Saftstrotzender Tagesversäumer, 
Einsiedel, schwer von Leben! 

Über der Wipfel Hin- und Wiederschweben: 
Wie's Atem holt 

und näher kommt 
und braust, 

Und weiter zieht 
und stille wird 

und saust! 

Über der Wipfel Hin- und Wiederschweben, 
Hochoben steht ein ernster Ton, 

Dem lauschten tausend Jahre schon 
Und werden tausend Jahre lauschen. 
Und immer dieses starke, donnerdunkle Rauschen. 

(8) 

(Aus: Peter Hille: Gesammelte Werke. Hrsg. von seinen 
Freunden. Eingeleitet von Julius Hart. 3. Aufl. Berlin 
1921, s. 104) 
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Die Entstehungszeit des Gedichts ist unbekannt. 
Gedruckt wurde es erst nach Hilles Tod (1904) in den 
1904/05 in Berlin und Leipzig erschienenen "Gesammel
ten Werken". Dort bildete es unter dem Titel "Waldes
stimme" den Prolog zu dem dramatischen Weltspiel 
"Myrddhin und Vivyan". 

Das Ansprechen des Waldes als tief vertrautes Du durch 
das staunend ergriffene, lyrische Subjekt rückt die Verse 
in die Nähe hymnischer Dichtung. In pathetisch gesteiger
ter Bewunderung erlebt der Mensch die Natur als höhere 
Macht, sich selbst ganz zurücknehmend, fasziniert allein 
von der Vitalität und Schönheit des überwältigend Ele
mentaren. Auf die Wahrnehmung des von innen heraus 
Beseelten antwortet die uneingeschränkte Begeisterung 
des Dichters. 

Die beherrschende emotionale Sprachgeste, der eksta
tische Duktus verdeutlichen den Unterschied zum rea
listischen Naturgedicht. Die versonnen behagliche Schilde
rung weicht einer erregt pulsierenden Ausdr.uckskunst, 
die selbstverständliche konkrete Idylle dem hymnisch 
umwobenen Mythos. Als mythisches Wesen erscheint 
der Wald in der Tat. Personifiziert, zu einer ehrfurchts
gebietenden Vegetationsgottheit stilisiert, blickt er aus 
grüngolden funkelnden Augen, den schauernden Betrachter 
in seinem heiligen Bezirk bannend. Der Mensch ist hier 
nur gläubiger Verehrer, hingerissen von der grandiosen 
Erscheinung. 

Sein tief verstehendes Ergriffensein bildet den äußersten 
Gegensatz zu jener Haltung, die Natur lediglich unter 
den rational einengenden Aspekten exakter wissenschaft
licher Beschreibung und wirtschaftlicher Verwertbarkeit 
ansieht. Das ekstatische Pathos ist die dichterische Ant
wort auf die rationalistisch und ökonomisch ernüchterte 
Phase der rapide anwachsenden Industrialisierung nach 
1871. In dem Maße, wie der industrielle Fortschritt 
den Menschen von der Natur entfremdet, wächst die 
ästhetische Anstrengung des Dichters, die Natur in ihrem 
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überzeugend elementaren Sein wieder sichtbar zu ma
chen, das verschüttete Lebensgesetz in lyrischer Objekti
vierung vor Augen zu stellen. Entfremdung auf der ei
nen, und Ekstase auf der anderen Seite steigern sich 
aneinander. Der vulgäre Materialismus der gründerzeit
lichen Industriekultur ruft den beseelenden Mythos wach. 

Der Wald, Träger elementaren Seins, bildet eine Sphäre 
unberührten, in sich ruhenden Lebens jenseits von Fort
schritt und Arbeitshektik, eine Enklave der Kontem
plation inmitten rastloser Aktivitäten. In den drei kurz 
aufeinander folgenden Anrufungen "Träumer", "Tages
versäumer" und "Einsiedel" gewinnt sein tiefstes Wesen 
Ausdruck. Nicht im geistlosen Maschinenzeitalter, in 
der Anonymität technischer Produktion liegt der Kern 
des Lebens, sondern in der stillen Abgeschiedenheit der 
sich träumerisch vollziehenden, von allen vordergründigen 
Zwecken freien vegetativen Prozesse, die ihren Sinn 
ganz in sich selbst haben. Keinem Kalkül, keinem Lei
stungssoli unterworfen, ist der Wald das Bewußtsein 
des sich zwischen Wirklichkeit und Traum fortspinnenden 
Lebens. 

Eine große Ruhe geht von ihm aus. Zurückgedrängt ist 
jede Form linearer Bewegung. Dominant sind nominale, 
attributive und adverbiale Fügungen. "Funkeln" und 
"dunkeln" als verbale Anteile verweisen auf wiederkeh
rende Vorgänge und unterstützen eher den Eindruck 
des rhythmischen Gleichmaßes. Die einzelnen Anrufun
gen, Beschwörungsformeln eines tief Eingeweihten, sind 
bloße Erscheinung durchdringende Wesensbestimmungen 
mythisch erlebten Seins. 

Das Visuelle erscheint jeweils hinübergespielt in virtuell 
Geistiges, in etwas, das aus der Tiefe wirkt. Aus der 
Assoziationskette Moos-Ruhestatt-Schlaf erwächst das 
dem Träumer beigefügte Attribut "moosig". In den 
dunkelnden Gedanken sind die tiefen Laubschatten des 
Sommerwalds erkennbar. Alles scheint durchdrungen 
von geheimnisvollem Leben. Die Metapher enthüllt den 
Sinn des Sichtbaren, indem sie das Sinnenhafte bedeu-
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tungsvoll vertieft und auf die unaufhörlich wirkenden, 
elementaren Prozesse verweist. Vertieftes Sinnverstehen 
meint Veranschaulichung der ursprünglichen Vitalkräfte. 

Die einleitende Anrufungsstrophe hat vor allem mythi
sierende Bedeutung. Sie beschwört angesichts des geist
los verflachten Industriezeitalters in animistisch lebendi
gem Stil das Wesen hinter den Erscheinungen. Wie in 
einem magischen Ritual, dessen nur der Dichter kundig 
ist, tritt schließlich das Beschworene in Erscheinung. 
Durch den Reim mit der ersten Strophe verbunden, ge
staltet die zweite das ewige Bewegungsgesetz der Natur 
selbst. Im "Hin- und Wiederschweben" offenbart sich 
der Zyklus allen Naturgeschehens. Die Aussparung des 
Prädikats und die Substantivierung des Verbs "schweben" 
akzentuieren den Abstand zur geschichtlichen Sukzession 
zugunsten des zyklischen Erlebens. Werden und Sein 
bilden eine unverbrüchliche Einheit. Alles Sein ist unauf
hörliches Werden, und alles Werden mündet unablässig 
ins Sein. Genau diese Dialektik ist in der verbalen Nomi
nalisierung eingefangen. 

Ein drittes Mal wiederholt sich der pathetisch gesteigerte 
"wie" Ausruf, Ausdruck staunenden Ergriffenseins. 
Doch nicht länger wird der Wald angeredet. Das, was 
ihn zutiefst bewegt, ist nun Gegenstand allgemeiner 
Schilderung. Waren in der Anrede Betrachter und Betrach
tetes noch getrennt, so scheint jetzt das lyrische Sub
jekt in dem "Es" mitzuschwingen, eins mit dem elemen
tar Bewegenden, gegenwärtig nur im schwebenden Hin 
und Wieder. 

Es ist der immer wiederkehrende, alles belebende Rhyth
mus von Atemhaien und Ausatmen, von Diastole und 
Systole, Kontraktion und Expansion, der die Natur, den 
Menschen, das ganze Universum bestimmt, die eine pul
sierende Vitalität, die den Kreislauf des Lebens auf
rechterhält. Im Wald tönt der Herzschlag des Alls. Gegen 
die Vorherrschaft des Mechanischen setzt das Gedicht 
das kollektiv gültige organische Daseinsgesetz. Seine 
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fundamentale Bedeutung spiegelt sich in 
liehen typographischen Darbietung. Die 
einander versetzten drei kurzen Zeilen 
wirkungsvoll den Bewegungsablauf. 

der ungewöhn
jeweils gegen

unterstreichen 

Wie das Zyklische über das Lineare, so triumphiert das 
Organische über das Mechanische. An keiner Stelle des 
Gedichts gibt es einen Hinweis auf die Entstehungszeit, 
alle konkreten Anspielungen scheinen bewußt ausgeblen
det, und doch leben die Verse aus der Opposition gegen 
die industriell verzweckte und entfremdete Geschichts
phase um die Jahrhundertwende. Sie erst ruft die ästhe
tische Anstrengung wach,. fordert die Kunst gleichsam 
heraus, das Wesentliche, das verschüttete Gesetz in 
poetischer Gestalt wieder sichtbar zu machen. Kunst 
wird zum organischen Gegenentwurf zu einer mecha
nisch verflachten Zeit, zur ästhetisch anschaulichen 
Erkenntnis dessen, was wirklich ist und sein wird. 

Sichtbarer Ausdruck der zyklischen Wiederkehr ist die 
wörtliche Wiederholung der Zeile: "Über der Wipfel Hin
und Wiederschweben". Das Daseinsgesetz, das, was allem 
den Grund gibt und die Richtung weist, gipfelt schließ
lich in dem Ton, in einem akustischen Signal, verinner
licht zum nur noch auditiven Erlebnis, und doch hervor
gegangen .aus der Bewegung des Körperlichen und Sicht
baren. Visuelles und Auditives verhalten sich wie Erschei
nung und Wesen zueinander. Im Klang der Waldstimme 
schwingt wesenhaft verdichtet die organische Vitalkraft 
selbst. 

Die Beschwörung und die Erscheinung des Beschworenen 
führen zur Erkenntnis des tiefsten Kerns des Lebens, 
dessen, was die Erscheinungsformen prägt und ihnen 
von innen heraus Kraft gibt. Aus solcher Erkenntnis 
entspringt die Zuversicht, daß alles Gewachsene letztlich 
unzerstörbar ist. Die zyklische Zeit kennt im Grunde 
keine Vergangenheit, sondern nur die ewige Gegenwart. 
Tausend Jahre sind für sie wie ein Weltentag. In der 
Zahl Tausend schwingen uralte chiliastische Vorstellungen 
mit, der Menschheitstraum von einem irdischen Tausend-
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jährigen Reich des Friedens und der Freude. Seine Aus
breitung scheint unabhängig vom Wirken der Menschen, 
allein in der Kraft organischer Erneuerung gegeben. 

Die Zeitenfolge in den abschließenden drei Zeilen ver
weist noch einmal auf die zyklische Grundüberzeugung. 
Vergangenheit und Zukunft münden immer wieder in 
Gegenwart. Was war und was sein wird, geht auf in 
dem, was ist. Tausend Jahre zerrinnen vor dem allgegen
wärtigen "donnerdunklen Rauschen", dem allein das Zeit
adverb "immer" zukommt. Hörbares und Sichtbares 
mischen sich in dem attributiven Kompositum ebenso 
wie in dem substantivierten Verb, das Werden und Sein 
in seiner besonderen grammatischen Form gleichermaßen 
umschließt. Die Wendung "donnerdunkles Rauschen" ist 
eine universelle Seinsformel. Die Zeit hat in diesen 
Bezirken alle Macht verloren. Nur lauschen können die 
Jahre auf das, was sich in unwandelbarer Gesetzmäßig
keit vollzieht. Ähnlich wie zu Anfang ist auch in der 
Schlußzeile das Prädikat ausgespart, im Unterschied 
zu den unmittelbar vorausgehenden. Zeilen. Stillzustehn 
scheint jede Bewegung, Anfang und Ende sind in eins 
geschlungen. 

Der Endreim ist über seine klanglich organisierende 
Wirkung hinaus expressive .. Klanggeste. In ihm spiegeln 
sich die Identität von Sein und Subjekt und die Harmonie 
von Erscheinung und Wesen. Seine Setzung erfolgt nicht 
schematisch, sondern ist abhängig von der jeweiligen 
Intention. Vor allem strukturiert• er die einzelnen Erkennt
nisstufen. Während die bewundernde Anrufung des Waldes 
im liedhaft gefälligen Kreuzreim erfolgt, vollzieht sich 
die Darstellung ·zyklischer Wiederkehr durchaus sinnfällig 
im Rahmen umarmender Reimstellung. Die gewonnene 
Erkenntnis markieren zwei jeweils durch Reim verbun
dene Verspaare, in denen. sich das Erkarinte ,spruchartig 
verdichtet. Die Reimstruktur verläuft parallel zum Argu
mentationsverlauf. Die Zeilen "Einsiedel, schwer von 
Leben!" und "Hochoben steht ein ernster Ton" sind Ver
bindungsstücke, durch die jeweils fließende Übergänge 
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zum nächsten Abschnitt geleistet werden, um den inneren 
Zusammenhang des Lebens im Kreislauf des Seins zu 
unterstreichen. 

Auf diese Weise entsteht ein durchaus singuläres, un
wiederholbares Klanggebilde, Abbild des Mannigfaltigen 
in der Einheit, des unnachahmlich Individuellen im kollek
tiv Organischen. Ablehnung des bloß Schematischen kenn
zeichnet insbesondere die metrische Organisation. Ohne 
ein bestimmtes Metrum einzuhalten, schwankend zwischen 
ein- und mehrsilbiger Senkungsfüllung und Versen mit 
und ohne Auftakt, bei oft überraschenden Synkopierungen, 
entfaltet sich trotz allem oder vielmehr gerade deswegen 
eine eigenwillige rhythmische Struktur. Die Einmaligkeit 
des Lebens, seine jeweils individuelle Gestalt offenbart 
sich im poetischen Unikat. Vor allem die originelle Hand
habung von Reim und Rhythmus gestaltet die vitale 
Dialektik von individuell Seiendem und kollektivem Sein. 

Hilles Gedicht ist ein Kunstwerk zwischen poetischem 
Realismus und Expressionismus. Realistisch ist das tiefe 
Vertrauen auf die Natur, auf den pulsierenden Zyklus, 
der sich im Auf und Ab, im Wachsen und Vergehen 
durch alles Leben schlingt. Hier berührt sich Hille zwei
fellos noch mit Storm. Auf den Expressionismus deuten 
vor allem die Sprachgebärde, der expressive Duktus 
der Darstellung voraus. 

Der hymnisch-pathetische Ton, der mythische Animismus 
und die exklusive Metaphorik zusammen mit durchaus 
eigenwilligen Fügungen, insbesondere mit Komposita 
wie "Tagesversäumer" oder "donnerdunkel", lassen ein 
ungeheures poetisches Aufbäumen ahnen angesichts des 
grassierenden Materialismus, dem Lyriker wie Storm 
in dieser Radikalität noch nicht begegneten. Die entschie
dene Opposition zur geistlosen Erstarrung der Zeit . fordert 
den expressiven Gegenentwurf heraus, in dessen Kern 
der Wald als das tragende organische Sinnzeichen steht. 
Gegen Erstarrung und Materialismus setzt das lyrische 
Subjekt seine heilige Ekstase und den beseelenden. Myhos. 
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"Unser Leben ist wie der Wald.
Keiner weiß, wie er wieder herauskommt."

(PETER HILLE)
Clara Vogedes hat in ihrem Aquarell

das Wald- und Lebensempfinden des Dichters
meisterhaft zur Darstellung gebracht.
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Hilles Dichtung - nah besehen: 
Erläuterungen zu ausgewählten Texten 

Helmut Birkelbach: 
Heiter ruhendes Blau über braunweitgreifenden Wurzeln 
Peter Hilles Gedicht "Waldesruh" 

Waldesruh 

Siehe, da ruhet das 
Und ist alles. 

Saft träumt. 
Prinzeßlein spielt 
Und weiß von keinem Schloß, 
Von Morgen nicht und Abend. 
Männlein schlagen Purzelbaum, 
Drollig vergrämte 
Purzelbäume schlagen sie 
Über braunweitgreifende Wurzeln. 
Und essen Wurzeln, 
Trinken Quell, 
Und schlafen zwischen Wurzeln in Nischen. 
Listig behutsam tappen beschleichende Finger 
Lichtlang die schlanken grauen Stämme, 
Die Zweige spannen. 

Was war das? 
Ein Dunkles? 
Nur ein Gedanke. 
Wie gar heiter ruht das Blau 
Wie das was ist. 

Verwunderte Gegend lieblicher Öde, 
Bangen, 
Wohliges Drängen, 
Frühes Fleisch, 
Duftiges Erliegen. 

(9)
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Graue zottige Bärte fahren 
Über zerrieseltes Leuchten, 
Stöhnende Wonne des Wachseins, 
Ein rauschendes Duften: 
All das perlende Moos. 

Vier Schwingen tauschen 
In blauen Bahnen 
Ein rüstiger Anruf 
Beieinander, 
Fort sind beide 
Da 
Dort! 

Pfade spielen, 
Warnender Pfiff, 
Springende Bogen, 
Ein Strom von Hirschen 
Raschelt tiefer hinab. 
Ein spähender Pfeil, 
Trifft sie das schauende Licht 
Meines heiligen Auges. 

Herbsthoher Dom, 
Hohe Weihrauchscheine, 
Leuchtende Geister 
Schwingen leicht 

· Hin die prallen, blauen Strahlen.
Eine graue Leiche
Halten sie hochgebahrt
Und singen Requiem ...

Heiter ruhet,
Heiter ruhet .das Blau,
Wie was ist,
Taten schlummern
Immer.
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Während das Gedicht "Waldesstimme" eine für Hille 
ungewöhnliche Rezeptionskarriere erlebte (1), ist es 
um sein gleichz�itig erschienenes (2), motivverwandtes 
Gedicht "Waldesruh" von Anfang an still geblieben. 
Möglicherweise verführte bereits seine Überschrift zu 
bestimmten romantisch-idyllischen Erwartungen, die es 
von vornherein nicht zu erfüllen versuchte. 
Zwar beschwört die hymnisch getönte Eingangskantilene 

Siehe, da ruhet das / Und ist alles. 

ein friedvolles und beseeligendes Empfindungsterrain. 
Die nachfolgenden Zeilen jedoch konfrontieren den Leser 
bald mit einem eher irritierenden Puzzle aus seltsamen 
Impressionen und Imaginationen: 
"Zweige spannen" "Schwingen tauschen" "Pfade 
spielen" - "Saft träumt" - "Taten schlummern" ••• 
Das Leben des Waldes stellt sich nicht in anmutiger 
Versonnenheit dar, sondern in erregt-erregenden Einzel
szenarien. 
Da hält sich der Durchschnittsleser lieber an das Gedicht 
"Waldesstimme" mit seiner insgesamt konventionelleren 
Sprachgestaltung und seinem eindrucksvollen Schluß. 
Die ersten Herausgeber, die Brüder Hart, scheinen die 
Lesehürden geahnt zu haben, so daß sie den Gedicht
text in Abschnitte gliederten (3). Hierdurch eröffnet 
sich in der Tat ein besserer Überblick und leichterer 
Zugang. 
Ein vergleichender Blick auf den Eingang und Ausgang 
des Gedichts offenbart nun sogleich einen zyklischen 
Zusammenhang: 

Siehe, da ruhet das 
Und ist alles. 

Heiter ruhet, 
Heiter ruhet das Blau, 
Wie was ist, 
Taten schlummern 
Immer. 
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Der Leser sieht sich gleichsam einem Rundfries gegen
übergestellt: In 5 Einzelbildern - nur im 3. Textabschnitt 
durch eine Reflexion unterbrochen vergegenwärtigt 
Hille das Waldgeschehen in jahreszeitlichem Rhythmus. 

Wenden wir uns den einzelnen Bildern zu! 

Saft träumt. 
Prinzeßlein spielt 
Und weiß von keinem Schloß, 
Von Morgen nicht und Abend. 
Männlein schlagen Purzelbaum, 
Drollig vergrämte 
Purzelbäume schlagen sie 
Über braunweitgreifende Wurzeln. 
Und essen Wurzeln, 
Trinken Quell, 
Und schlafen zwischen Wurzeln in Nischen. 
Listig behutsam tappen beschleichende Finger 
Lichtlang die schlanken grauen Stämme, 
Die Zweige spannen. 

Die aus Winterstarre frühlinghaft erlösten, vom Dichter 
als Märchenfiguren ("Prinzeßlein", "Männlein") vorge
stellten Elementargeister des Waldes entfalten ein ima
ginäres Spiel. 
Sie entfalten es fern von einengender Kultur ("Schloß") 
und zeitlicher Determinierung ("Morgen", "Abend"). 
Unoekümmert, ja übermütig tollen sie umher zwischen 
"braunweitgreifenden Wurzeln" und "schlanken grauen 
Stämmen", an denen ihre Finger "listig behutsam", 
"lichtlang" emportappen. Schirmartig gespannte Zweige 
bieten ihrem koboldhaft drolligen, kindlich purzelbaum
schlagenden Treiben Schutz. Ein Dasein, ganz hingegeben 
kreatürlich-vitaler Lust. 
"Sie essen Wurzeln", "trinken Quell und schlafen zwischen 
Wurzeln in Nischen". Was - so gekräftigt - "Saft träumt", 
das heißt: was frei sich entfaltende Lebenskräfte kreativ 
mobilisieren, Hille gestaltet es zu einem "Welt- und 
Waldspiel" unbändigen Lebensüberschwangs. 
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Doch auch Leidvolles, Bedrohliches, untergründig Dunkles 
mischen sich ins ausgelassene Spiel: die Männlein schla
gen drollig-vergrämte Purzelbäume, ihre Finger tappen 
listig-behutsam über die grauen Stämme. Die Natur 
bietet sich bei Hille nie als reine Idylle dar. 

Was war das? 
Ein Dunkles? 
Nur ein Gedanke. 

Die Intensität des dichterischen Schauens - das lyrische 
Ich hält sich in diesem Gedicht auffallend zurück -
muß jede Einmischung der Reflexion als störend zurück
weisen. Die Konzentration auf die reine Vision verlangt 
die Ausschaltung des Intellekts. Natur, im Zeitalter 
des Positivismus zum bloßen Objekt wissenschaftlicher 
Erkennbarbeit und Beherrschbarkeit entfremdet, vermag 
sich allein dem interesselos visuellen Zugang in ihrer 
Urständigkeit zu offenbaren. 

Wie gar heiter ruht das Blau 
Wie das was ist. 

Der Dichter beschwört gegen das zudringliche Begreifen, 
gegen die Zurücklenkung der Aufmerksamkeit auf die 
eigene Innerlichkeit das "heiter ruhende Blau". Der alles 
Waldgeschehen überwölbende Himmel repräsentiert die 
universelle Umfangenheit des Daseins durch das Sein. 
Gedanken gehören zum Bereich der Vergänglichkeit. 
"Du hast alles in Gebärden, Worte nicht", lautet ein 
Aphorismus Hilles über den Wald (4), worin er die An
schauung gegen logisches Verfügen ausspielt. Ludwig 
Klages hat einige Jahre später "Bewußtsein" und "Besin
nung" als den Erlebnisstrom unterbrechend, als "Wider
sacher" beschrieben. Gegenüber dem Lebendigen hat 
die Reflexion einen lediglich sekundären Anspruch. 

Verwunderte Gegend lieblicher Öde, 
Bangen, 
Wohliges Drängen, 
Frühes Fleisch, 
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Duftiges Erliegen. 
Graue zottige Bärte fahren 
Über zerrieseltes Leuchten, 
Stöhnende Wonne des Wachseins, 
Ein rauschendes Duften: 
All das perlende Moos. 

Jahresmitte: Sommerschwüle, sinnlich-herauf drängende 
Lebensfülle, "wohliges Drängen". 
Das Moos als aufsaugender Speicher von Wärme, Feuchtig
keit und Licht bildet das empfangend-gebärende Frucht
barkeitspolster des Waldes. Die vehement-erotische 
Gebärde des sich fortzeugenden Lebens ist dichterisch 
eindrucksvoll ins Bild gebannt: "Graue zottige Bärte 
fahren / Über zerrieseltes Leuchten, / Stöhnende Wonne 
des Wachseins, / Ein rauschendes Duften: / All das per
lende Moos." "Das Moos ist gut" (5), sagt Hille. Der 
Leser fühlt sich an sein Gedicht "Der schlafende Blitz" 
erinnert: 

Ganz durchzottet 
Die heiße lungernde Luft: 
Brünstiges Moos, 
Und in ihrem Schoß 
Da schläft ein bleicher Blitz: 
Das kühlende Schwert 
In der Scheide des Rächers ( ••. ). (6) 

Und in "Myrddhin und Vivyan" finden wir das Moos als 
Lebensteppich des Waldes mit den Worten beschrieben: 
"Sternentau leuchtet rauh, sickert durch dunkelreines, 
tiefes Bogenblau in die schwarzen Mooszotten auf weich
duftende drollig frische Kissen für die lebenden Juwelen." 
(7) Heißes, brünstiges Verlangen, kreatürliche Angst,
die wunderbare Gestaltwerdung neuen Lebens, welcher
Dichter sonst hat das natürliche Paarungsgeschehen
ebenso keusch verrätselnd wie sinnenkräftig zum Aus
druck gebracht? (8)
Nur hingewiesen sei nun wieder zu dem oben ange
führten "Bild" aus seinem Gedicht "Waldesruh" zurück-
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kehrend - auf Hilles in hohem Maße dichterisches Ge
staltungsvermögen, wodurch er Gegensätze zur Vereini
gung bringt: "frühes Fleisch" und "graue zottige Bärte", 
Lieblichkeit und Öde, "Drängen" und "Erliegen". 

Vier Schwingen tauschen 
In blauen Bahnen 
Ein rüstiger Anruf 
Beieinander, 
Fort sind beide -
Da -
Dort! 

Auf "vier Schwingen", in nur angedeutetem dialogischen 
Bezug, kreist ein Vogelpaar am Himmel. Nicht lange 
vermag der Blick den beiden Vögeln zu folgen; sie ver
lieren sich bald "in blaue Bahnen". Ein letztes Gewahr
werden: da - dort! 
Als "fassende Schwingen raumaufragend in die herbe 
Bläue" (9) hat der Dichter andernorts den ihn offenbar 
faszinierenden Vorgang am Waldhimmel zu beschreiben 
versucht. Hier ist ihm eine ungemein eindrucksvolle 
impressionistische Skizze gelungen, die - wie so oft 
bei Hille - zugleich ins Symbolhafte gerät. lm Davon
flug der Vögel, der im "Beieinander" ein liebendes Sich
finden impliziert, gestaltet er ein zentrales Motiv des 
Expressionismus: Aufbruch aus Beengung, Freiheit im 
Glück neuen Erlebens. 

Pfade spielen, 
Warnender Pfiff, 
Springende Bogen, 
Ein Strom von Hirschen 
Rasche! t tiefer hinab. 
Ein spähender Pferl, 
Trifft sie das schauende Licht 
Meines heiligen Auges. 

Szenenwechsel: "Warnender Pfiff", Erschrecken, Flucht. 
Das Leben in seiner Gefährdung. 
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Doch nicht der todbringende Schuß des auf seine Beute 
lauernden Jägers, sondern der die dramatische Szene 
bleibend ins Bild bannende "Pfeil" des Dichterauges be
endet das Geschehen. Der talwärts flüchtende "Strom 
von Hirschen" - Hille beschreibt ihre Bewegung als 
"springende Bogen" - wird zur momentanen Im-pression 
für das "heilige Auge" des Betrachters, das nicht auf 
Besitzergreifen gerichtet ist, sondern partizipiert an 
dem wohlgefällig über seiner Schöpfung ruhenden Blick 
Gottes, dem ewigen Auge. Hille hat der hier anklingen
den alten theologischen Überzeugung, daß alles Dasein 
nur und solange Bestand hat, als Gottes Auge es ansieht, 
in seinem Gedicht "An die Zeit" Ausdruck verliehen: 

Es komm_t und schwindet 
Steten Wechsels 
Jede Sekunde 
Ein anderes Leben. ( .•• ) 
Ur:id wieder bildet 
Und immer wieder 
Die Gotteshand 
Dem ewigen Auge 
Vors unendliche Nichts 
Das Spielzeug der Welt ( •.• ) (10). 

Das Jahr schreitet seinem Ende zu. 

Herbsthoher Dom, 
Hohe Weihrauchscheine, 
Leuchtende Geister 
Schwingen leicht 
Hin die prallen blauen Strahlen. 
Eine graue Leiche 
Halten sie hochgebahrt 
Und singen Requiem ... 

Herbst. Das Jahr, als "graue Leiche hochgebahrt", nimmt 
in dem nun andachtsvoll gestimmten "Dom" des Waldes 
Abschied. 
Die Nebel der späten Jahreszeit werden zu Weihrauch
scheinen, umwallen feierlich diese Liturgie des Abschieds. 
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Das Leben des Waldes ist ermattet, grau geworden. 
Dafür dringt das "heiter ruhende Blau" des Himmels 
"in prallen blauen Strahlen" in die entlaubte Waldszene. 
Im Blau verschmilzt die Landschaft farblich zur Einheit, 
transzendiert zugleich in die Offenheit des Raumes über 
ihr, Himmel und Erde vermählen sich. 
Neben dem Gold stellt das "mystische" Blau in der tra
ditionellen Malerei die Gegenwart des Göttlichen dar. 
Goethe fand im Blau - dem mittleren Farbton zwischen 
Hell und Dunkel - "Reiz und Ruhe" widerspruchslos ver
einigt. ( 11) 
In Hilles Gedicht "Waldesruh" korrespondieren die von 
oben eindringenden "prallen blauen Strahlen" beziehungs
voll mit den eingangs geschilderten 111ichtlang die schlan
ken grauen Stämme" listig-behutsam emportappenden 
Fingern der Frühlingsgestalten. 

Vieles wäre noch zu untersuchen bezüglich der bild
lichen, aber auch klanglichen Struktur des Gedichts. 
Besonders reizvoll kommt in diesem Gedicht die sich 
zurücknehmende impressionistische Sprachkunst Hilles 
zum Ausdruck. Doch soll es hier bei ersten "Erläuterun
gen" bleiben. 
"Unser Leben ist wie der Wald. Keiner weiß, wie er 
wieder herauskommt." (12) Mit diesem Aphorismus baut 
Hille selbst die metaphorische Brücke zu seinem Wald
und Lebensempfinden. Drastischer formuliert Wilhelm 
Oeke diesen Bezug: 110 Hille, du bist wie dein Wald, 
nein, du bist selbst dein Wald." (13) 
So viel darf man gewiß sagen, daß der Wald, der "immer 
ein lebendigstes Gefühl in ihm war" (14), in diesem 
Gedicht zum Spiegelbild der persönlichen Empfindungen 
und Sehnsüchte des Dichters geworden ist. Impressionen 
und Imaginationen verschmelzen zu einer Vision des 
Waldes, die an Hilles Lebensvision erinnert: ein Leben 
jenseits aller Zwänge und Konventionen, ein Leben des 
mystisch sinnenden Betrachtens, der Einheit von Land
schaft und Seele, wie sie Hille auch in seinem Dramen
fragment 11Myrddhin und Vivyan" zu gestalten versucht 
hat: ein Leben im Einklang mit der Schöpfung. 
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"Der Wald ist der Morgentraum der Erde." (15) Das 
zunächst dunkel und schwer zugänglich erscheinende 
Gedicht "Waldesruh" eröffnet ein weites Assoziations
feld. 
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REFLEXE 

PETER HILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE, 
SEINER ZEITGENOSSEN UND SEINER NACHWELT 

Dokumentarisches aus den Beständen des Hille-Archivs 

4. Folge

Peter Hilles Werke 

von 
Dr. Kurt Pinthus 

in: Der Zeitgeist, 1. Beiblatt zum Berliner Tageblatt 
vom 5. März 1917 (Nr. 10) 

Wie eine milde Legende liest sich, doch anklagend 
zugleich, was Peter Hille von sich selbst erzählt: am 
Heiligabend sitzt er im armseligen, möblierten Zimmer, 
hungernd, gekündigt von der mitleidslosen Wirtin, unter 
Paketen zurückgewiesener Manuskripte ••• während gegen
über in strahlender Villa der reiche Mann das Bildnis 
des Dichters Hille, gemalt von Corinth, der beglückten 
Gattin als Festgeschenk enthüllt. 

Bald nach seinem dunklen Tode war mehr über 
Hille gedruckt als von ihm. Denn zum Mythos schon 
geworden, als er noch lebte, ward er mehr verehrt als 
gewaltig ragende Gestalt, leuchtendes Symbol verströmter 
Vagantenepoche, denn als Dichter. Sein Dichten zerrann 
mit dem Strömen seines Daseins; Fragment blieb alles, 
was er überquellend begann; in schimmernde Stücke 
zerbarst, was er nicht zusammenhämmern konnte. Zu 
seinen Lebzeiten erschienen im Druck nur einige Ge
dichte, der Jugendroman "Die Sozialisten", zwei Erzäh
lungen "Kleopatra" und "Semiramis" (in einer Samm
lung zweifelhafter Absicht, mit süßlichen Bildern ver
kitscht) und in kleiner Auflage die Erzählungstragödie 
"Des Platonikers Sohn". 
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KURT PINTHUS (1886-1975)
wurde 1919 durch seine Anthologie "Menschheitsdämmerung bekannt.

Marcel Reich-Ranicki bezeichnet ihn als einen der 
"großen deutschen Literaten dieses Jahrhunderts".
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Aus den Manuskriptsäcken, vollgepropft mit kreuz- und 
querbeschriebenen Zetteln, die man als einzige Hinter
lassenschaft in seiner kahlen Kammer fand, und dem 
spärlichen Gedruckten begannen Freunde, eine Auswahl 
seiner Werke zu sammeln. Jetzt erscheint, in einem 
Band vereinigt, gesichtet, das Wesentlichste seiner Dich
tung (bei Schuster und Löffler, Berlin 1916, eingeleitet 
von Julius Hart): 100 Seiten Gedichte, "Des Platonikers 
Sohn",. der Roman "Die J--Iassenburg", viele kleine Prosa
stücke und noch mehr Aphorismen. Und es muß gesche
hen, daß endlich dieses Dichters Werk erkannt wird! 

Seit Novalis wurden in deutscher Sprache nicht 
wieder so ungeheure Hymnen gesungen; wie der Dichter 
vor hundert Jahren durch die Nacht, so läßt Hille durch 
den Tag die Welt zu brausendem Gesang sich fügen. 
Aber er flüchtet nicht leidzerstört, trostsuchend in die 
Gefilde der Phantasie, sondern wie alle Dichter und 
Heiligen Westfalens von mittelalterlichen Mönchen bis 
zu Else Lasker-Schüler ist die phantastische Vision, 
mystisches Schauen, die Welt der Träume und Wunder 
seine Wirklichkeit, in der er, der Erdbegeisterte, Him
melhaschende feststeht, Peter, ein "Gott fühlender 
Fels"! Waldbruder, wandernder bärtiger Wotan, "goldener 
Donner", berauschter Zecher, durchschweift er entrückt 
in kosmischer Trunkenheit die Welt, durchwandert er, 
verschollen, Europa, lebt er jenseits der Welt, in der 
er lebt. Im riesigen Havelock pilgert er hungernd durch 
Berlin, Fülle tragend. Bei Dalbelli in der Bülowstraße 
thront er wie in der florentinischen Vagantenszene seiner 
Tragödie, haust geduldig in Wäldern und Nachtasylen 
aller Länder, innerlich leuchtend, sein Dichten unablässig 
verschwendend. In rasenden Phantasien jubilierend, zieht 
er dahin unter jener Schar vom Dämon Gejagten, Bruder 
Villons, Christian Günthers, Lenz', Verlaines, Rimbauds 
und singt sein eigenes Passionslied: 

"An meinen Werken bin ich aufgenagelt, 
Ich bin so tot, wie sie lebendig sind. 
Mein l:3lut ist all in sie hineingeflossen 
Zerwühltes Himmellager ••• " 
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Zugleich entschleudern sich seinem Hirn (wieder steigt 
Novalis' Gestalt empor), zu unzähligen Aphorismen ge
bannt, tiefste Weisheit, differenzierteste Empfindungen, 
zauberische lronien des im Geiste lebenden Menschen. 
Der Aphorismus, die Ausdrucksform des intuitiven Den
kers, wird ihm vollkomenstes Fragment, konzentrier
teste Gestalt des Wesentlichen. Denn nicht aus Erfahrung 
oder logischem Bedenken, sondern aus der Intuition ge
biert sich diese Weltweisheit, diese Kenntnis der mensch
lichen Seele. Ihre Wurzeln sind schöpferischer Geist 
und Liebe zum Menschen. 

Menschenliebe ist das bindende Motiv der wenigen 
Werke, die er vollendete. Liebe zum unterdrückten Men
schenkind fügte die flatternden Renaissanceszenen seiner 
Tragödie der erstickten Menschlichkeit "Des Platonikers 
Sohn" zueinander. Denn Petrarca, der seine "Zärtlich
keit an Schatten verschwendet", hat seinen lebendigen, 
zarten, hilflosen Sohn durch Gelehrsamkeit und papierne 
Moral toterzogen, so daß dieser unehelich Erzeugte, 
Verleugnete strotzendes Leben nicht zu bändigen ver
mag und als Märtyrer gedemütigter Menschheit dahin
stirbt. 

Tätige, beglückende Liebe zu den verkommenen 
und trüben Naturen als Triumph des geistigen, guten 
Menschen hält die zerfließende geringe Handlung, die 
Episoden des Romans "Die Hassenburg" zusammen, aus 
dem Landschaft und Menschen des heimatlichen West
falens bunter und bewegter strahlen als in den Werken 
der Droste und lmmermanns. 

Für alle Kinder der Welt will dieser weise, gute 
Dichter unsere Liebe wecken und führt deshalb einen 
unendlichen Reigen spielender, armer, reicher, dummer, 
kluger, himmlischer Kinder vorüber. Der Hymniker 
schreibt zarte Kindergeschichten, die in jedem Bilder
buch stehen sollten: der Aphoristiker läßt mit eindring
licher Beredsamkeit das feurige Manifest "Das Recht 
der Kindheit-" erschallen. Erdachte und wirkliche Gestal-
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ten aus allen Jahrtausenden auferstehen in kleinen Pro-
sastücken, nicht, indem Realistisches von ihnen und 
ihrer Umwelt erzählt wird, sondern allein, weil der 
Dichter sie von innen beleuchtet, ihre Seele nach außen 
strahlen läßt. 

Hille, der seinen Roman mit den unsterblichen 
Worten schließt: "Mann sein heißt Geist sein. Gefühls
worte sollte seine Seele nicht haben, nur tätige Liebes
worte", ist von den Dichtern vor 1900 am verwandte
sten den Dichtern der letzten Jahre. Er ist der Explo
dierende, der die Wunder des Chaos zu Kosmos ge
formt und sich ausströmen läßt in ungeheuren Visionen, 
aphoristischer Weisheit und umrißlosen, doch wesen
strahlenden Gestalten. Ihm beugt sich die Sprache zu 
neuen Gebilden, aus tiefstem Unterbewußtsein, aus 
weiten Landschaften der Natur und des Herzens erwach
sen ihm neue Wörter, um stärksten Ausdruck zu finden 
für das Unendliche, das in allen Erscheinungen und Er
lebnissen sich birgt. 
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HERMANN-JOSEF BERGES (1903-1988)
brachte bereits 1924 unter dem Titel "Leuchtende Tropfen"

eine Hille-Anthologie heraus.
Ilsemarie von Scheven hat in den "HILLE-BLÄTTERN 1984"
(S. 104-106) über sein Leben und Schaffen berichtet.



FRIEDRICH KIENECKER 

HERMANN-JOSEF BERGES ZU EHREN 

Zum Tode unseres Ehrenmitglieds 

"Erst mußt du klar sein, dann siehst du die Welt klar" 
(Peter Hille) 

Wer war er? 
Was wollte er? 

Was bleibt als sein Eigenstes? 

Drei Fragen - jede für sich überwältigend unbeantwort
bar, wenn sie nach der Welt Weise nur ein rasch ver
wehendes Oberflächeninteresse befriedigen soll. 
Wer aber wie Hermann-Josef B e r g e s weiß, daß 
die Oberfläche der Wirklichkeit nicht die gan�Wirk
lichkeit ist, für wen sich - solangeer=-tebte - mit Wesen 
und Wirken seiner Persönlichkeit ein Dialog eröffnete, 
dem erschließen die drei Fragen zugleich mindestens 
den Blick in die Richtung, aus der Antwort zu erwarten 
ist. 
Hermann Josef Berges war zeitlebens ein Suchender, 
quaerens verum et pulchrum, quaerens salutem, unter
wegs zu einer Klarheit, die kein Mensch, solange er 
auf Erden weilt, vollkommen gewinnen kann. 
Schon diese erste, allgemeinste Wesensbeschreibung läßt 
uns spüren, warum und worin sich Berges mit Peter 
Hille verwandt fühlte. So ist es auch nicht zufällig, 
daß er bereits mit 21 Jahren einen schmalen Band mit 
einer Auswahl aus des Dichters Gedichten unter dem 
Titel "Leuchtende Tropfen" herausgab. Berges wanderte 
nicht ins Vage oder Ungewisse; er besaß eine terra 
firma, nicht zufällig bezeichnet in dem Titel einer sehr 
viel später veröffentlichten Anthologie mit "Gebeten 
der Dichter", der er die Überschrift gab: "Auf Goldgrund 
geschrieben" - auch in ihr erscheint Peter Hille. 
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Schon in dem frühen Band von 1924 heißt es: 
"Hille ist Zweiheit. Dem unverrückbaren Willen zur ge
festigten Komposition stemmt sich das Urlebendige eines 
Seins entgegen, das bei allen Spannungen im Kosmischen 
gottselig-schrankenlos auf- und niederwogt. Diese Tat
sache muß unbedingt dahin führen, daß es für den Dich
ter keine unüberbrückbaren Gegensätze mehr gibt. Die 
realsten Dinge wachsen daher bei ihm ins Mysterium." 
Ist in diesen Sätzen nicht auf erstaunliche und zugleich 
treffende Weise das künstlerische Portrait des sich vor
dergründig wertendem Urteil entziehenden Dichters skiz
ziert? Es ist "das MYSTERIUM", das am Anfang und 
am Ende steht, das den Weg des homo viator durch 
die Zeit begleitet und den Heil-Suchenden ewig voll
endet. 
Hille mußte die Spannungen zwischen Schrankenlosigkeit 
und Bemühen um "gefestigte Komposition" lebenslang 
leidvoll durchhalten; anders als er suchte Berges bewußt 
und konsequent nach einer Auflösung dieser Spannungen, 
einem Wort des Lyrikers Josef Weinheber entsprechend, 
daß die Form "kein von vornherein Vorhandenes" sei, 
sondern die "Umwandlung des Lebendigen in den Geist." 
Diese Umwandlung war das Ziel seines Wollens; darin 
erklärt sich die Doppelwirksamkeit von Hermann-Josef 
Berges als kreativer Schriftsteller und als konstruktiv 
kritischer Journalist und Rezensent. 
Die Verantwortung des Kritikers ist ja nicht von minde
rem Rang, sondern nur von anderer Art als jene, die 
der Dichter für sein Wort trägt. Das Wort ist ja - wie 
das Blut - "ein ganz besonderer Saft". Auch und gerade 
das Wort versinnbildet den Zusammenhang mit dem 
Mysterium; auf der Suche nach Klarheit dient es gerade 
nicht der Verschleierung, sondern der Auf-Klärung tie
ferer Wahrheit, gemäß den Worten Joseph von Eichen
dorffs: 

Drum hat ihm Gott das Wort gegeben, 
das kühn das Dunkelste benennt. 

Sein Leser, um dessen Verständnis, nicht unbedingt Zu-
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stimmung um jeden Preis er rang, sollte nach Berges' 
Willen etwas vom splendor veritatis erkennen, wenigstens 
verspüren, der die Dinge, aber auch die Kunst erfüllt 
und den ja auch Friedrich Schiller nicht müde wurde 
zu bezeugen. Nicht oberflächliche, quantitative Wissens
vermittlung, sondern Erweiterung der Erlebnis-, Ver
tiefung der Erkenntnisfähigkeit war das Ziel kritischer 
oder auch nur beschreibender Information. 
Und schließlich: Was bleibt als das Eigentliche und 
Eigenste? Darüber könnennur die engsten Angehörigen 
Auskunft geben; uns, die wir uns seiner Bekanntschaft 
oder Freundschaft erfreuten, sind nur bescheidene 
Schritte behutsamer Annäherung erlaubt. 
Es ist mir eine eher zufällige, aber bleibende Freude, 
daß ich auf der Straße geboren wurde, die den Namen 
jenes Gutes trägt, in dem Hermann-Josef Berges lange 
Jahre seines Lebens gelebt und als Chefredakteur ge
wirkt hat: Gut Kentrop in Hamm (Westfalen). Es ist 
der Name dieser Stadt, der uns auch äußerlich mit Peter 
Hille verbindet, nannte dieser sich doch eine Weile aus
drücklich "Peter von Hamm". 
Als ich daran ging, die Werke dieses ostwestfälischen 
Dichters wieder ins Bewußtsein der Zeit zu rücken, 
versicherte ich mich sogleich und dauerhaft der Förde
rung, mehr und mehr auch der Ermutigung dieses Kun
digen, der mir zudem die Bekanntschaft mit Persön
lichkeiten - ich nenne nur seine Freunde Heinrich Luh
mann (der eine schöne Erzählung) und August Heinrich 
Berning (der einen biographischen, bisher unveröffent
lichten Bericht und ein schönes Gedicht über Peter Hille 
verfaßt hat) - vermittelte. 
Unser Briefwechsel, dessen zentrales Thema die manch
mal entmutigend mühselige Arbeit an der Hille-Edition 
war, enthält zugleich ein liebenswürdiges Portrait von 
Hermann-Josef Berges. Sei es, daß ich manchmal zu 
heftig drängte, sei es, daß er noch unendlich viel mehr 
zu sagen wünschte, als sich in einen Brief pressen ließ, 
immer wieder lauetete die Einleitung zu seinen Schreiben 
etwa so: "Nehmen Sie bitte dem alten Knaben Berges 
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nicht übel, daß ••• " / "Zunächst einmal mea culpa, ich 
hätte ••• " / "Haben Sie bitte Verständnis dafür, daß 
ich erst heute ••• ". Dann aber folgten hilfreiche, klärende 
und ermutigende Mitteilungen und Anregungen, oft er
gänzt durch Erinnerungen, Dokumente oder Verweise. 
Besonders bedauerte er, daß seine große Bibliothek, 
in der sich zahlreiche Hilleana befanden, während des 
Krieges vollständig vernichtet wurde. 

Als 1986 die Gesamtausgabe in sechs Bänden vorlag, 
freute er sich des Ergebnisses wie über ein unverdientes 
Geschenk. Er schrieb: "Erregend dieser Peter Hille, die
ser Klotz und Stern in der deutschen, der westfälischen 
geistigen Landschaft. Wie wenig habe ich doch bisher 
von d m Mann aus Erwitzen gekannt ••• Ich will und 
kann keinen Tsching Bum machen, ich zitiere den lieben 
Peter •.. : 'Es gibt Tage, die möchte man umarmen!"' 
In sol hen Wendungen blitzte etwas von der listigen 
Lieb nswürdigkeit einer Persönlichkeit auf, in der sich 
die rh inisch Grundstimmung seiner Herkunft mit dem 
L b nsstrom cl r westfälischen Umgebung aufs Giücklich
ste mischte. Di heitere Leichtigkeit des persönlichen 
Umgangs mit sein n Freunden widersprach nicht dem 
Ernst seiner unbedingten Verpflichtung zu genauester 
und gründlichster Sachbezogenheit. Die beruflichen Tugen
den waren nicht verschieden von dem Lebensernst, der 
sein Denken und Handeln bestimmte. "Tugend ist die 
Kalligraphie der Seele", diesem Satz Hilles hätte Berges 
wohl mit besonderer Leidenschaft zugestimmt. 

In der Stille des Gründonnerstagtages schied Hermann
] osef Berges am 3 l. März aus dieser Zeit in der tröst
lichen Zuversicht, daß jenseits aller schmerzlichen Be
grenzungen unserer Zeitlichkeit das erfüllende Licht 
der Verheißungen sich zeigen werde, dessen Strahlen 
schon diesen Tag aufhellten. 

Unser Ehrenmitglied und freund bleibt uns als Vorbild 
zur Seite. 
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