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Peter Hille feiert die griechische Göttin Aphrodite 

in seinem Gedicht "Die Schaumgeborene" als Inbegriff 

von Liebe, Schönheit und Daseinsfreude. 
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************************************************* 

PIERRE GEORGES POUTHIER 

"MAN HAT DIE MITTE ZU NEHMEN" 

Der Begriff und das sprachkünstlerische Prinzip der 
"Mitte" bei Peter Rille 

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

Welches ist das Geschäft der Welt? 
Da zu sein. 

Welches ist das Geschäft der Dichtung? 
Der Welt bei diesem Geschäft zu helfen. 

Wilhelm Lehmann (1) 

I. 

Himmel und Erde sind die Polaritäten, in deren Span
nungsfeld sich für Peter Rille das menschliche Dasein 
abspielt. Himmel beinhaltet dabei das Spirituelle, das 
wesenhaft Göttliche, nach dem es sich auszurichten und dem 
es entgegenzustreben gilt, Erde hingegen das Materielle, die 
kreatürliche Schwere, der der Mensch zeitlebens in ihrer 
"treuen Bitternis" (GW I, 53) verhaftet bleibt. Dadurch 
aber, daß der Mensch sich fortwährend zwischen Himmel 
und Erde bewegt, ja bewegen muß, wird sein Dasein 
entscheidend bestimmt. 
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In den Himmel greifen und wachsen, 
Erde ziehen und schwellend fühlen 
(GW I, 53) 

lautet die gültige poetische Formel für eine so geartete 
conditio humana. Diese Bewegung zwischen Himmel und 
Erde sowie ihre Bedeutung für die menschliche Existenz sei 
im folgenden näher betrachtet. 

II. 

Herbstseele 

So eine herbstfrische Waldlust. Und so ein Mutwill 
stöbert unter dem bunten Laub wie Knabenstiefel sich 
freuen, die purpurne Brandung und heiter zu empören. 
So ein jubelnder Mutwill unter all diesen fallenden 

5 Kronen, diesen wildwachsenden Blutstropfen sterben
den Jahres! 
Und jeder Blutstropfen schön gestaltetes Schweben. 
Und so frank und frei, ein unbetrübsames, himm
lisches Lachen, so frank und frei in all den niedlich 

10 Wichtigen da. Was war und verging, ein goldener 
Schatz in wölbendem Blau und frank und frei und 
gütig nah ist es, freundlich und hat nicht teil, und 
himmelstolz und höheneigen schaut es weich hinaus 
und immer tiefer blau. 
(2) 

Gleich die ersten Sätze dieses Prosagedichtes (3) ver
deutlichen das im Titel angesprochene seelische Erleben des 
Herbstes als "Waldlust", d. h. als Lust, das bunte Laub zu 
durchschreiten, es aufzuwirbeln und zum Rascheln zu brin-
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gen. Erinnerungen an Kindheitstage werden wach und 
angedeutet ("wie Knabenstiefel"). Ebenso tritt die Hillesche 
Freude an der Bewegung, das naive Vergnügen an den 
eigenen Füßen sowie an dem dazugehörigen Schuhwerk ( 4) 
offen zu Tage. Bald aber wendet sich der Blick des 
Betrachters von der Erde ab und dem Himmel zu, die 
Lebenslinie der eben noch durchstöberten Baumblätter 
zurückverfolgend. Dabei verwandeln sich diese in der 
dichterischen Wahrnehmung - ausgehend von der herbst
lichen Rotfärbung - zu "wildwachsenden Blutstropfen ster
benden Jahres", deren abwärts gerichtetes Schweben den 
Blick wieder zur Erde sinken läßt. 
Der Erdenpol beinhaltet hier ganz und gar die Sterblichkeit: 
Die einstmals von Leben erfüllten Blätter welken, zerfallen 
und verweisen auf den Sterbeprozeß des Jahres selbst. In 
Peter Hilles "Herbstseele" kommt jedoch keine Herbst
melancholie auf - wie sie für die sonstige Herbstdichtung 
des 19. Jahrhunderts charakteristisch ist -, denn dem Blick 
nach unten, d. h. zur Erde und dem ihr zugehörigen ' 
Sterbeprozeß, folgt der Blick nach oben, d. h. zum Himmel 
und dem ihm zugeordneten unsterblichen, spirituellen Sein. 
Das Sterben zeigt sich einem solchen Anschauen als 
Freiwerden der Seele für die ihr eigentliche Daseinsweise 
im rein Geistigen. Unversehens aber wird in Hilles Prosa
gedieht das nach unten, also erdwärts gerichtete Schweben 
zum nach oben aufstrebenden, himmelwärts zielenden 
"Lachen". 
Dieser Aufwärtsbewegung gilt der ganze zweite Abschnitt 
von "Herbstseele". Die Himmelsfarbe Blau - und hierin ist 
Peter Rille ganz der von Novalis und seiner "blauen Blume" 
herrührenden romantischen Symboltradition verpflichtet -
wird zum bildlichen Repräsentanten der gemeinte� und 
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gesuchten Geistigkeit, deren seelische Reflexe der Text in 
aller, für den Dichter so bezeichnenenden Exaktheit zum 
Ausdruck bringt: Die alte Prägung "frank und frei" wird da 
gleich dreimal gesetzt, wodurch der Freiheitscharakter des 
hier dichterisch evozierten Erlebnisses ganz besonders her
vorgehoben wird. Dieser konkretisiert sich fernerhin zu 
"gütig nah", zu "freundlich und hat nicht teil, und 
himmelstolz und höheneigen", wobei mit "höheneigen" 
bzw. mit der Nennung der "Höhen" ein von Rille zwar 
wenig gebrauchter, aber umso entscheidenderer Begriff 
angeführt worden ist. Portraitiert sich der Dichter doch in 
einem anderen Prosagedicht als "Höhenstrolch" (GW IV, 7) 
und weist er sich in einer Widmungseinschrift in ein Exem
plar seiner "Erziehungstragödie" "Des Platonikers Sohn" als 
"Vertreter der Höhenkunst" (5) aus und unterstreicht da
durch die eminent spirituelle Ausrichtung seines ganzes 
Dichtens und.Denkens. 
Wie verhält sich nun aber hierzu die von Johannes Schlaf 
überlieferte Äußerung des Dichters: "Die Dichtung muß 
immer mehr vom himmlischen hinweg. Sie muß immer gei
stiger werden." (6)? Steht diese Aussage nicht in ent
schiedenem Widerspruch zu der dargelegten Anschauungs
und Denkweise? 
Was Rille ablehnt, ist eine einseitige Ausrichtung auf den 
Himmelspol, einen die Erde, d. h. die materielle Bedingt
heit des Menschen, verleugnenden Idealismus, wie er ihn 
selbst in seiner Jugend vertreten hat (7). Ihm geht es in 
seiner Reifezeit um eine Spiritualität, die oben und unten 
oder, um es in des Dichters eigenen Worten zu sagen, 
"steigen u n d neigen" (GW I, 296) umfaßt. 
Genau diese zweifach �usgerichtete Bewegung vollzieht 
Rille in "Herbstseele". Der Blick - und mit ihm das 
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seelisch-geistige Erleben - schwingt zwischen Erde und 
Himmel hin und her, ruht sicherlich zum Schluß ganz im 
Himmelsblau, verliert aber n i e den polaren Bezugspunkt 
Erde. 
Erst aus diesem Spannungsverhältnis heraus kann sich das 
Freiheitserlebnis in seiner ganzen seelisch-geistigen 
Nuanciertheit entfalten. Hier handelt es sich nicht mehr 
darum, "dem dumpfigen Leben ( ... ) in den Äther hinein" zu 
"entschweben" (GW I, 81), wie es sich beim frühen Rille 
findet, sondern darum, die irdische Existenz spirituell zu 
durchdringen und als solche zu bejahen, zumal sie die 
Spiritualisierung ja erst ermöglicht. In diesem Zusammen
hang sei noch ein anderes Gedicht Hilles, aus dem oben 
bereits zitiert wurde, näher betrachtet. 

Schmetterling 

Steigen 
Und neigen, 
Schwingenatmend 
In Sonne ruhen, 

5 In Farben spielen 
Und alle Blumen 
In sich fühlen. 
(GW I, 296) 

Es handelt sich bei diesem meisterhaften 1 yrischen 
Kurzgedicht (8) nicht nur um eine gültige poetische 
Darstellung des Wesens der Schmetterlinge, denn der 
gelehrte Dichter Peter Hille spielt hier mit dem aus der 
griechischen Antike herrührenden Doppelsinn des Wortes 
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"psyche", das seit Aristoteles sowohl die menschliche Seele 
als auch den Schmetterling bezeichnet (9). 
Unzählige Darstellungen der menschlichen Seele als 
Schmetterling haben in diesem Doppelsinn ihren Ursprung. 
Peter Bille kennt diese Symboltradition sehr gut. So stellt er 
in seiner Dichtung "Das Mysterium Jesu" die von platter, 
rationalistischer Aufklärung affizierten Geister als 
"atheistische Falter" (GW I, 165) dar. Das kleine Gedicht 
"Schmetterling" erweist sich folglich als dichterisches 
Wahrbild des Menschen. "Steigen und neigen" bestimmen -
wie bereits im Zusammenhang init dem Prosagedicht 
"Herbstseele" ausgeführt - seine Existenz, führen ihn aber 
schließlich - und das ist das entscheidende Moment, das in 
"Schmetterling" hinzukommt - zur Qualität einer "schwin
genatmenden" "Mitte", aus der heraus er erst beide 
Bewegungen vollziehen und zugleich ausreichend 
rhythmisieren kann. 
Der in der aristotelischen Ethik verankerte, für die 
griechische Antike so ausschlaggebende und charakte
ristische Begriff der "Mitte" hat bei Peter Bille eine 
dichterische Neuinterpretation erfahren: Die Mitte ist für 
ihn, wie auch für andere Dichter, wie z. B. Schiller (s. 
"Über die ästhetische Erziehung des Menschen"), Goethe 
(s. "Das Märchen von der schönen Lilie und der grünen 
Schlange") oder Mörike ("Doch in der Mitten/ Liegt holdes 
Bescheiden") das eigentliche human um. 
Aus dem Kraftzentrum der "Mitte" kann sich der Mensch in 
seiner Menschlichkeit als "atmendes Gesetz" (GW V, 306) 
entfalten und sich einer - von einem als "Weltatmenden" 
(GW I, 16) erlebten Gotteswesen herrührenden - Welt 
sinnvoll einfügen. 
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Die ist das "schöne Leben" (GW V, 314), das Peter Hille 
im Sinn hat. 
Wären folglich die Begriffe "Mitte" und "Schönheit" bzw. 
die seelisch geistigen Erlebnisdimensionen, die sie andeu
ten, in Peter Hilles Denken und Dichten miteinander ver
wandte bzw. in letzter Konsequenz identische Größen? 

III. 

Der doppelte Hinweis des oben betrachteten 
Schmetterlingsgedichts auf die griechische Antike führt hier 
weiter. Im Werke Peter Hilles nimmt dieser Kulturkreis 
mehrfach dichterische Gestalt an, und alle Hilleschen 
Evokationen der althellenischen Welt handeln von 
Schönheit, dem zentralen Begriff seines Denkens. Sappho, 
Phryne, Alkibiades und Antinous, sie alle verkörpern jenes 
"schöne Leben", um das es dem Dichter geht. Ihnen allen 
voran aber steht Aphrodite selbst, die Göttin der Schönheit, 
deren Schaumgeburt Hille in Anlehnung an die Hesiodsche 
Theognie in einem im Jahre 1902 veröffentlichten Gedicht 
poetisch gestaltet hat. 

Die Schaumgeborene 

Flocken 
Und Locken, 
Korallen 
Und Lallen, 

5 Spritzendes Tuscheln 
In errötende Muscheln, 
Rosenschein 
In die schäumende Wiege hinein. 
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. 
G d" ht "Die Schaumgeborene" H1lles e 1c 

. 
in einer verkürzten Versmn. 

(Hille-Handschrift) 
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"Ich bin da, ich bin da!" 
10 Und das Meer ganz von Sinnen 

Weiß nicht, was vor lauter Jauchzen beginnen. 
"Ich bin da, ich bin da!" 
Bittende Wellen 
Langen und schwellen: 
"Ich bin da, ich bin da!" 
(10) 

Als lyrisches Ich kommt hier Aphrodite selbst zu Wort. "Ich 
bin da, ich bin da!" (Verse 9, 12, 15), lautet der Jubelruf, 
den die Neugeborene dem Dasein dreifach entgegenbringt. 
Er steht unmittelbar mit jenem Satz in Zusammenhang, in 
dem der Dichter - nach seinen eigenen Worten (11) - den 
Sinn seines Lebens zusammengefaßt fand: " Ich bin, also ist 
Schönheit." (GW II, 231, 284; GW m, 333; GW V, 311) 
Dieselbe Bejahung des Daseins als Epiphanie der Schönheit 
spricht aus dem Frohlocken des lyrischen Ichs in "Die 
Schaumgeborene": "Ich, Aphrodite, bin, also ist 
Schönheit." 
"Und alles, was schön ist auf dieser Weltwiese," - um in 
Peter Hilles eigenen Worten fortzufahren - "ist aus Sehnen 
und Liebe schön." (GW I, 66) Schönheit ist also, in des 
Dichters .Sicht, mit Liebe identisch, ebenso wie mit 
Wahrheit: 

Schön ist die Wahrheit, wahr die Schönheit - das ist 
alles, was ihr auf Erden wißt und alles, was ihr zu 
wissen braucht. - Das sind die Worte des Vorspruchs 
fürs Weltall - geschrieben für uns. 
(GW V, 389) 
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Jene Wesenseinheit des Wahren, Schönen und Guten, aus 

der heraus der Mensch der griechischen Antike gelebt hat, 
feiert in Hilles Aphroditegestalt ihre dichterische 
Wiedergeburt. Vor allem der.Fragment gebliebene "Roman 
der Schönheit" "Sappho" (GW II, 279-297) führt dies fort 
(12), indem er die altgriechische Lyrikerin verlebendigt, die 
von der Göttin Aphrodite als "der großen, leibhaftig 
erfahrenen Lebensmacht" (13) existentiell bestimmt wurde. 
Ein Blick auf den Moment in Hilles Gedicht, in dem zum 
ersten Mal der Jubelruf der Schaumgeborenen ertönt, 
eröffnet eine weitere Dimension Hilleschen 
Schönheitserlebens. Der durch die "errötenden Muscheln" 
(Vers 6) in Bild und Farbe motivierte "Rosenschein" (Vers 
9) ist hier mehr als ein blumiges Detail. Als "leuchtende
Rose des Weltalls" (GW I, 91) apostrophiert der Dichter in
dem Gedicht "Luzifer" die strahlende Sonne. Ihr Schein

leuchtet in dem Gedicht "Die Schaumgeborene" als
"Rosenschein" in die Tiefe des flutenden Meeres (Verse 7 -
8) und verbindet so himmlisches und irdisches Leben in
einer Harmonie , die die Epiphanie der Schönheit, d. h. der
Aphrodite, und deren jubelnde Daseinsbejahung erst
ermöglicht.
Schönheit als die "Schaumblüte des Lebens" (GW V, 311)
bedeutet für Peter Rille folglich den sinnlich-seelisch
geistigen Ausgleich der polaren Gegensätze von oben und
unten, von Himmel und Erde, von Ideellem und

Materiellem, in die er den Menschen gestellt sieht. Sie ist
also mit der "Mitte" identisch und stellt eine andere

begriffliche Prägung der gemeinten existentiellen Qualität
dar.
"Mitte" bzw. "Schönheit" figuriert in Hilles Werk in
vielfacher Weise. Die symbolische Phantasie des Dichters
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ist - sein ganzes Schaffen hindurch bemüht, 
Repräsentanten dieser existentiellen Qualität zu finden und 
dichterisch zu gestalten. Auf drei verschiedenen Ebenen 
sind sie anzusiedeln: 
1. der natürlichen; hier finden sich der B a u m , der
"grüngoldene" (GW I, 53) W a 1 d - "grün" verweist auf die
Erde, "golden" auf die Sonne und somit auf den "Himmel! -
sowie der S c h m e t t e r 1 i n g und der V o g e 1 .
2. der menschlichen; hier finden sich das K i n d als der
Repräsentant des homo humanus schlechthin (15), aber auch
der vielen Künstler- und Dichterpersönlichkeiten, die Hille
in seinem Werk dargestellt hat.
3. der göttlichen; hier finden sich einerseits Repräsentanten
aus der christlichen Tradition, wie z. B. Franziskus von
Assisi (s. das Gedicht "Die Lerchen des heiligen
Franziskus" - GW I, 26), über den Hille ja ein Buch plante
(16), sowie der Mittler-Repräsentant schlechthin, der
Messias selbst, den der Dichter sowohl in verschiedenen
Gedichten als auch in seiner lyrischen Prosadichtung "Das
Mysterium Jesu" als Überhöhung des Menschen und somit
als die reinste Inkarnation der "Mitte" evoziert. Andererseits
findet sich hier aber auch eine Gestalt wie Aphrodite, die
einem nichtchristlichen Mythenkreis entstammt.
Aber nicht nur auf der Ebene der eine Dichtung
bestimmenden Personen findet die existentielle Qualität der
"Mitte" bei Peter Hille ihren Ausdruck, sondern ebenso in
der sich durch sein ganzes Werk hindurchziehenden Geste
des Grüßens. Im Gruß begegnen sich zwei Wesen und
schaffen so eine Mitte, deren schönster Ausdruck in unserer
Kultur der herzliche Handschlag darstellt. Solche Grüße
sind nicht starre Konvention, sondern unmittelbarer Reflex
einer seelisch-geistigen Bewegtheit. Sie sind, um in Hilles
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Worten zu sprechen, "flutende Grüße" (GW I, 32), in denen 
sich Himmel und Erde verbinden. 

Flutende Grüße 

Flutende Grüße mit leuchtenden Sternen 
Rauhgrüne Mähnen, 
Flatternde Lüfte, dei Möwen bewohnen; 
Rotgraue laue Wolken zu Segeln sich dehnen 
Flutende Grüße, gen Norden gewendet 
Seien gesendet! 

(GW I, 32 - 17) 

So nimmt es auch nicht Wunder, daß gerade die oben 
aufgeführten natürlichen Repräsentanten der "Mitte" immer 
wieder in Hilles Poesie die Geste der "flutenden Grüße" 
vollziehen, wie z. B. die Lerchen, für die die Aufforderung
gilt 

Erhebt euch nach oben mit grüßendem Lied 
(GW I, 26) 

oder das "Vöglein" der "Maienfrühe" - auch es eine Lerche 
-, von dem es heißt: 

Die Sonne zu grüßen, so steigt es hinan 
(GW I, 40) 

Die Bäume ebenfalls 

( ... ) grüßen 
Hoch in frohem Wipfelhaupte 
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(GW I, 83) 

von der Erde, der sie entwachsen sind, und "Palmen und 
Pinien" · "grüßen rauschender" (GW I, 49) in einer 
mytischen Seelandschaft, die an die der Schaumgeburt der 
Aphrodite gemahnt: 

Hingegossen ruhende Linien, 
Grüßender rauschen Palmen und Pinien. 

Angeblühte rosige Brüste. 
Lächelnd sonnengestreifte Küste. 
(GW I, 49) 

So findet sich in Hilles Werk ein ganzer Kosmos des 
Grüßens, in dem das bereits poetische Wirklichkeit 
geworden ist, was der Dichter in seinem Gedicht 

"Weltostern" als Vision einer humanen, weil aus der 
"Mitte" heraus lebenden Menschheit evoziert hat: 

Gesellige Kinder 
Sind alle heut, 
Der eine den andern 

Grüßend erfreut. 
(GW I, 60) 

"Mitte" bestimmt jedoch nicht nur das poetische Personal 
Hilles in Wesen und Gestik, sondern auch die Sprache 

selbst. Dem sei der letzte Abschnitt dieser Betrachtung 
gewidmet. 
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IV. 

Im sogenannten "Londoner Tagebuch" findet sich die 
apodiktische Forderung: "Man hat die Mitte zu nehmen." 
(GW V, 385) Im weiteren Verlauf der Notiz bestimmt Rille 
- den Begriff "Mitte" mit "Schönheit" gleichsetzend - diese
ganz allgemein als Anliegen der Dichtung schlechthin. Will
die Dichtung die existentielle Qualität des "schönen Lebens"
(GW V, 314) überzeugend vermitteln, muß sie ebenfalls
"schön" sein, d. h. sie muß aus "schönen Worten" (GW V,
314) bestehen. Wodurch aber werden die Worte "schön"
oder - anders gefragt - wie läßt sich der so entscheidende
Begriff der "Mitte" sprachkünstlerisch verwirklichen und
dem Hörer bzw. Leser von Dichtung erfahrbar machen?
Eine lapidare Äußerung Peter Hilles gibt Antwort auf diese
Frage: "Sprache ist mir Empfindungsmelodie." (GW I, 229)
Der Klang~aspekt der Sprache, die "Melodie" also, und die
durch ihn ausgedrückte und bewirkte "Empfindung" sind für
Rille ausschlaggebend. Sinn und Bild haben sich Laut und
Rhythmus unterzuordnen bzw. ihrer Bewegung zu fügen.
Die als Klang aufgefaßte "melodische Seele der Welt" (GW
I, 39), die an die pythagoräische Idee der Sphärenharmonie
gemahnt, wird in einer als "Empfindungsmelodie"
gestalteten Sprache poetische Wirklichkeit. Das "schöne
Leben" findet so zu seinem "schönen" Wort:

Melodische Seele der Welt, 
Frühling, Schalmei, 
Spiele, spiele uns alle hin 
In alle Schönheit tanzendes Leben. 
In das muntere Gesetz 
Alle Sterne strahlenden 
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Liebenden Reigens. 
(GW I, 39) 

"Schönheit" bzw. "Mitte" wird hier - wie in vielen anderen 
Dichtungen Peter Hilles - in der sprachlichen Klanggestalt 
selbst zum Ereignis. Sie wird als die entscheidende 
existentielle Qualität ästhetisch erfahrbar und vermag so 
den, der sich dieser Erfahrung öffnet, dazu anzuregen, sie 
als zentrales Element des eigenen Daseins in den Blick zu 
nehmen. 
Dies setzt allerdings voraus - das sei an dieser Stelle ganz 
besonders betont - , daß sich der Hörer bzw. Leser vor
urteilslos auf Hilles Sprache und Dichtkunst einläßt, d. h. 
mit "Ausdauer und liebender Versenkung" (18), wie es der 
Freund des Dichters, Heinrich Hart, von ihm gefordert hat. 
Ihm wird sich Peter Hilles "Empfindungsmelodie" nicht als 
Sefüstzweck im Sinne eines "l' art pour l' art", sondern als 
sprachkünstlerische Methode seiner Humanität bzw. seines 
humanen Anliegens erweisen. 
Hier gilt, was Rudolf Steiner - die Neubegründung der 
Wortkunst in Eurythmie und Sprachgestaltung anvisierend -
gesagt hat: "Je mehr ein Gedicht einem seinen Lautgehalt 
aufdrängt, durch den Lautgehalt wirkt, desto mehr ist es ein 
Gedicht." (19) Je mehr aber ein Gedicht in diesem Sinne 
Gedicht ist, desto mehr ist es auch ein gültiger Beitrag zur 
Wirklichkeit unserer Welt, zu Mensch, Himmel und Erde. 
Es hilft dieser Welt, um mit dem Dichter Wilhelm Lehmann 
zu sprechen, "da zu sein" (20). Peter Hilles Werk ist reich 
an Gedichten dieser Art, uns bleibt es, sie zu entdecken. 
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Anmerkungen 

Die Bille-Zitate dieses Beitrags sind - wenn nicht 
anders vennerkt - der sechsbändigen Werkausgabe 
von Friedrich Kienecker (Essen 1984 - 1986) ent
nommen. Diese Ausgabe wird ab 1992 im Igel Verlag 
Literatur, Paderborn, verlegt. 

1 zitiert nach: Rudolf lbel, Gestalt und Wirklichkeit 
des Gedichtes, München 1964, S. 93 

2 Peter Bille: GW 19()4., Bd. 1, S. 99 
Alle späteren Ausgaben bringen fälschlicherweise 
"Waldluft" statt "Waldlust"! 

3 siehe hierzu: Friedrich Kienecker, Anmerkungen zu 
Billes "Gedichten in Prosa". In: Bille-Blätter 1987, 
s. 35 - 45

4 siehe hierzu: Peter Bille, GW 1, 47 bzw. 231
5 zitiert nach: Bille-Blätter 1988, S. 28
6 Johannes Schlaf' Ein deutscher Bohemien.

In: Friedrich Kienecker (Hrsg.), Peter Bille,
Dokumente und Zeugnisse, Paderborn 1986, S. 76

7 siehe hierzu: Peter Bille, GW 1, 74 - 79, 81
In diesen Gedichten kommt der Jü,r den jungen Bille
so charakteristische Idealismus paradigmatisch zum
Ausdruck.

8 siehe hierzu die diesbezüglichen Ausfü,hrungen des
Veifassers, in: Bille-Blatter 1989, S. 54 - 56

9 siehe hierzu: W. B. Roscher (Hrsg.), Lexikon der
griechischen und römischen Mythologie, Leipzig
1902 - 1909, s. 3234 ff.

10 In: Die fröhliche Kunst 1902, S. 232,· s. auch die ab
weichenden Fassungen in den GW (1916: S. 64,· 
1984 f: 1, S. 49 - 50, 151 - 152,· VI: S. 102 - 103 
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11 siehe hierzu: Peter Rille. Ein Leben unte,wegs (hrsg. 
von Friedrich Kienecker), Paderborn 1979, S. 131 

12 Das Prosagedicht "Venus" (GW I, 92) verlebendigt 
im römischen Namensgewand ebenfalls die altgrie
chische Gottheit ebenso wie die aus des Dichters 
Feder herrührenden Übertragungen von an die Aphro
dite gerichteten Gedichte der Sappho (GW VI, 86 -
87) und des Ibykos (GW I, 136 - 137)

13 Marion Giebel: Sappho, Hamburg 1980 (Rowohlt 
Monographie 291), S. 67 

14 siehe hierzu die diesbezüglichen Ausführungen des 
Veifassers in: Rille-Blätter 1990, S. 112 - 120 (über 
den Baum und den Wald) bzw. in: Rille-Blätter 1988, 
S. 45 (über den Vogel)

15 siehe hierzu die diesbezüglichen Ausführungen des 
Veifassers in: Rille-Blätter 1988, S. 45 bzw. Hille
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*********************************************************** 

RÜDIGER BERNHARDT 

PETER HU,LES ANNÄHERUNG 
AN DIE ZEITGENÖSSISCHE DEUTSCHE 

LITERATUR 

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

Die Zeit nach der Reichsgründung 1871 rückt mehr und 
mehr in den Blick der Kultur- und Literaturhistoriker. Die 
Ursachen sind ebenso in aktuellen Vorgängen zu suchen wie 
auch in einer differenzierteren Betrachtung der Geschichte. 
Der Jubel über die Reichsgründung hatte nur zwei Jahre 
später tiefer Enttäuschung Platz gemacht, Kritik und Protest 
waren die Folge. 
Inmitten dieser aggressiver werdenden Stimmung wurden 
auch erste Töne hörbar, die zwar das Ritual nationaler 
Selbständigkeit bedienten (wie es noch zehn Jahre später die 
Gebrüder Hart in den "Kritischen Waffengängen" taten, um 
zwischen den Versatzstücken des Rituals harsche Kritik am 
Gegenstand des Rituals anzumelden), die aber ihren 
Ursprung nicht in der nationalen Begeisterung hatten. 
Richard Voß hatte mit den "Visionen eines deutschen 
Patrioten" ( 187 4) ein frühes literarisches Beispiel dafür 
geliefert, noch früher waren seine "Nachtgedanken auf dem 
Schlachtfeld von Sedan" (1871). In diesen Texten wurde die 
angedeutete Methode bereits geradezu vollkommen 
angewendet: Titel und Texteröffnungen bedienten die 
offizielle Erwartungshaltung, Verlauf und Ergebnis 
zerstörten diese. Deshalb mußte Richard Voß auch wichtige 
frühe Texte außerhalb Deutschlands, in der Schweiz, 
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erscheinen lassen. Noch während die ersten Zeichen des 
entstehenden Naturalismus erkennbar wurden, sah er sich 
auch teils schon wieder ausgestoßen. Das war einer der 
Gründe, daß man sich auf eine Programmatik frühzeitig zu 
verständigen suchte, in Schüler- und Studentengruppie
rungen zusammenschloß wie in der von 1873, die sich unter 
dem Titel "Satrebil" um die Harts bildete. 
Ähnliches wiederholte sich im Juli 1883, als die folgende 
Generation sich z. B. in Magdeburg im "Bund der 
Lebendigen" zusammenschloß, dem Hermann Conradi, 
Johannes Schlaf, Johannes Bohne und Georg Blume 
angehörten. 
Trotz aller Unterschiede im einzelnen waren die 
Übereinstimmungen groß, resultierend vor allem aus ähn
licher Bildung, vergleichbaren Interessen und sozialen Er
fahrungen und einem radikal formulierten Anspruch auf 
allseitige Erneuerung. 
Das forderte auch die Bestimmung des eigenen Standortes 
innerhalb der historischen Epoche; der Naturalismus selbst 
sah sich nie als solche, vielmehr als eine Bewegung, die 
sich bewußt als Übergangserscheinung sah, um kommenden 
Entwicklungen zum Durchbruch zu verhelfen. Das alles 
übergreifende Thema war der zunehmende Widerspruch 
zwischen nationaler Begeisterung und uneingelösten Ver
sprechungen, der zu sozialen Spannungen führte. In ihnen 
sollten die naturalistischen Schriftsteller vor allem ihre 
Stoffe finden. 
Als die jungen Dichter, die später unter dem Begriff 
"Naturalisten" zusammengefaßt werden sollten, in den 
siebziger Jahren zum Marsch durch die Institutionen 
antraten, um völlig neuartige Literaturverhältnisse samt ei
ner neuen Literatur zu schaffen, hatten sie nur wenig Sinn 
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für die zur gleichen Zeit bereits im Zenit ihres Ruhmes 
stehenden Schriftsteller. Diese waren ihnen vielmehr 
Ausdruck jener Verkrustungen einst anspruchsvoller Ziel
stellungen, die sie aufzubrechen versuchten. 
So war es kein Wunder, daß zwar Grabbe, Heine vor allem, 
Lessing als Kritiker und Theoretiker, nicht aber Gottfried 
Keller und Theodor Storm in den ersten Programmschriften 
Ende der siebziger Jahre genannt wurden. 
Die Ablehnung war gegenseitig. Als Ferdinand Avenarius 
1881 den Versuch machte, für seine Anthologie "Deutsche 
Lyrik der Gegenwart" das Interesse Kellers und Storms zu 
finden, reagierten diese ausnehmend abweisend. Während 
Keller wenigstens noch - nach langem Drängen - ein 
Gedicht beizusteuern bereit war, ist das Verhalten Storms 
nur noch als schroff ablehnend zu bezeichnen. 
Avenarius hatte, um für seine Anthologie zu werben, 
Gedichte der Harts beigelegt, die Storm als "unreifes, 
wüstes Zeug" (Brief an Keller vom 8. Mai 1881) 
bezeichnete. Dennoch berief sich A venarius in seiner 
Anthologie, die 1882 in Dresden erschien, auf Storm_ und 
fand nunmehr bei diesem doch ein wenig Zustimmung, die 
nicht ohne Selbstbefriedigung zu erklären ist, dieser 
Anthologie als Pate gedient zu haben (Storm an Keller vom 
3. Januar 1882).
Die von Theodor Storm so beschimpften Harts wußten im
übrigen auch nicht so recht, wie sie mit den großen
Schriftstellern ihrer Zeit umgehen sollten. Bot sich bei den
immer präsenten Säulenheiligen des jungen deutschen Rei
ches an, sie um ihrer Übereinstimmung zwischen sich und
dem Reich zu bekriegen, so waren die Umstände anders bei
jenen, die vom Deutschen Reich nicht vereinnahmt werden
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konnten und sollten. So geriet der Umgang mit Gottfried 
Keller und Theodor Storm z. B. zwiespältig. 
Als Heinrich Hart in seinem programmatischen Aufsatz 
"Neue Welt" 1878 die Merkmale der neuen Kunst, ihre 

Aufgaben und ihre Vorbilder peschrieb, konzentrierte er 
sich deutlich bei den Vorbildern auf Heinrich Heine und sah 
sich legitimiert durch eine Bemerkung Ferdinand 

Kürnbergers, Heine habe gesprochen "wie ein Freige

lassener, Libertinus' Libertin, welcher der Kette noch ge
denkt". (1) Heinrich Hart berücksichtigte aber nicht die 

ebenfalls und an gleicher Stelle zitierte Bemerkung 
Kürnbergers, erst "Gottfried Keller behandelt das Heilige, 

wie ein Freier, welcher die Kette nie gesehen und getragen 
hat." 
Diese Verkürzung des Zitates bei der anschließenden 
Deutung durch Heinrich Hart mutet verwunderlich an, sieht 

man in ihr nicht die jugendlich ungestüme Auswahl zu 

Gunsten des Zweckes. Versucht man, einen Sinn in der 
Auswahl Heinrich Harts zu finden, stehen wohl nur zwei 
Möglichkeiten zur Verfügung. Einerseits war die 
Orientierung auf Heinrich Heine bei den jugendlichen 

Naturalisten so ausgeprägt, daß sie Heine um jeden Preis in 

ihre Tradition einzufügen versuchten, um durch ihn auch 
legitimiert zu werden. Verstärkt würde solche Erklärung 
durch das besonders in den Jahren der Herausbildung des 
Naturalismus deutlich vorhandene Interesse für die 
Jungdeutschen und die von ihnen getragenen politischen 

Auseinandersetzungen. Zum anderen ließe sich die 
Auslassung Kellers aber auch damit erklären, daß die 

Verbindung, die Keller mit der Freiheit eingegangen sein 
soll, zu den Zielen des Kampfes, nicht aber zu den 
Ausgangspositionen der naturalistischen Bewegung gehörte. 
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Mindestens die späte Verwendung des Wortes "Freiheit" in 
den Programmen der Naturalisten ließe das vermuten, man 
denke an die Zeitschrift und die Theatervereinigung "Freie 
Bühne" von 1890. 
In den siebziger und achtziger Jahren waren es vor allem 
Begriffe des Aufbruchs, die dominierten: "Mehr Licht!" 
(Zeitschrift), "Flammen für freie Geister" (M. G. Conrad) 
usw. 
Gottfried Keller war für die jungen Naturalisten zu sehr 
Repräsentant eines Übereinkommens zwischen Geist und 
Macht, Dichtung und Staat, als daß er in der 
Aufbruchsphase der deutschen Naturalisten in den siebziger 
Jahren als Beispiel hätte akzeptiert werden können. Auch 
bot er kaum Gelegenheit, die wichtigsten Vorhaben der 
naturalistischen Bewegung auf ihn zu projizieren. Diese 
waren die Eroberung der Institutionen, also der 
Zeitschriften und Verlage, der Vereine und Theater, die 
Gruppenbildung als Grundlage einer über das literarische 
Wirken hinausreichenden sozialen Gesellschaftlichkeit, die 
bis zur sozialökonomischen Gemeinschaft gedacht wurde, 
und die Zusammenführung von naturwissenschaftlicher 
Entwicklung mit einer sich verändernden Geistigkeit, die 
künstlerische Prozesse gesetzmäßig zu erfassen hoffte, um 
sie dadurch in gleicher Weise begreifbar wie lenkbar 
werden zu lassen. 
Bereits die ersten Versuche der naturalistischen 
Schriftsteller, sich der Öffentlichkeit zu stellen, sind von 
diesen Zielen geprägt, die weit mehr zur Charakterisierung 
dienlich sind als alle Verweise auf die besonderen 
Gestaltungsmethoden, die doch nur Ergebnis innerhalb der 
Gesamtbestrebungen waren, die immerhin die "Revolution 
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der Literatur" (Bleibtreu) und eine "Neue Welt" (Heinrich 
Hart) anstrebten. 
Bereits die 1877 vom "Westfälischen Verein für Literatur" 
herausgegebene "Deutsche Dichtung" läßt erste Konturen 
der späteren Programme und Ziele erkennen. Betont wird, 
daß dieses "Organ für Dichtung und Kritik" unter der 
Mitarbeit zahlreicher Schriftsteller entsteht. Dabei wird in 
der Namenliste, die mit "u. a. m." abschließt und dabei auf 
eine Mitarbeiterzahl schließen läßt, die der der Leser 
entsprochen haben dürfte, erkennbar, wie man versucht, 
Übereinstimmungen unter den jungen Schriftststellern 
ebenso auszuweisen wie ältere für die Seriosität zu nutzen. 
Die Initiatoren traten dabei in den Hintergrund. Erst im 2. 
Heft (1877) findet sich unter den Mitarbeitern Julius Hart, 
die nunmehr ausgewiesenen Redakteure sind Albert Gierse 
und Heinrich Hart. 
Läßt dieses Verfahren den Blick auf eine angestrebte 
Gruppenbildung erkennen, die Zeitschrift selbst ist Beispiel 
eines ersten "Institutionalisierungsvorganges", so sind die 
Beiträge durch Systematisierungsversuche geprägt. 
Heinrich Hart versuchte sich an einer Stufentheorie der 
Kunst; in ihr belegte die Poesie der Gegenwart den obersten 
Platz, vorbereitet durch die Plastik der Griechen, der die 
Entwicklung von Malerei und Musik gefolgt seien. Auf der 
nun (nach der Ansicht Heinrich Harts) höchsten Stufe der 
Entwicklung angekommen, gehe die Kunst "über sich selbst 
hinaus. Ihr Material wird die Sprache, das Material des 
Geistes selbst, aber ihr Gehalt beruht auf Intuition, und so 
vereinigt sie Kunst und Wissenschaft in einem höheren 
Dritten." (2) In einem Übersichtskapitel "Dramatik" sagte 
sich Emil Laibach von allen Traditionsangeboten, ein
schließlich des "Idealgedankens Lessings und Schillers vom 
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Theater", los, weil bis zur Gegenwart alles "vor dem 
Richterstuhle der Ästhetik" entschuldigt würde; Dramatik 
aber wäre die "Kultusstätte reiner Menschlichkeit, reiner 
Menschlichkeit als Grundlage aller Bildung, Ethik und 
Religion." (3) 
Die Absichten des Kreises um die Gebrüder Hart waren in 
den ersten von ihnen herausgegebenen Zeitschriften, die 
kurzlebig waren, nicht zu übersehen. Während sich 
einerseits das Programm einer neuen Dichtung heraus
bildete, andererseits parallel dazu bereits Versuche der 
Umsetzung desselben versucht wurden - über Gründungen 
von Theatervereinen und Zeitschriften wäre ebenso zu 
berichten wie über Kontakte zu Verlagen und Verlegern -, 
gerieten die bedeutendsten deutschsprachigen Dichter der 
Zeit in dieser Bewegung in den Hintergrund, vor allem 
dann, wenn sie auch territorial entfernt von den Zentren der 
naturalistischen Anfänge (München, Berlin, Münster, 
bedingt Leipzig) lebten. Stellt man die Liste derer zu
sammen, die über die eigene Literatur hinaus für die jungen 
Schriftsteller bedeutungsvoll waren, so kehren bestimmte 
Namen wie Versatzstücke regelmäßig wieder: Bret Harte, 
Turgenjew, Sacher-Masoch. 
Unter den Autoren der "Deutschen Dichtung" befand sich 
auch Peter Hille, der im ersten Heft sein Gedicht 
"Prometheus" veröffentlichte, im zweiten Heft "Das 
Vergißmeinnicht". 
Peter Hille gehörte zum engsten Kreis der Freunde um die 
Harts. Nachdem er 1877 vergeblich versucht hatte, 
"schändlich in faustischer Art tausend und ein Kollegium" 
in Leipzig zu "schinden" (4) - eine Lebensphase Hilles, die 
bisher weitgehend unerschlossen ist - , kehrte er 1878 zu 
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den Freunden zurück und fand vor allem in Julius Hart 
Unterstützung. 
Bereits 1873 hatten Rille und die Harts gemeinsam die 
Schülerzeitschrift "Herz und Geist" herausgegeben; zur 
gleichen Zeit lassen sich zunehmend wissenschaftliche 
Aufsätze in literarischen Zeitschriften, Aufsätze zu sozialen 
Belangen und naturwissenschaftliche Überlegungen im 
Zusammenhang mit Vorstellungen zu einer sich verän
dernden Kulturgeschichte finden, früheste Indizien für die 
kommende naturalistische Bewegung. 
Es war also nur natürlich, daß die Harts Rille unter die 
Mitarbeiter der im April 1878 erstmals erscheinenden 
"Deutschen Monatsblätter" aufgenommen hatten und ihm 
nunmehr auch Gelegenheit boten, größere Arbeiten zu 
veröffentlichen. 
Unter den zahlreichen literaturkritischen Beiträgen Hilles 
sind die drei in den "Deutschen Monatsblättern" 
veröffentlichten die umfangreichsten. Im Mai 1878 erschien 
der Essay "Die Literatur der Erkenntnis und der Hum�r" 
(im 1. Band, 2. Heft), im September erschien "Zur 
Geschichte der Novelle" (im 1. Band, 6. Heft) und im 
Dezember "Eichendorffs Lyrik" (im 2. Band, 3. Heft). 
Die Titel der Essays zwingen zu der Vermutung, daß Rille 
auch die bedeutenden deutschsprachigen Schriftsteller in 
seine Überlegungen eingeschlossen hat, zumal mit Eichen
dorff nicht nur ein namhafter deutscher Dichter genannt, 
sondern ihm auch höchstes Lob erteilt wird. Abgesehen von 
seinen Beiträgen zur "romantischen Schule" - "zum größten 
Teil dürr und gemacht" (5) - , sei er "eine echte Singvogel
natur", voller Ähnlichkeit mit Wilhelm Müller; "Eichen
dorff singt im Naturdome, durchschleiert vom Weihrauch 
blauer Schwüle, andächtig, weihevoll und mit der ahnungs-
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vollen Wehmut des Hochsommers". Für Rille war Eichen
dorff ein Beispiel dafür, wie Lyrik aus der Inspiration 
entstehe, die, wenn sie sich poetisch entäußert, nicht mehr 
bearbeitet werden dürfe. Hilles eigenes poetisches Verfah
ren wird erkennbar. 
Peter Hilles Essays erhalten in zweierlei Hinsicht besondere 
Bedeutung. Sie gehören zuerst zu den bisher verkannten 
naturalistischen Programmschriften der ausgehenden siebzi
ger Jahre des 19. Jahrhunderts und haben eine ähnliche Be
deutung wie die der Harts. Aus ihnen sind poetische 
Verfahren, Anspruch an ein neu zu schaffendes Verhältnis 
zwischen Staat / Gesellschaft / Institution und Kunst / 
Literatur sowie Systematisierungen der Literaturgeschichte, 
wie sie die jungen Naturalisten anstrebten, noch klarer 
erkennbar als bei Vergleichsarbeiten der Harts. 
Zum anderen aber wird in den Texten auch erkennbar, wie 
stark bereits eine Gruppendisziplin zu wirken begann. Hilles 
Untersuchungen überragen die Hartsehen durch die Fülle 
des Materials, durch die Genauigkeit der Textanalysen und 
die Schärfe des Urteils. Sie sind aber in gleicher Weise Aus
druck von Beziehungen, die zwischen den Harts und ihren 
Freunden sowie Mitarbeitern allmählich entstanden. 
Rille stellte in "Zur Geschichte der Novelle" Maximilian 
Bern in der Bedeutung und Vorbildhaftigkeit neben Turgen
jew, vor allem in der Formung von Novellen, deren Gegen
stand "Seelenvorgänge, die mit Naturnotwendigkeit verlau
fen" (6) seien. 
Fast die gleiche Formulierung traf ein Carl Bergfeld in der 
"Deutschen Dichtung" bei der Betrachtung der zeitgenös
sischen Prosa. Und er benutzte auch die gleichen Beispiele, 
indem er Bern neben Hart, Dickens und Turgenjew stellte; 
schließlich fand er für dieses Nebeneinander die gleiche Er-
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klärung wie Rille, denn die Genannten seien Meister "in der 
Darstellung von Seelenzuständen, die so trefflich die Ein
drücke, welche die Umgebung in gewissen Situationen auf 
uns macht, zu charakterisieren verstehen." (7) 
Sucht man die Entsprechungen bei den Harts, so finden sie 
sich in Heinrich Harts schon genanntem Aufsatz "Neue 
Welt" und in Julius Harts ebenfalls in der "Deutschen 
Dichtung" erscheinenden umfänglichen Rezension "Turgen
jeff und Sacher Masoch", in der auch Bret Harte in die sum
mierende Reihe der Bezugsliteraten aufgenommen wird. (8) 
Diese Reihe erweist sich als rigoros bestimmt und 
kanonartig wirkend; Zufälligkeiten sind dabei ausgeschlos
sen. Der Freundeskreis der Harts verständigte sich bereits in 
den siebziger Jahren über die Auswahl der Vorbilder; sie 
entstammten bei den Harts fast ausschließlich der Prosa. 
Tosen und Björnson, an denen man nicht mehr vorbeikonnte, 
wurden als Dramatiker mehr beiläufig genannt. Insofern ist 
es auffällig, daß die führenden Prosaautoren der Zeit, 
insbesondere Gottfried Keller und Theodor Storm, keine 
Beachtung fanden. Für die Prosa sind die Vorbilder des 
Hart-Kreises in den ausgehenden siebziger Jahren Bret 
Harte, Turgenjew, Sacher-Masoch, Maximilian Bern und, 
bereits in der zweiten Reihe stehend, Dickens sowie Otto 
Ludwig. Soweit die Dramatik überhaupt bedacht wird (sie 
steht indessen in der Hierarchie der Literatur über der Prosa 
und wird deshalb noch zurückgestellt), sind es Tosen, 
Björnson, Richard Wagner, aus der Literaturgeschichte vor 
allem Georg Büchner und Grabbe. Die Brücke zwischen den 
Genres wird von der Novelle zur Dramatik gesucht. 
Peter Hilles Essays bedienen diese Überlegungen voll
kommen. Von ihm wurden die gleichen Reihungen 
verwendet, die Vorbildhaftigkeit Georg Büchners wurde 
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besonders nachdrücklich betont. Das muß immer wieder 
hervorgehoben werden, weil selbst in neuesten Unter
suchungen immer wieder die Rezeption Büchners erst sehr 
viel später angesetzt (meist um 1885) und fälschlicherweise 
an Gerhart Hauptmann geknüpft wird. Nicht nur hatten die 
"Deutschen Monatsblätter" deutlich auf die nach wie vor 
vernachlässigte tatsächliche Erstveröffentlichung von Georg 
Büchners "Woyzek" hingewiesen, die eben nicht in der von 
K. E. Franzos verantworteten Gesamtausgabe zu finden ist 
(9), sondern Peter Rille hatte in Georg Büchner "Revolu
tionsgedanken" gespürt und dessen "Dantons Tod" mit 
Attributen wie "lavablutig und verdüstert" versehen. (10) 
Solche Beschreibungen, wenig glänzend und deshalb der 
gängigen reichsdeutschen Literatur entgegengesetzt, beglei
teten die frühe naturalistische Entwicklung, von den Erst
lingswerken eines Richard Voß bis zu den "Kritischen Waf
fengängen" der Gebrüder Hart. In diesem Zeitraum müßte 
die frühe Entwicklung der naturalistischen Positionen der 
deutschen Literatur angesiedelt werden. 
Aber Peter Hilles Essays bedienten den von den Harts 
geschaffenen literarischen Kanon der Vorbildhaftigkeit nicht 
nur und bestätigten damit auch die naturalistische Pro
grammatik, sondern sie waren gleichzeitig Erweiterung und 
Ergänzung zu dieser, ohne in dieser Hinsicht zu ihrer Zeit 
wirksam zu werden. In dieser Entstehung eines Kanons 
literarischer Beispiele lagen bereits wesentliche Unter
schiede zwischen den frühen und den konsequenten 
Naturalisten begründet: Hatten sich die einen vor allem für 
die Entwicklung der Prosa interessiert, so engagierten sich 
die anderen für die Dramatik. Waren die einen vor allem an 
Zeitschriften und Verlagen interessiert, so die anderen an 
der Öffentlichkeit, mit der sie unmittelbar ins Gespräch zu 
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kommen versuchten: Vereine und Theater waren dafür 
bevorzugte Objekte. Selbst territorial stellten sich Unter
schiede ein: Der frühe Naturalismus fand sich vor allem in 
München zusammen und so wären die Harts, obwohl sie . 
unmittelbar nichts mit München zu tun hatten, viel eher dort 
einzuordnen als in Berlin; der konsequente Naturalismus 
dagegen eroberte Berlin. 
Natürlich waren und sind solche Grenzen fließend, schließ
lich waren es die Harts, die im Verein "Durch!" in Berlin 
die Voraussetzungen für den konsequenten Naturalismus 
schufen. Aber für die Vorstellungen für eine Neuordnung 
der Literatur hatte die naturalistische Bewegung keineswegs 
so heterogene Ansatzpunkte gewählt, vielmehr unterschie
den sich die ästhetischen Konzeptionen vorwiegend in drei 
grundsätzlichen Fragen. 
Zuerst war es der soziale Wert der Kunst, der zu Gegen
sätzen führte. Während der Münchener Naturalistenkreis, 
vor allem vertreten durch M.G. Conrad, C. Bleibtreu und 
K. Alberti, den Naturalismus vor allem als künstlerischen
Vorgang wertete, sahen ihn die Berliner Naturalisten als
gesellschaftliches Ereignis innerhalb einer bevorstehenden
gesellschaftlichen Veränderung. Daraus folgte - im
Unterschied zu München - die sehr viel intensivere Bin
dung der Berliner Naturalisten an die Sozialdemokratie.
Zum anderen verstand sich der Münchener Naturalismus
innerhalb der Öffnung der Literatur nach Europa sehr viel
nationaler als der Berliner. Deshalb wurden bei ihm auch
ausländische Vorbilder (mit wenigen Ausnahmen, wie es die
Zola-Rezeption bei Conrad zeigt) sehr viel weniger
angenommen als im Berliner. Und schließlich war es die
Entscheidung für die Genre-Entwicklung. Alberti brachte
das später auf den Punkt: Der "realistische Dichter" ( ge-
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meint ist der naturalistische Dichter. R.B.) bevorzuge "den 
Roman vor dem Drama, weil dieser ihm bessere Gele
genheit gibt, in seiner Darstellung äußerer und seelischer 
Vorgänge das Gesetz der organischen Entwicklung anzu
wenden." (11) 

Was hier als grundsätzlicher Vorgang der naturalistischen 
Entwicklung skizziert und in wesentlichen Linien verdichtet 
erscheint, wurde in den Programmschriften der siebziger 
Jahre bereits angelegt. Wenn der Ruhm solchen Aufbruchs 
oft an Bleibtreus "Revolution der Literatur" hängenbleibt, 

dann deshalb, weil hier die vereinfachteste und rigoroseste 
Form der Konfrontation gesucht und gefunden wurde. Sucht 
man aber, um zur Ausgangsfrage nach dem Verhältnis der 
jungen Naturalisten zu den wichtigsten deutschsprachigen 
Schriftstellern ihrer Zeit zurückzukehren, in Bleibtreus 
Schrift nach entsprechenden Antworten, ergänzen diese 

durchaus die frühen programmatischen Schriften der Harts. 
Hatten die Harts z. B. für Theodor Storm und Gottfried 
Keller keinen Satz übrig, so war der um vieles grob
schlächtigere Bleibtreu nicht um eine Wertung verlegen. 
Storm und Keller wurden in seiner "Revolution der 
Literatur" in einem Atemzug genannt, "beide bei weitem 
überschätzt", beide der "Kleinmalerei" verpflichtet, Storm 
"nicht ohne verschnörkelte Maniriertheit", Keller ohne 

"historische oder sociale oder tief psychologische Prob
leme." (12) Das in den siebziger Jahren entwickelte Wer
tungsverfahren, das zu einem frühzeitigen Kanon der 
naturalistischen Entwicklung führte, änderte sich nur unwe
sentlich in seiner Gesamtheit. Keller und Storm wurden nur 
bei wenigen naturalistischen Schriftstellern zu lesenswerten 
Schriftstellern; für die Gesamtheit der naturalistischen 
Bewegung spielten sie keine Rolle. Das sah von Beginn an 
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sehr viel differenzierter bei Peter Hille aus, der übrigens 
von Bleibtreu in seiner Schrift nicht genannt wurde, weder 
als Mitstreiter noch als Gegner. Dabei hatte Bleibtreu alles, 
was nur irgendwie aufzunehmen war, in einen seiner 

Schubkästen gestopft. 
Betrachtet man die naturalistischen Anfänge, wird erkenn
bar, daß eine Abhebung des konsequenten Naturalismus von 
der Gesamtentwicklung zu Fehlurteilen führen muß. Nir
gends hatte der Naturalismus die Welt n u r als Konglo
merat von Details gesehen, woraus Fehleinschätzungen 
folgten, der Naturalismus habe die traditionellen literari
schen Elemente, z. B. Fabel oder Handlung, preisgegeben. 
Wie die in den frühen Programmschriften entstehende 
Ahnengalerie beweist, waren es vielmehr Zeugen für die 
genannten literarischen Elemente, die man wählte. Was sich 
veränderte, waren nicht die strukturellen Elemente der 
Literatur, sondern·die·Begründung derselben und die danach 
folgende Anwendung. Unterstellungen, dem Naturalismus 
seien "die tieferliegenden Zusammenhänge" entglitten, weil 

er nur an der Oberfläche geblieben sei, entbehren jeder 
Grundlage und sind einfach nur falsch. (13) Auch der 

konsequente Naturalismus hielt an den bekannten Strukturen 
fest, legitimierte sie aber nicht durch die Intuition des 
Dichters, sondern durch die von diesem unabhängige sozi

ale, gesellschaftliche und wissenschaftliche Entwicklung. 
Nirgends wurde das deutlicher im frühen Naturalismus als 
in den Essays Peter Hilles. 
In seiner Arbeit über die Novelle erklärte Hille diese nicht 
nur für eine neue Kunstform, entstanden in der Folge 
revolutionärer Bewegungen, deshalb "frei von Vorschriften" 
(14), sondern "Staatsform und Novelle" hingen seiner Mei
nung nach zusammen. Nicht Goethes Novellen und die der 
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Romantiker wurden angenommen, sondern erst mit dem 
Jungen Deutschland sah Hille die Novelle hervortreten, "nur 
mit dem Feuilleton urid den Heineschen Gedichten hatte sie 
das Gebiet zu teilen, das mutwillige Treiben behagte ihr." 
(15) Genreentwicklung als Folge von Staatsentwicklung,
Literatur als Bestandteil gesellschaftlicher Veränderungen,
die Novelle als "Sublimat des Dramas" (16), das waren
Thesen Peter Hilles, die mit den Ansichten der Freunde
übereinstimmten.
Auch der Kanon der literarischen Beispiele stimmte mit die
sen überein, selbst in der heute skurril anmutenden Unter
ordnung Goethes zu Gunsten Maximilian Bems, die aber zu

jener Zeit einleuchtend war.
Hille entsprach den Ansichten der Freunde und damit dem
entstehenden Naturalismus, zu dem er sich übrigens un
eingeschränkt bekannte: "Gerade die Systemlosigkeit, der
Bruch der Formen, der ungehemmte Naturalismus, wie er
durch die morschen Gerüste des Staates und der Kirche
knackte: gerade die Novelle trägt schon in ihrem Namen
den klaren Stempel der Zeit ... Statt der Herrschaft der
Regel Freiheit, die aber in Selbständigkeit bestehen, sich
lebensfähig erweisen muß. Im Naturalismus (gesperrt im
Original, R. B.) kann man sich nicht verstecken, deshalb
sind die Novellen vielfach ausgezeichnet ... " (17).
Aber es war auch der Hille des selbständigen Denkens in die
Untersuchungen eingegangen, der seinen individuellen Ka
non literarischer Beispiele ebenso erweiterte wie er bereits
die Grenzen des Naturalismus ahnte. Dieser war ihm not
wendig geworden, weil von der Klassik nur das Besondere,
nicht aber das Allgemeine gesehen worden sei: "Der Natu
ralismus aber ging vom Besonderen in' s Allgemeine, sah
das Besondere bedingt und kam so allgemein zur Not-
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wendigkeit", aber "Gleicherweise Wahrheit und Selbstän
digkeit empörend, macht der Fatalismus in seiner Hyper
Notwendigkeit seine Menschen zu Puppen eines Phantoms." 
(18) Den Kanon aber erweitere Rille dadurch, daß er unter
die Muster seiner "Geschichte der Novelle" auch Theodor
Storm aufnahm, der für die naturalistischen Schriftsteller
nicht vorhanden war. Noch 1888 setzte Wolfgang
Kirchbach, der zu diesem Zeitpunkt dem Naturalismus
bereits skeptisch gegenüberstand, Max Kretzer als den
Mann der "Holzschnittmanier" von der "feinen Kupfer
stecherarbeit" eines Storm und der "ruhigen Lichtaufnahme"
eines Keller entschieden ab. (19)
Peter Rille aber hatte bereits 1878 ein Plädoyer f ü r Theo
dor Storm abgegeben, für "die feinen Gestalten Storms",
von denen man "sofort ein Bild" habe, "das bei der Erin
nerung hervortritt." (20) Die Titelliste, die sich anschließt,
zeigt eine umfassende Kenntnis des Stormschen Werkes.
Damit ist Peter Rille unter den naturalistischen Schrift
stellern eine Ausnahme.
Trotz der großen literarischen Kenntnisse des Dichters
scheint er indessen zu jener Zeit kaum Ansichten zu Gott
fried Keller gehabt zu haben. Selbst im Essay "Die Literatur
der Erkenntnis und der Humor", wo man eine Be
schäftigung mit Keller annehmen darf, finden sich keine
unmittelbaren Hinweise, wenn auch hinter mancher For
mulierung und mancher Anspielung die Kenntnis von
Werken Kellers vermutet werden kann. Jedoch scheint der
Eindruck derselben nicht so wichtig gewesen zu sein, daß
Rille sie in seine literaturgeschichtliche Sicht eingeordnet
hätte. Die drei Essays vom Ende der siebziger Jahre weisen
Rille ebenso als naturalistischen Programmatiker aus wie sie
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bereits Eigenwilligkeit und Eigenartigkeit des Dichters an
deuten. 
Peter Hille war unmittelbar nur in der Phase der Pro
grammentwicklung am naturalistischen Geschehen beteiligt. 
Seit 1879 lockerten sich Hilles Beziehungen zu den Harts; 
das unstete Wanderleben durch Europa begann. England 
(1880 - 1882) und Holland (1882 - 1884) hießen die Stati
onen. Nach einem Zwischenaufenthalt in Westfalen traf 
Hille im Frühjahr 1885 in Berlin, einem Zentrum des Natu
ralismus, ein. Der Versuch, mit der Zeitschrift 
"Völkermuse. Kritisches Schneidemühl" in der natura
istischen Bewegung Fuß zu fassen, scheiterte. Hille zog sich 
in seine westfälische Heimat zurück; vom Dezember 1885 
bis zum Frühjahr 1889 lebte er in Bad Pyrmont. Die 
Beteiligung an der naturalistischen Entwicklung hatte nur in 
der Frühzeit eine gewisse Kontinuität. Erst 1889 kehrte 
Peter Hille in naturalistische Gruppierungen zurück, ohne 
daß er - um Mißverständnissen vorzubeugen - den Kontakt 
zu seinen Freunden verloren hätte. Über sie blieb er mit den 
Vorgängen vertraut. 
Aufschlußreich vor allem für die achtziger Jahre sind Peter 
Hilles Briefe an Karl Henckell. Der vorwiegend in Bad 
Pyrmont sich aufhaltende Dichter informierte sich syste
matisch über den Kreis, der sich um Henckell in Zürich ge
bildet hatte. Gleichzeitig berichtete er Henckell über die 
Entwicklung in Deutschland, gruppierte die "Münchener" 
(21) (Greif, Conrad, Kirchbach, Bleibtreu) und versuchte,
Eingang in den Verlag Schabelitz zu bekommen. Vor allem
aber bereitete er eine Reise in die Schweiz vor.
Bei der Bewertung der zeitgenössischen naturalistischen
Literatur bewies Hille große Sensibilität und Treffsicherheit,
z. B.: "Bleibtreu versucht alle Pinsel, aber keiner will zur
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Unsterblichkeit anstreichen." (22). Als ihm Schabelitz den 
Text "Helene" (1888) zuschickte, meinte Rille, er sei von 
Richard Voß, wohl in Erinnerung an dessen "Helena. Aus 
den Papieren eines verstorbenen Pessimisten". (1874) 
Obwohl er also von Voß recht genaue Vorstellungen hatte, 
gab er zu, daß "diese Individualität" ihm "noch fremd" 
geblieben sei. (23) 
Peter Rille nahm im Frühjahr 1889 die Reise in den Süden 
in Angriff. Zürich wurde zur ersten wichtigen Station. Hier 
traf Rille auf den Kreis um Karl Henckell, zu dem Mackay, 
Stern, zeitweise Carl und Gerhart Hauptmann u. a. 
gehörten. Dieser Kreis um Henckell - auch als "Junges 
Deutschland" (24) bezeichnet - war vor allem politisch 
engagiert. Nicht zufällig gehörte auch August Bebels 
Schwiegersohn Simon dazu. Gerhart Hauptmann sah 
Henckells Wirken so: "Seine Verse atmeten wie die keines 
anderen parteikommunistischen Geist. Herwegh war eines 
seiner geliebtesten Vorbilder. " (25) Zum Kreis um Henckell 
gehörte zu dieser Zeit auch Frank Wedekind. 
Karl Henckell verschaffte Peter Hille auch die 
Bekanntschaft mit Gottfried Keller. Im Frühjahr 1889 kam 
es, nach einer Aussage Hilles, zur Begegnung zwischen 
Keller und Rille. Der junge Dichter verfiel dem alten 
sofort; hatte er bis dahin keinen Zugang zu Keller gefunden 
und wurde durch die naturalistische Entwicklung auch nicht 
zur Beschäftigung mit ihm aufgefordert, so wirkte die durch 
Henckell vermittelte Begegnung nach. 
Gleich doppelt hat Rille diese Begegnung beschrieben, nur 
unwesentlich variiert. (26) Die. Faszination für Rille ging 
von der Person Gottfried Keller aus, seine Verankerung im 
Züricher Milieu einerseits, andererseits ·die Ungebundenheit 
des Lebens. Gottfried Keller befand sich zu diesem 
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1 889 kam es in Zürich zu einer denkwürdigen 

Begegnung Hilles mit Gottfried Keller. 
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Zeitpunkt in einer schwierigen persönlichen Situation. 
Einerseits hatte er den Tod der Schwester, die den Haushalt 
versorgte, noch nicht überwunden, andererseits kämpfte er 
selbst mit allerlei gesundheitlichen Beschwerden und hatte 
vor, im Juni 1889 an die "Herstellung seiner Gesundheit" 
(27) zu gehen. Schließlich bedrückten ihn die Vor
bereitungen zu seinem 70. Geburtstag.
Das alles nahm Rille bei dieser Begegnung nicht wahr,
reflektierte es auch nicht in seinen Beschreibungen, sondern
sah in Keller vor allem den Lyriker und den Novellisten,
späte Ergänzung zu seiner frühen Arbeit über die Geschichte
der Novelle.
Die Begegnung mit Gottfried Keller hatte solche Wirkung,
daß der sonst sich jeder Ordnung entziehende Rille sogar
eine Disziplinierung auf sich nehmen wollte, um über Keller
zu schreiben.
Aus Zürich schrieb er an den Verlagsbuchhändler Wilhelm·
Hertz in Berlin unter dem 17. Mai 1889:

"Sehr geehrter Herr! 
Ich habe Übereinkunft mit Herrn Buchhändler Albert 
Müller, Zürich getroffen, in seinem Verlage eine circa 3 
Bogen starke kritisch-ästhetisch gehaltene Festschrift über 
Gottfr. Keller erscheinen zu lassen. - Mitte Juni muß das 
Ms. abgeliefert werden, damit das Werkchen Ende des 
Monats erscheinen kann. - Ich ersuche Sie zur Ermög
lichung der Abfassung um gefällige Übersendung der Werke 
des Autors, die ich zum teil kennen lernen, zum Teil in mir 
auffrischen muß. Bitte die Bücher an meine Adresse: Peter 
Rille - Pyrmont nach Deutschland zu senden. Mit vorzügl. 
Hochachtg. Peter Rille" (28) 
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Dieser sachliche, fast nüchterne Brief gibt eine Reihe von 
Rätseln auf. Sicher dürfte sein, daß Peter Rille bis dahin 
nur wenig von Keller gekannt hat. Deshalb also unternahm 
er den Versuch, die Werke Kellers zu erhalten. Gleichzeitig 
ist zu vermuten, daß ihm an deren Besitz gelegen war, denn 
bei der Vetrautheit Henckells mit Keller hätte Rille 
durchaus dessen Werke bei Henckell lesen können. Ob aber 
Rille ernsthaft an eine Arbeit über Keller gedacht hat, ist zu 
bezweifeln. So wünschte er die Bücher nach Bad Pyrmont, 
er selbst aber war unterwegs nach Italien. Am 17. Mai 
wurde der Brief geschrieben, einen Monat später hätte Rille 
das Manuskript abliefern müssen, ohne indessen die Werke 
in der Hand gehabt zu haben. Für Keller wiederum scheint 
die Begegnung nicht so wichtig gewesen zu sein, daß er 
dem Besucher Belegexemplare ausgehändigt hätte. Indessen 
scheint er grundsätzlich nicht sehr planmäßig mit seinen 
Belegexemplaren umgegangen zu sein: Die Belegexemplare 
des "Martin Salander", erschienen 1886, wurden nach 
eigener Aussage Gottfried Kellers erst 1889 ausgepackt. 
(29) 
Peter Rille bekam durch Karl Henckell Zugang zu Gottfried 
Keller. Bis dahin hatte er sich nur ungenügend mit ihm 
beschäftigt, konnte ihn also auch nicht in den Kanon seiner 
Vorbilder, der sich vom naturalistisch determinierten unter
schied, einordnen. Die Begegnung mit Keller bedeutete die 
Bekanntschaft mit einem Dichter, der unbedingt von Rille 
in seine Ahnengalerie aufgenommen werden mußte. Es ist 
bei Rille schwer, ihn auf das einzelne Wort festzulegen; 
vielmehr muß die Gesamtheit des Kontextes und anderer 
Verwendungsmöglichkeiten erschlossen werden. In diesem 
besonderen Falle aber scheint Rille selbst die Lücke 
beschrieben zu haben. 
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Sein Beitrag über Gottfried Keller in den "Deutschen 
Dichtern der Gegenwart" beginnt mit dem aufschlußreichen 
Satz "Gehört auch noch dazu." (30) Eingeordnet wurde 
Keller nun überraschend unter die vorwiegend naturalistisch 
geprägten Schriftsteller wie M. G. Conrad, Mackay, 
Bierbaum, Schlaf, Sacher-Masoch, Wille und Hartleben, 
aber auch Wilhelm Raabe. Und auch Emile Zola wurde von 
Hille den deutschen Dichtern zugeordnet! 
Während der Naturalismus in Deutschland seinem 
Höhepunkt zustrebte - seit 1887 hatte es deutliche Zeichen 
dafür gegeben, nachdem um 1885 die Konsolidierung der 
naturalistischen Zentren sich vollzogen hatte - , fand Rille 
zu seinem Keller-Bild. Es war charakterisiert von einer trotz 
aller Widrigkeiten nicht zu zerstörenden Lebenslust, die von 
den kleinen Freuden zehrte, letztlich vom "blaßroten 
Schöppli" (31), das Keller stets trank und - nach Hille - nur 
durch dessen Heimatverbundenheit zu erklären war. 
Während der Marsch der jungen Schriftsteller durch die 
Institutionen zum Siege geführt hatte - noch wußten sie 
nicht, daß es ein Pyrrhussieg werden sollte, wurden sie 
doch sofort nach ihrem Sieg von der Sozialdemokratie 
ausgegliedert und verurteilt - , zog einer der frühen pro
grammatischen Denker des Naturalismus nach dem Süden. 
Vom Sieg des Naturalismus in Deutschland hat er wohl 
kaum etwas gespürt. Dafür aber vervollständigte er seinen 
literarischen Kanon: Von nun an gehörte Gottfried Keller 
dazu, während von Theodor Storm nicht mehr gesprochen 
wurde. 
Und trotzdem blieb die Begeisterung für Gottfried Keller 
peripher. Die angekündigte Festschrift wurde aller 
Wahrscheinlichkeit nach nicht geschrieben. Übrig blieben 
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die Berichte über die Begegnung der beiden Dichter und 

eine Kurzcharakteristik: 

"Gottfried Keller: Der Schweizerboden tut seinen Mund auf 
und spricht. Die athenische Bürgerschaft der Schweizer fand 

ihren Aristophanes. Ehrwürdig wie Erebos stehen Haß und 

Feindschaft da in gesättigter Oktoberfarbe. Vor ihnen win
selt die Moral. Die Leidenschaft geht am tiefsten, wie ein 

Spalt schluchzt und jubelt sie die Welt durch, legt wie eine 

Frucht sie auseinander." (32) 

Von Zürich aus ging die Reise Hilles über Florenz - von 

dort schrieb er am 15. Juli 1889 an Liliencron - nach Rom. 

Der Aufenthalt dauerte länger als beabsichtigt. Während in 

Deutschland die Entscheidung über die naturalistische 
Bewegung fiel, ihr Sieg und ihre Niederlage fast unmittelbar 

aufeinander folgten, hielt sich Hille in Rom auf. Erst 1891 
kehrte er nach Deutschland zurück; das Schicksal des 

Naturalismus war entschieden. 
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PETERHILLE 

moosgrün ausgeschlagne träume 
mit dickem bismarckstift 
ins cassabuch gekliert. 
eine niedergeschmetterte weltstimme 

mundverstummt im bettelgewand. 
stemennächte unter freiem himmel 
in tropfenüberglänzten laubgewölben. 
der wind flockt distelwolle 
auf die lagerstatt. 
aus feuerfanfaren verzuckt das knistergold 
wiedergefundenen lichts, 
das von regenzerfurchten bergen rollt. 
leben soll kommen. 

die erste ackerlerche steigt: 

querweltein stapft wortberauscht 

durch schwalbenschnee und blütenschneisen 
ein selbsterhalter leibeignen erdleids, 
merlin als fahrender schüler, 
kindverwandt in schattenloser zuversicht. 
der lebenslauf des pilgrims funkelt 

aphoristisch auf von tausend fetzen, 
penibel gehortet in zettelsäcken, 
expreßgut von überall 

und nirgendwo ins kritische Schneidemühl. 
leuchtend wird im lied das leid. 

Wulf Kirsten 
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************************************************* 

WERNER SCHMIDT 

DER TOD PETER HILLES: 
DIE WIRKLICHKEIT UND DIE LEGENDE 

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

"Ich will nicht berühmt werden. 
Wenn Berühmtheiten sterben, 

bekommen leider die Zeitungen 
zu viel zu Gefallen getan." (1) 

Peter Rille ist wie viele Dichter der Jahrhundertwende auch 
eine Persönlichkeit, die zu Lebzeiten in den Tageszeitungen, 
Literaturmagazinen und Wochenblättern kaum Beachtung 
gefunden hat - und erst recht nicht einem breiteren, 
literarisch interessierten Publikum bekannt gewesen ist. 
Sein Tod am 7. Mai 1904 ändert diese Ausgangslage 
jedoch: der Name Peter Hille findet in zahlreichen 
Tageszeitungen Erwähnung, die Lebensdaten und -stationen 
werden recherchiert, und - was in diesem Zusammenhang 
besonders erwähnenswert erscheint - es wird der Versuch 
unternommen, eine Klärung der letzten Lebensstunden des 
Dichters vorzunehmen. Denn da die näheren Begleit
umstände des Todes zunächst nicht vollständig geklärt sind, 
werden die Geschehnisse im Umfeld des Todes mit dem 
Hauch des Sensationellen, Abenteuerlichen und Legenden
haften umwoben. 

53



Die Mutmaßungen über die Todesursache reichen von Mord 
bis hin zum Ableben infolge des überhöhten Genusses von 
Alkohol. 
Bevor der Versuch unternommen werden soll, die 
verschiedenen, ja konträren Versionen näher zu beleuchten, 
erscheint es notwendig, zunächst die Frage nach der 
tatsächlichen Reihenfolge der Ereignisse im April und Mai 
1904 zu beantworten. 

I. 

In einem Brief, den Hilles Bruder Philipp am 12. Mai 1904 
an einen nahen Verwandten schreibt, werden die 
Begleitumstände des Todes sichtbar: 

" ( ... ) Er hatte schon seit drei Wochen Kopfrose, die er 
aber nicht 7üs solche erkannte und aiicli niclir beaclitete. 
Dabei hatte er mehrmals Schwindelanfälle und Mattigkeit 
bis zur Bewußtlosigkeit. Einen solchen Anfall eifuhr er am 
27. v. M. abends auf dem Bahnhof, wo er sich auf eine
Bank gesetzt hatte und herunteifi,el und sich dabei den Kopf
verletzte. Aber auch dies achtete er wenig, so daß er mir
noch am 30. April schrieb, er werde am 2. oder 3. Mai
nach hier kommen und daß er noch Geschäfte in Berlin mit
einem Verleger erledigte. Die folgenden Tage war er
größtenteils ganz apathisch, da durch die Verwundung am
Kopfe die Rose sich verschlimmerte. Am 3. Mai abends
brachten ihn seine Bekannten zum nächsten Krankenhaus;
das Bewußtsein war schon geschwunden und hat er auch
nicht wiedererlangt. Die erste Nachricht bekam ich am 7.
Mai morgens 10 Uhr und reiste sofort um 11 Uhr ab, kam
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aber zu spät, da Peter bereits 5 1/4 Uhr gestorben war und 
ich erst um 8 Uhr eintraf ... 11 (2) 

Die Informationen, die dieser Brief enthält, werden noch 
durch die Ausführungen von Heinrich Hart ergänzt, die in 

dessen Biographie aus dem Jahre 1905 enthalten sind. 

"Eines Abends war er wieder einmal nach Berlin gefahren. 
Nachts um 11 traf ihn Frau H., eine unserer 
Schlachtenseerinnen, auf dem Bahnhof in Zehlendoif; er saß 
blutend auf einer Bank. Frau H. nahm ihn mit nach Hause. 
Schon am andren Tag war er wieder auf den Beinen und 
wandene im Ganen umher. Ein Ohnmachtsanfall aber 
zeigte, wie bedenklich es um ihn stand. Damit er die rechte 
Pflege finde, ließ ihn mein Bruder ins nächstgelegene 
Krankenhaus bringen. Als wir ihn don besuchen wollten, 
wurde uns gesagt, er liege bewußtlos. Zwei Tage später 
erhielten wir die Nachricht, er sei gestorben. 11 (3) 

Aus diesen beiden Quellen lassen sich die näheren 

Umstände des Todes ermitteln: Peter Rille, der schon seit 

einiger Zeit an einer Kopfrose leidet, befindet sich abends 
auf dem Weg nach Hause, als ihn auf dem Bahnhof 

Zehlendorf plötzlich ein Blutsturz überrascht. Eine 

Mitbewohnerein der "Neuen Gemeinschaft" findet den 

völlig erschöpften Mann und bringt ihn in das Haus der 

Freunde. 

Obwohl Rille schon Tage später auf dem Weg der 

Besserung zu sein scheint und seinem Bruder seine 

Zukunftspläne mitteilt, verschlechtert sich sein 

Gesundheitszustand am 3. Mai derart, daß ihn Freunde ins 

nahegelegene Hospital in Lichterfelde einliefern. ( 4) 
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Ohne das Bewußtsein wiedererlangt zu haben, erliegt der 
Dichter am 7. Mai gegen 17.15 Uhr seiner Krankheit. Peter 
Hille findet auf dem St. Matthias-Friedhof in Berlin
Mariendorf seine letzte Ruhestätte. Der Totenzettel, dessen 
Druck von seinem Bruder Philipp besorgt wird, enthält 
folgenden Wortlaut: 

"Zur frommen Erinnerung 
an den Schriftsteller 
Peter Rille. 
Geboren am 11. September 1854 zu Erwitzen (Westfalen), 
hauchte der edle Dichter am 7. Mai 1904 nach langjäh -
rigem asthmatischen Leiden und nach viertägigem Kran
kenlager, auf welche eine durch einen Unfall verschlimmerte 
Kopfrose ihn gewoifen, im Kreiskrankenhaus zu Groß
Lichteifelde seine unsterbliche Seele aus. Die irdische Hülle 
wurde auf dem St. Matthias-Kirchhofe ''Marienhöhe II bei 
Berlin zur Erde bestattet. Die liebe Seele des Verstorbenen 
bittet um das Almosen des Gebetes." 
R.l.P." (5)

Das Register der Sterbefälle aus dem Jahre 1904 trägt unter 
der Nummer 3104 die nachstehende Eintragung: 

"7. Mai, 5 Uhr nachmittags. Peter Rille, Schriftsteller. 
Letzte Wohnung Schlachtensee. Gestorben im Kreis
krankenhaus Lichteifelde. Letzte Krankheit Kopfrose. Alter 
49 Jahre, 8 Monate, 20 Tage. Klasse 1, Reihe fü,r 
Erwachsene 3, Nummer des Grabes 2. Name des 
Geistlichen: Beyer, Kuratus. Bemerkungen: Großlichter
felde, Abteilung 6." (6) 
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II. 

Schon die große Zahl der Trauergäste am Grabe des 
Dichters beweist, in welcher Weise die Öffentlichkeit Anteil 
am Tode Peter Hilles genommen hat. 
Dieses Interesse wird dadurch noch unterstrichen, daß 
zahlreiche Zeitungen posthum wenige Tage später des 
Verstorbenen gedenken. 
Unter den Tageszeitungen, die einen Nachruf veröffentlicht 
haben, befinden sich Berliner Lokalblätter wie der "Berliner 
Lokal-Anzeiger" (7), das "Berliner Tageblatt" (8) und die 
"Berliner Neueste Nachrichten" (9), aber auch Zeitungen, 
die überregionalen Charakter besitzen, z. B. "Hanno
verscher Kurier" (10), "Dortmunder Zeitung" (11) und die 
"Zeit" (Wien) (12). 

m. 

Die Vermutungen über die zunächst noch ungeklärte 
Todesursache gehen weit auseinander. Einerseits wird von 
Mord gesprochen: 

"von Dolchstichen getroffen, blutüberströmt fand man ihn 
am Zehlendorfer Bahnhof bei Berlin" (13) 

diese These wird übrigens auch in e1mgen 
Lexikonbeiträgen formuliert (14) - andererseits wird 
vermutet, daß Hille trotz seiner Bedürftigkeit einem 
Raubüberfall zum Opfer gefallen sei (15). Wieder andere 
sehen Anzeichen dafür, daß der Dichter am Abend in 
schlechter Gesellschaft zu übermäßigem Alkoholgenuß 
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verführt worden und infolgedessen verunglückt ( 16) oder 
betrunken von der Bahnhofsbank gefallen sei ( 17). 
In diese Richtung zielt auch die Bemerkung Norbert 
Jacques', die in seinen Lebenserinnerungen "Mit Lust 
gelebt" zu finden ist: 

" ( ... ) Er fuhr mit dem letzten Zug irgendwohin, über 
Halensee hinaus, wo er wohnte. Bis er eines Nachts auf der 
Strecke aus dem Zug fiel, sich auch vielleicht herausfallen 
ließ, und am anderen Morgen tot aufgefunden wurde. " (18) 

Diese Darstellung muß ebenso als unrichtig zurückgewiesen 
werden wie die Müller-Mareins, der in seinem Büchlein 
"Deutschland - Deine Westfalen" die These vertritt: 

"Peter Rille, der westfälische Vagabunden-Poet mit seinem 

unerfüllten Heimweh nach Westfalen und seinem Sack 
Gedichte, den er immer bei sich trug, bis er ihm auf einer 
Station der Berliner Stadtbahn von den Schultern fiel, 
worauf in den nächsten Sekunden auch er selbst umkippte, 

tot - ". (19) 

Hier ist der Versuch zu beobachten, das Lebensende Hilles 
seinem ganz ungewöhnlichen, unbürgerlichen Lebensstil an
zupassen. 

Als bemerkenswert sind auch die Ausführungen Stanislaw 
Przybyzewskis einzustufen. Dieser Dichter hat Rille 
persönlich gekannt und ist dem weiteren Freundeskreis 
Hilles zuzurechnen. 

"Man fand ihn irgendwo, in einem Park bei Berlin, vor 
Hunger völlig erschöpft und in bewußtlosem Zustand. Aus 
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den Zeitungen eifuhr davon Else Lasker-Schüler, eine 
außergewöhnlich fähige, mit wirklichem Talent begabte 
deutsche Dichterin. Sie holte ihn in ihre Wohnung, pflegte 
ihn, wachte Tag und Nacht über ihm. Endlich, nach ein 
paar Tagen, kam Peter Hille wieder zu Bewußtsein; schaute 
sich um, betrachtete das weiße Laken, auf dem er lag, 
lächelte leise, flüstene: 'Ich hab' doch gewußt, daß es dem 
Memchen wenigstem einmal im Leben gut gehen muß' . . .
und starb . . .  " (20) 

In den Zeilen verdichtet sich vieles von dem, was in 
anderen Veröffentlichungen legendenhaft und mystifizierend 

um den Tod des Dichters gewebt worden ist. 
Zunächst wird die These formuliert, daß Rille völlig 
erschöpft, mit seinen Kräften am Ende, auf einer Bank in 
einer der Parkanlagen, in denen er oft übernachtet hat, 

zusammenbricht: 

"Der Mann, der kein Bett hatte, starb 1904 in einer 
Mainacht, eingeschlafen auf der Bank eines vorstädtischen 
Parkes in Berlin." (21) 

Verschiedene Quellen vermuten körperliche Ursachen für 

den plötzlichen Zusammenbruch - so· wird von einem 

Lungenleiden (22), einer Pyämie (23) oder einem 
Nierenleiden (24) gesprochen. Dazu kommt die 
Vorstellung, daß Else Lasker-Schüler ihren geschwächten 

Freund in ihre Wohnung geführt und ihn dort gepflegt habe. 
Für diese Behauptung existiert aber keine reale Grundlage, 
etwa in einer diesbezüglichen Mitteilung Else Lasker

Schülers. Vermutlich hätte sie eine solche Begebenheit in 
ihrem "Peter-Rille-Buch" legendär verarbeitet. 
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Das Bild, das Przybyszewski entwirft, wird schließlich 
durch die Feststellung erweitert, daß Hille, kurz bevor er 
gestorben ist, noch einmal aus der Ohnmacht erwacht sei 
und, nachdem er einen Blick auf das Zimmer geworfen hat, 
seine letzten Worte gesprochen habe. (25) 
Das Zitat, das von Wilhelm Schäfer in seiner Anekdote 
"Peter Hille stirbt" überliefert ist, fügt auch ein gewisser 
G.B. - allerdings leicht verändert und in einem anderen 
Zusammenhang - im "Hannoverschen Tageblatt" an: 

"Auf dem Bahnhof Zehlendorf fand man ihn, 
zusammengebrochen, aus einer Kopfwunde blutend. Als eine 

Frau sich mitleidig um ihn mühte, schlug er die Augen auf, 

und der vom Glück nicht begünstigte Dichter sprach 

gelassen das große Won aus: 'Warum soll es mir nicht auch 
einmal schlecht gehen im Leben. ' " (26) 

Die kleinen, sich häufig widersprechenden Details über das 
rätselhafte Lebensende Peter Hilles werden so zu einem 
Gesamtbild figuriert, das den idealen Nährboden für die 
sich rasch entwickelnde Legenden- und Anekdotenbildung 
um den Dichter liefert. 
Als Beleg für diese Tatsache werden an dieser Stelle zwei 
Erzählungen vorgestellt, die in teils gegensätzlicher Weise 
die letzten Lebensstunden des Dichters nachzuzeichnen 
versuchen. 

IV. 

Wilhelm Schäfer widmet in der Anekdotensammlung 
"Hundert Histörchen" auch Peter Hille unter dem Titel 
"Peter Hille stirbt" seine Aufmerksamkeit. 
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Nachdem der Dichter von Passanten in einer "Blutlache 
liegend" auf einem Berliner Bahnhof gefunden wird, 
transportiert ihn die Rettungswache in ein Hospital. Da die 
Ärzte zwar einen Blutsturz, aber auch eine schwere 
Kopfwunde diagnostizieren, wird die Kriminalpolizei 
gerufen. Auf die Fragen der Beamten kann der Dichter 
aufgrund seiner Bewußtseinslücken kaum antworten. Kurze 
Zeit später treffen die Freunde am Sterbebett ein. 

"Der Freund und die Freundin aber, die ihn besuchen, als 
sein Fall in der Zeitung gestanden hatte, fanden ihn 
glücklich daliegen, die schlanken Hände auf ·der Decke 
gefaltet und den grauroten Bart von seinem verbundenen 
Kopf niedeifließend. Sie wußten aber aus dem Achselzucken 
der Ärzte. daß keine Hoffnung mehr war, ihn am Leben zu 
erhalten. So standen sie traurig an seinem letzten Lager, 
und die Frau weinte. 
Da hob der Dichter die alten Träumeraugen zu ihnen auf, 
und der sich durch sein veifehltes Leben gehungert und 
gefroren hatte, auf Bänken im Tiergarten oder bei Regen 
unter den Kanalbögen nächtigend, aber er war durch alles 
wie durch das Mißgeschick ungünstiger Träume gegangen: 
er tröstete sie, die um ihn traurig waren, mit gütigen 
Worten; und seine westfälische Stimme gab den Worten 
noch einen Klang von Schelmerei: 'Warum weint ihr denn? 
sagte Peter Hille lächelnd auf seinem Sterbebett, ' es kann 
mir doch auch einmal schlecht gehen!'" (27) 

Diese, für die Form der Anekdote typische Schilderung 
weist zwei besonders hervorzuhebende Merkmale auf: 
Zunächst einmal wird das Sensationelle, das 
Außergewöhnliche der letzten Lebensstunden betont 
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("Blutlache" "Rätsel für die Ärzte" "Kriminalpolizei" 
' ' ' 

"schwere Kopfwunde"), dann aber bereitet der Autor gezielt 
den pointierten Schluß vor, der noch einmal "blitzartig 
verborgene Zusammenhänge erleuchtet" (28) und ein 
charakteristisches Licht auf den Dichter wirft. 
In dieser ausweglosen Situation zieht der Dichter ein 
Resümee seines bisherigen Lebens. Obwohl er fast 
zeitlebens Not, Armut und Entbehrungen durchgemacht hat, 
erscheint ihm sein Erdenweg angesichts des Todeskampfes 
durchaus als bejahenswert und sinnerfüllt. Zugleich drücken 
seine Worte eine beachtenswerte Zurückhaltung gegenüber 
allen überhöhten Forderungen des Individuums an das 
Leben aus. 

Zu Beginn seines Buches "Heimweh nach dem Weiten" 
widmet Hans Dieter Schwarze sich den letzten 
Lebensstunden Peter Hilles in der Weise, daß er die 
Geschehnisse sprachlich breit entfaltet und ihnen einen 
spannenden, unterhaltsamen Charakter verleiht. Zudem 
werden typische Wesenszüge und Lebensgewohnheiten dem 
Leser vergegenwärtigt. Die Erzählung beginnt mit 
folgenden Worten: 

"Berlin 1904. 
Eine wunderliche Gestalt schleppt sich zum Zehlendoifer 
Bahnhof. Der Kopf ist vorgeredet wie in ungeheurer 
Atemnot. Eine Hand krampft sich in den Kragen des 
schwarzen Mantels, der die schmale Figur umhüllt, die 
andere Hand trägt noch immer. den großen Sack: Behälter 

fü,r Zettel und Notizblätter, Rechnungen und 

Zeitungsausschnitte. Zusammengedrückt liegen sie 
nebeneinander: die prosaischen Zeugnisse eines 
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Junggesellen-Wanderlebens, verbracht unter 
währenden Geldnöten, und die trunkenen 
Aphorismen, die Prosaskizzen und Entwüife 

Dramen. " (29) 

immer 
Verse, 
großer 

Die Gestalt Peter Hilles bleibt zunächst noch schemenhaft 

und nicht näher bestimmt; doch anhand einiger Attribute ist 

es dem Leser möglich, eine Identifizierung vorzunehmen: 

da ist zum einen die äußere Gestalt, zum anderen der 

ständig mitgeführte Seesack, angefüllt mit unzähligen, nicht 

sortierten Manuskripten und Zettelchen. 

Die Person bekommt in den folgenden Zeilen immer 

deutlichere Züge. Der Autor erwähnt neben den 
Wanderungen nach England, Holland und Italien die 

Existenz seines Bruders Philipp in Hamm und den 

bedenklichen Gesundheitszustand des Dichters. 

Der Versuch Peter Hilles, kurz vor seinem Tode noch ein 

paar Gedanken festzuhalten, scheitert, da ihn die Kräfte 

verlassen: 

"Die Krankheit, die er lange vernachlässigt hat, übermannt 
ihn jetzt völlig. Er meint zu stürzen - aus unendlicher Höhe. 

Seine Hände tasten noch am Stein eines Hauses entlang. 

Die Augen sind rotblind und klären nichts mehr. " (30) 

Eine Frau, Mitglied der "Neuen Gemeinschaft", findet den 

Todkranken auf dem Bahnhof und bringt ihn in ein 

nahegelegenes Krankenhaus. Bei der Aufnahme gibt sie die 

Personalien an und fügt hinzu: 

"Er war ein Dichter, ein suchender, vielleicht ein irrender -
aber doch ein begnadeter Dichter . . .  " (31) 
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Kurz darauf erliegt Peter Rille seinen Verletzungen. 
Obwohl sich Hans Dieter Schwarze fast getreu an den 
wahren Geschehnissen im April/Mai 1904 orientiert, ist 
dennoch der Versuch zu beobachten, den Ereignissen einen 
interessanten, abenteuerlichen und sensationellen Charakter 

zu geben. 
Schwarze berücksichtigt zwar die Rahmenbedingungen der 

letzten Lebensstunden des Dichters, aber er reichert die 
Ereignisse mit neuem Inhalt an. 
Durch diese Methodik wird bereits ein erster - und 
entscheidender - Schritt in Richtung einer mystifizierenden 
Dichterbiographie gesetzt; den Anekdoten über den Tod 
Hilles schließen sich dann weitere über den Lebensweg des 
Dichters an. (32) 
Somit steht dabei nicht die Persönlichkeit Peter Hilles im 

Vordergrund, sondern die Beschreibung emer 
legendenumwobenen Gestalt. 
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Vielleicht kann das Schöne nie, 
nirgends und nimmer 

. . 

rein sein, 
kann sich nur halten, 

bestehn nur im Überwinden der 
Hindernisse; 

einmal aufjauchzen oben 
und dann wieder hinab. 

Das Leben der Welt ist vielleicht nur 
Ahnen, 

Herüber- und Hinüberahnen und 
Suchen. 

Und anders kann auch der Tod nicht 
sein. 

Tief mag er uns packen, 
aber er hat doch ein Ende, 
und es geht wieder hinauf. 

Peter Hille 
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PETER HILLE 

VON 

HEINRICH HART 

VERLEGT BEI SCHUSTER & LOEFFLER 

BERLIN UND LEIPZIG 

Die Hille-Blätter bringen in einem Nachdruck 

fortsetzungsweise Heinrich Harts großartige 

Hille-Monographie aus dem Jahre 1904. 
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*********************************************************** 

HEINRICH HART 

PETERIDLLE 

(2. Folge) 

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

Unser Stolz war die Bundeszeitschrift, die freilich

nur geschrieben, nicht gedruckt wurde, aber stets eifrige 

Leser unter den Kommilitonen fand. In ihr hat auch Peter 

seine Erstlinge veröffentlicht. Eine lange Lebensdauer war 

ihr nicht beschieden. Als eines Tages ein Exemplar in die 

Hände eines Lehrers geriet, erließ das Direktorium ein 

strenges Presseverbot, und wir konnten froh sein, daß 

gewisse Artikel, die mit Gott und seinen Leuten ins Gericht 

gingen, nicht an den Verfassern böse geahndet wurden. 

Wahrscheinlich merkten die biederen Zensoren in ihrer 
eingewurzelten Zuversicht, daß so etwas gar nicht möglich 
sei, vom eigentlichen Sinn der Verwegenheiten nichts. 

Peter Hille war in unserem Kreise - mirabile dictu - der 

Krösus. Er war der Sohn eines Rentmeisters, der irgendwo 

um Höxter herum die Schätze irgendeines Feudalherrn 

verwaltete. Der 11. September 1854 war es, dessen herbst

lich zartes Licht unsern Peter an die Sonne hinauslockte. 

Erwitzen heißt das Nest, in dem er geboren und flügge 
wurde. Als er auf andern Schulen nicht recht fortkommen 

wollte, wurde er nach Münster geschickt. So war er der 

einzige unter uns, der nicht im Elternhause lebte, sondern 
aufsichtslos und selbstherrlich in gemieteter Stube hauste. 
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Und die Barmittel, über die er sonderlich im Anfang jeden 
Monats verfügte, gemahnten im Vergleich mit unserm 
mageren Taschengelde an die Schätze Golkondas. Infol
gedessen war er meist der Anführer bei unseren heimlichen 
Bierfahrten, und die Gelage, die wir auf seiner Bude fei
erten, sind mir noch in fröhlicher Erinnerung. 

In die Kneipen aber lockte uns nicht nur der Männertrunk, 
nicht nur die Lust, bei Schlägerklang und Kommersgesang 
vorzeitig den Studenten zu spielen. Auch der Minne 
zehrendes Sehnen und gärender Drang trieb uns zur 
verbotenen Heimlichkeit von Schenke und Konditorei. Nicht 
um dort mit Bier oder süßem Schnaps unsern Liebeskummer 
zu betäuben, sondern um in der Nähe, im heiligen Licht
und Duftkreis der Angebeteten zu weilen. Peter war genau 
so leicht entzündlich wie wir alle. Und leichter noch als wir 
übersprang er, wenn' s drauf ankam, die Schranken kon
ventioneller Zurückhaltung. Eines Tages bummelten wir auf 
dem Markt, wo gerade "Send", Jahrmarkt, war, auf und ab. 
Da sahen wir eine Gruppe junger Damen, die eifrig 
schwatzend beieinander standen, und unsere Blicke waren 
gebannt, immer wieder strichen wir katerhaft vorbei und 
äugelten.Plötzlich riß Peter sich von uns los, stürmte mitten 
in die Gruppe hinein, umschlang eine der Grazien, küßte 
sie, und wie ein Wirbel war er wieder auf und davon. Die 
Mägdlein starrten ihm reglos nach, wir aber grämten uns, 
daß wir nicht so keck wie er. 
Weltkind, Mystiker, Realist, Romantiker, das alles in 
buntem, aber doch nicht gerade bizarrem Gemeng, das war 
Peter schon damals. Von all dem war ja auch ein Stück in 
uns andern, in jedem waren die Elemente anders gemischt, 
bei dem überwog dieses, bei dem jenes. Peter gab gern der 
Welt und ihrer Lust, was ihr gebührte, aber von jeher war 
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doch vor allem stark in ihm die Sehnsucht nach dem 
Unbekannten, der Drang ins Übersinnliche. Oder vielmehr 
er machte keine strenge Scheidung zwischen dem Nahen 
und Femen; ihm war beides gleich vertraut, er sah auch im 
Staubkorn Gott, und alle Weltlust trank er wie etwas 
Göttliches. Alles Reale war ihm voll Romantik und auch das 
Seltsamste durchaus real. 
Das Köstlichste, was mir im Gedächtnis ist, sind unsere ge
meinsamen Wanderungen durch die weiten Heiden unseres 
Münsterlandes. Eine Landschaft, äußerlich so arm und in
nerlich so reich, so ganz zur Versenkung geschaffen und 
doch auch wieder ins Unendliche hinausdeutend. Über
strömend von Erregungen berührten sich unsere Seelen 
immer enger, bis sie ineinander fluteten. Am liebsten gin
gen wir in den Spuren unserer angebeteten Annette von 
Droste, wie körperlich empfanden wir ihre Nähe, wenn wir 
nach Rüschhaus pilgerten, wo sie dereinst gedichtet und ge
träumt. Und wir fühlten uns priesterlich geweiht. Oder wir 
zogen hinaus nach Angelmodde, wo zur Goethezeit Adel
heid Amalie Galizyn einen Kreis von Freunden um sich 
versammelt hatte, eine neue platonische Geistesrepublik, 
christkatholisch gemodelt. Die eigenartigste Persönlichkeit 
jenes Kreises war Hamann, der Magus aus Norden. 
Frühzeitig fühlte sich Peter dem Magus verwandt, oft stand 
er an seinem Grabe, und er bekannte gern, daß ihm der 
Tiefsinner ein geistiger Nähr- und Pflegevater geworden sei. 
Es war spät geworden, als wir eines Nachts von 
Angelmodde heimgingen. Der Mond leuchtete, wie blauer 
Glast lag es auf der Heide, die Erde wie verklärt, sich selbst 
entrückt. Durch das große Schweigen hallte nur dann und 
wann von fern der gespenstische Ruf der Rohrdommel. 
Peter starrte wie gebannt in das Licht, dann drehte er sich 
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ekstatisch wie ein Derwischtänzer im Wirbel um sich selbst 

und stieß allerlei Tollheiten hervor. "Ich bin der Magus, ich 

bin der Mondtänzer, ich bin der graue Jäger der Da wert, 1
der den Mädchen das Blut aussaugt, ich bin Endymion." 
Und er warf sich in die Knie und murmelte: "O Selene
Luna-Diana, zieh mich hinauf zu Dir, laß mich als Trabant 
Dich umschweben, ganz von Deinem Licht durchleuchtet 
... " So ungefähr klang's. Und es war ihm ernst, kein 
Scherz. Wir waren jung, sehr jung und fast beständig in 
Ekstase. 

* 

Kein Wunder, daß Peter zur Schule kein rechtes Verhältnis 
fand und die Schule nicht zu ihm. Seine Lehrer wußten 
nichts mit ihm anzufangen. Für sie war der Träumer ein 
willkommenes Objekt, ihren mageren Sarkasmus an ihm 
auszulassen. Besonders höhnisch trieb es da der Ordinarius 
H-n, ein wohlgenährter Kleriker; noch lange Jahre hernach,
wenn einmal die Rede auf den Mann kam, sprach Peter den
Namen mit grimmigem Abscheu aus. Nur einer, der Profes
sor Buschmann, der gegenwärtig, wenn ich nicht irre, Gym
nasialdirektor in Warendorf ist, hatte Verständnis für Peters
Art. Als ich vor ein paar Jahren wieder einmal in Münster
war, traf ich mit dem feinsinnigen Manne zusammen, und
es war ihm eine besondere Freude, sich über Peter mit mir
zu unterhalten. Aber auch unserem Peter machte ich eine
Freude, als ich ihm erzählte, was für ein treues Andenken
ihm der verehrte Lehrer bewahrt hatte. Aber Buschmann
war eine Ausnahme, und die Pedanten waren die Regel. So
wurde ihm das Gymnasium, die alte Jesuitenschule, zu einer
wahren Marteranstalt. Unter den Lehrern, Klerikern und
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Laien waren ein paar hellere Köpfe, die vom hl. Geist der 
Neuzeit wenigstens angeblasen waren. Aber das waren 
weiße Raben. Um die Mehrzahl war's traurig bestellt. 
Gutmütige Trottel die einen, boshafte Trottel die andern, 
eine weitere Wahl gab's nicht. Schon im Äußeren, in Rock 
und Wäsche, verrieten viele von ihnen die geistige An
gehörigkeit zu einer Zeit, in der Schulmeister und Pedant 
gleichbedeutend war. Die weiland Patres societatis Jesu, die 
sicherlich keine Pedanten waren und Vornehmheit für kein 
Laster hielten, hätten über ihre Lehrnachfolger wahrschein
lich ebenso gelächelt, wie wir Schüler über sie lachten. 
Der Führer dieser Herde, der Direktor, war der Prototyp 
eines Pedanten. Den Homerunterricht - ich sage absichtlich 
Unterricht, denn eine Erbauung war's nicht - pflegte der 
würdige Mann mit einem Gebet einzuleiten, in dem er Gott 
den Allmächtigen anflehte, dafür zu sorgen, daß es dem 
Heiden Homer nicht gelingen möge, die christlichen 
Jünglinge in ihrem Glauben wankend zu machen. Diese 
Angst war ganz ohne Grund. Der Homer des Herrn Direk
tors war ein öder Schulfuchs, der die Ilias einzig zu dem 
Zweck verfaßt hatte, künftigen Schulbuben das Wesen des 
äolischen Dialekts klar zu machen. Es war ihm durchaus un
möglich, irgendwelchen Einfluß auszuüben, weder guten 
noch bösen . . . Erst zur Kulturkampfszeit blies ein kräftiger 
Wind in das verstaubte Nest hinein und fegte den Kehricht 
aus. Aber das erlebte Peter nicht mehr. 
So wurde Peter Hille, der geborene Humanist, ein 
Humanistenhasser, er, der echteste Gymnasiast im Sinne der 
Renaissance, ein Gymnasienfeind, der sich schüttelte, wenn 
er der hohen Schule gedachte. Aus diesem Zwiespalt heraus 
hat er den "Sohn des Platonikers" gedichtet. Er selbst ist 
Giovanni, der Sohn Petrarcas, auch in ihm verkörpert sich 
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der immer wiederkehrende Gegensatz stürmender, drängen
der Jugend zur konventionell gewordenen Klassik. Der Ge
gensatz des jungen Feuergeistes, der Ernst machen will mit 
dem, was er glaubt und fühlt, Schönheitsglauben in Leben, 
Liebesfühlen in Tat umsetzen will, zum glatten Akade
miker, der nur Worte macht und Phrasen. Der Gegensatz 
des Wesensmenschen zum bloßen Formmenschen, dem die 
Form nicht um der Schönheit willen, sondern das Schöne 
um der Form willen existiert. 
Dieser leere Formalismus, dem der Geist ausgetrieben ist, 
führt denn auch schließlich zu einer Homerlektüre, die es in 
der Stunde zu drei Versen bringt, weil jedes Wort als Er
läuterung zu einer grammatikalischen Regel dienen muß. 0 
Zeus und Apollo, wir haben das durchgemacht! 
Freilich, eine Siegernatur ist Peter Hilles Giovanni nicht. In 
ihm schreitet die Jugend nicht trutzig über das zu Boden 
gestürzte Alte hinweg. Um so einen Sieger zu schaffen, 
dazu war Peter zu weich. Giovanni stirbt an dem "herzlosen 
Brief' des Vaters. Und Peter ist gestorben an der Herzlosig
keit der Welt, die nur den Petrarcas ein weiches Bett bereit 
hält. 

* 

Was Peter gelernt hat, das hat er nicht durch, sondern gegen 
die Schule gelernt. Wie wir andern auch. Und er war ein 
unermüdlich eifrig Lernender. Für die exakten Wissen
schaften, Mathematik, Physik, Chemie hatte er wenig Sinn. 
Aber die Sprachen lernte er wie spielend und alles, was 
enger mit der Sprache zusammenhängt. Poetik, Rhetorik, 
Literatur, Prosodie, Philosophie, - darin lebte und webte er. 
Er war Philologe im besten und feinsten Sinne des Worts. 
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Das Wort war für ihn in der Tat der Logos, der die Welt 

erlöst, alles Dunkle aufuellt, alle Rätsel durchschaut. Was 

die Dinge, mit Waage und Retorte erfaßt, bedeuten, 
interessierte ihn nicht allzusehr. Er war kein Realist, 

sondern Nominalist, Humanist, Platoniker; die Welt war für 

ihn das fleischgewordene Wort, die in Gestalt umgesetzte 

Idee. 

Mit der Sprache den Dingen zu Leibe gehen, mit dem Wort 
in ihre tiefsten Beziehungen, in ihr innerstes Weben und 
Wesen hineinzuleuchten, daran hat er sein ganzes Leben 
gesetzt. Daher war er ein beständig Lauschender, der 

immerzu sein Ohr an die Dinge gelegt hielt, so nahe wie 

möglich, um auch das Leiseste zu hören, was sie zu sagen 
haben. Ich wüßte von keinem Zweiten, der sein Leben so 
ausschließlich lauschend und das Erlauschte niederschrei

bend, sein Leben so unaufuörlich dichtend zugebracht hat. 

Das Notizbuch kam eigentlich nie aus seiner Hand, oder 

vielmehr das Notizpapier, denn wenn er kein Schreibheft 

auftreiben konnte, genügte ihm jeder Fetzen Zeitung, der 

einen leeren Rand hatte. 
Selbst beim Schmausen, selbst beim Zechen, wenn er mit 

verklärten Zügen einen guten Tropfen kostete, fiel ihm alle 

Minuten etwas ein, was er aufzeichnen mußte. Es sollte 

mich wundem, wenn er nicht auch im Schlafe Notizen 
gemacht hätte. Sicherlich könnte man allein mit dem, was 

er in dieser Weise zu Papier geworfen, wollte man alles 

drucken lassen, eine stattliche Bücherei zusammenbringen. 

Es läßt sich nicht alles drucken, unmöglich. Vieles ist in der 
Welt verstreut, unauffindbar. In Hamburg, Leipzig, Rom 
hat Peter Kisten mit Manuskripten zurückgelassen. Als 

Pfand, oder weil er kein Geld hatte, den Transport auf der 

Eisenbahn zu zahlen. Aber das, was in Zeitschriften und 
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Handschrift erhalten ist an aphoristischen Notizen, bildet 
immer noch eine strotzende, überschwengliche Fülle. Und 
welche Wunder von Bildern, Gleichnissen, Gedanken- und 

Anschauungssätzen, von Wortneubildungen, die wie ein 

konzentrierter Extrakt ganzer Vorstellungsreihen sind, 

stecken in diesen Aufzeichnungen. Wahllos setz ich einiges 

hierher, denn diese Blätter sollen nicht nur von Peter 

zeugen, sein Geist soll selbst aus ihnen sprechen. 

Sterne sind Gottestänzer. 

Suche die Erde im Himmel, so wird Dein Leben ein Para

dies, und Dein Wille schafft sich jubelnde Himmel. 

Eine schlafende Verklärung kann Gott nicht brauchen, nur 

ringende Himmel von Ewigkeit zu Ewigkeit, Kämpfe, die 

Frieden sind. 

Nur Starke dürfen sich dem Innenleben zuwenden. See

lenkrüppel bilden müde Kirchen. 

Gott ist der ewige Geisterfrühling. 
Götter müssen grausam sein, wollen sie selbst leben. 

Der Mensch ist ein atmendes Gesetz. 

Was sich von der Welt in uns verliebt, das wird Schönheit. 

Ich bin, also ist Schönheit. 

Auch die leuchtende Flamme trägt düsteren Rock. 

Bin mir selbst zuviel und muß die Welt in weiten Armen 

haben. 

Fast noch bezeichnender für Peters Schaffens- und Aus
drucksweise sind die ganz flüchtig hingeworfenen Einfälle, 
die manchmal nur ein Wort geben, das der Leser nach- und 

ausdeutend durchsinnen mag. 

Moral: Neid der Tugend. 
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Ehemann: Philister des Herzens. 
Götter: Verkleinerung des Weltübels. 
Shakespeare: Herzenstummler. 

Johannes Schlaf: Kosmisches Kranken, erbitterte pflanzliche · 
Sehnsucht. 
Peter Bille: Feuer hinter Dorn und Riegel. 
(Konrad Ferdinand) Meyer: ein Trochäus. 

Was Peter mit diesem Extraktwort meinte, das hat er uns 
einmal in einer Stunde mit tausend Worten erläutert, und da 
kam so viel Feinsinniges zutage, daß man schließlich 

begriff, wie man Meister Konrad Ferdinand ein trochäisches 

Wesen nennen kann. 

* 

Anschaulichkeit, innerste, konzentrierteste Anschaulichkeit, 
darauf geht Peters Schaffen von Anfang an hinaus. Stets 

ringt er nach dem bestimmtesten, prägnantesten Ausdruck; 

um der Bestimmtheit, Klarheit, Farbigkeit willen treibt er 

das Bild getrost bis ins Seltsame, Wunderliche und scheut 

auch den Anschein des Disparaten und Komischen nicht. 

Jeder seiner Sätze ist wie eine Leidenschaft, das Außending 

ganz zu umfangen und zu umschließen, es auszuschöpfen, 

das letzte aus ihm herauszupressen. Nicht immer arbeitet bei 

ihm in dieser Richtung nur der Poet, auch der Verstand ist 
oft beteiligt, um irgendeine Lücke, die der Phantasie, der 

dichterischen Versenkung gesperrt blieb, auszufüllen. So 
kommt es, daß dann und wann mitten in die grünende, blü

hende Wiese eine kahle, nüchterne, manchmal triviale Stelle 
hineingeraten ist. 
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Zwei Landschaftsbilder füge ich hier ein, die Anschauungs
energie des Dichters zu bezeugen. In dem einen zeichnet er 
die Umgegend von Leipzig: "Der Charakter der Umgegend 
hat etwas Verschwiegenes, Abgelegenes, deshalb wechselten 
hier so gern die großen Weltgeschichtsduellanten ihre Ku
geln, von denen noch manche in Leipzig selbst und in um
liegenden Gehöften und Dörfern zu sehen sind. So etwas 
Fremdes, Unergründliches in diesen Aussichtshöhen, die so 
dehnend sich erheben, und den Waldstücken, die aussehen, 
als wären sie gesäet, Feld an Feld. Die tiefen Wälder in der 
Richtung nach Schkeuditz, etwas Slawischzähes steckt in 
ihnen, so dicht das Unterholz, wie eine Schlange verkriecht 
sich der Weg, und dann im Herbst die gelbrote Farben
pracht des Laubes, welche in einem schwarzblankziehenden 
Wasser widerleuchtet, wie der neue Hut einer Schönen aus 
dem Spiegel . . . " Das andre Bild ist aus Peters Heimat 
heraus empfunden: "Wie resch ist es, so raschelnd durch 
die seidne Brandung domschlanker Buchenwaldung zu 
schreiten! Jungen Burschen gleich, ihre Hüte schwingend, 
steigen die jungen Buchen mit hinan. Zart und voll wölbt 
der rötlichbraune Hang sich hin. Wie sich die Lunge in 
vollen Zügen erquickt an der köstlichen Luft. So - nun, wie 
ein Fuß des Eroberers auf Feindesnacken, zieht mein 
rechtes Knie den letzten Schritt hinauf. Da liegt vor mir 
Pyrmont, der freundlichzierliche Badeort. Links das lange, 
einer kahlen Höhe zustrebende Holzhausen mit seinen 
warmroten Dächern. Rechts Desdorf mit seiner fast 
tausendjährigen, schwerverwitterten Kirche, das wie ein 
spielender Knabe den vorzüglich gewachsenen, an den ange
legten Nacken einer Römerin erinnernden, krausgrauen 
Waldkegeln zuläuft, die hier wie gewandte Gesellschafts
roben gruppenschön zusammenstehen. Im Hintergrunde lip-

78



pischhannoversche Waldnacken. Die Kuppen einzeln, be
deutsam, selbstruhig. Die hannoverschen flutend, vielver
schlungen: Waldmeervorläufer ... Die Sonne sank. Am 
Himmel lodert düstre Andacht. Immer heftiger, ungestümer 
blutet die Glut. Feindselig, drohendbefehdende Röte, lei
denschaftliche Verklärung, Fleischeslust der Himmel. Hin
geträumte Göttergestalten liegen die Berge da. Die nächste 
aber hat vor sich in der Tiefe einen kleinen Spiegel: der ist 
rot von der Freude an all der himmlischen Schönheit . . . " 
Nur Peter konnte gleich hintereinander Waldberge mit Ge
sellschaftsroben und Göttergestalten vergleichen, nur er 
konnte und durfte es. 
So tief sich einbohrend, so ringend und umschlingend und 
ausschöpfend sind auch seine Charakteristiken, seine Ge
sichte vom Menschen. An Michelangelo klammert er sich 
mit den Worten: "So laß mich mit Dir ruhen, Du kultur
herber Stein, Du Leib der Stärke, der Du türmst und wäl
zest alle Wucht des Leibes und der Seele, auf dem starken 
Nacken Tempel trägst zu Ehren des Allmächtigen!" 
Von Kleist träumt er in den Versen: 

Blutende Eiche 

Blumen sind hervorgebrochen, 

Die zittern voll Blut 

Und können nicht sagen, 

Was da war ... 

Klagende Farben ... 

Blutende Eiche. 

Nicht alles, was Peter niederschrieb, ist wurzelhaft original. 
Ebenso wie Shakespeare, wie Goethe, war er keineswegs 
zag, sich Fremdes anzueignen. Er brauchte seine Lektüre 
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genau wie die Natur und nutzte· sie aus. Aber was er erbeu
tete, das verzehrte er, durchsäftete es, bildete es um, bis es 
doch sein Eigentum wurde, sein Fleisch und Blut. Und er 
hat sich durch Berge von Literatur hindurchgelesen. So 
leicht war ihm kein Buch zu gering. Auch im dürftigsten 
fand er noch einen Keim der Anregung, den er in sich wei
ter wachsen ließ. Auch im Dürrsten entdeckte er noch 

Tropfen von Süßigkeit, auch im Schlichtesten noch einen 
Anhauch von Größe. Nur eins vertrug er nicht: das ge
spreizt Feierliche, die auf Stelzen schreitende Pathetik. Nie 
habe ich Peter über irgendeinen lebenden Dichter aburteilen 
hören; sie waren ihm nicht alle gleich sympathisch, er liebte 
den einen mehr als den anderen. Aber er hatte doch seine 
Freude an allen möglichen Eigenarten. 
Ja, er war ein immer Lernender und immer Lesender. Ein 
Leser im Buche der Natur und in den Büchern der Denker 
und Dichter. Die Schule war ihm ein Greuel, und er 
schwänzte sie, so oft es nur eben anging. Nie fühlte er sich 

wohler und seliger als an den Tagen, um die er die Schule 
betrog: er war ein berufener, geborener Schwänzer. Und er 
hat sich auch später nie in Zwang- und Werktagsarbeit fin
den können. Er hat die Lebensschule wie die Lernschule 
geschwänzt. Aber ihm hat das nicht geschadet. Ihm, der so 
recht ein Mann nach dem Herzen des Nazareners war, über 
dessen Leben als Devise das Wort leuchten könnte: "Sorget 
nicht für euer Leben, was Ihr essen und trinken werdet; 
auch nicht für Euren Leib, was Ihr anziehen werdet. Ist 
nicht das Leben mehr denn die Speise? Und der Leib mehr 
denn die Kleidung? Sehet die Vögel unter dem Himmel an: 
sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die 
Scheuem, und Euer himmlischer Vater nähret sie doch. Und 
warum sorget Ihr für die Kleidung? Schauet die Lilien auf 
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dem Felde, wie sie wachsen: sie arbeiten nicht, auch 

spinnen sie nicht. Ich aber sage Euch, daß auch Salomo in 
aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie 
dieser ein. Darum sorget nicht für den andern Morgen, 

sondern trachtet nach dem Reich Gottes, so wird Euch 

solches alles zufallen." 
Peter Rille war in der Tat einer von denen, die die Sorge 

nicht kannten, eine wilde Blume auf dem Felde, ohne Angst 
um den morgigen Tag. Und wahrlich, das Reich Gottes ist 

ihm zugefallen und alles andere mit ihm. 

(Wird fortgesetzt) 
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Weihnacht der Hirten 

Illustration von Schnorr und Carolsfeld 
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Hilles Dichtung - nah besehen 

Erläuterungen zu ausgewählten Texten 

Pierre Georges Pouthier: 

"Alle ihr Freud' an ihm haben" 
Peter Hilles Gedicht "Die Weihnachtsgeschichte" 

Die Weihnachtsgeschichte 

Bei Bethlehem waren einst Hirten zur Nacht, 

Die hüteten dort ihre Herde. 

Da sahn sie den Himmel in glänzender Pracht 

Und Engel, die stiegen zur Erde. 

Der himmlischen Scharen froher Gesang 

Bei Bethlehem auf der Flur erklang: 

"Ehre sei Gott in der Höhe!" 

Der Engel des Herrn zu den Hirten spricht: 

"Der Heiland ist heute geboren. 
0 freut euch, ihr Menschen, und fürchtet euch nicht! 

Gott hat ihn euch allen erkoren. 

Nun eilet sogleich nach Bethlehem hin, 
zu sehen das Kind in der Krippe drin. 

Friede, Friede auf Erden!" 

Zum Stalle die Hirten eilten nun, 

Zu finden den göttlichen Knaben; 

Sie sehen ihn in einer Krippe ruhn, 

Und alle ihr Freud' an ihm haben. 

Ihr Auge glänzt, als sie das Kindlein sehn. 

(13)
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Was ist doch in dieser Nacht geschehn! 
"Den Menschen ein Wohlgefallen." 

(GW I, S. 148-149) 

Stammt dieses Gedicht von Peter Hille? - Wie für so man
ches andere Gedicht gibt es auch für "Die Weihnachtsge
schichte" keinen handschriftlichen oder sonstigen ein
deutigen Nachweis der Urheberschaft. Allein der Blick 
darauf, ob und inwieweit der Text in einem "Verweisungs
zusammenhang" mit dem Gesamtwerk des Dichters steht, 
vermag die eingangs aufgeworfene Frage zu lösen. Hier 
gilt, was der Dichter Albrecht Goes gesagt hat, daß nämlich 
"jedes Wort in einem Gedicht zusammenhängt mit allem 
Wort, das einer schreibt, genauer noch: daß sich hier alles 
Einzelne einem Zusammenklang mit dem Ganzen entgegen

drängt." 1 Es wird im folgenden folglich darum gehen zu 

untersuchen, ob sich "Die Weihnachtsgeschichte" hinsicht
lich ihrer Thematik, ihrer Bilderfügung und ihrer sprach
künstlerischen Gestalt in das Hillesche Gesamtwerk einfügt 
oder nicht. 
Hauptthema der Dichtung Peter Hilles ist das Gestelltsein 
des Menschen zwischen Himmel und Erde, zwischen Geisti

gem und Sinnlichem. Zwischen beiden Polen lebt die Men
schenseele und strebt dem Himmelspol zu, ohne den Erden
pol verleugnen zu können. Himmel und Erde aber suchen 
im Menschen einen Vermittler. Gerade das Thema des Ver
mittlers wird in "Die Weihnachtsgeschichte" dichterisch 
verarbeitet: Himmel und Erde finden in der Geburt des 
"göttlichen Knaben" (Vers 16) zusammen und erhalten in 
ihm den wesenhaften Repräsentanten dieser Zusammen
gehörigkeit, der sowohl den Himmel auf die Erde bringt als 
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auch die Erde in den Himmel hebt. Der "göttliche Knabe" 
steht hier jedoch auch für das Kind schlechthin, das ja in 
Hilles Denken und Dichten einen ganz entscheidenden 
Stellenwert einnimmt. Es ist für den Dichter "ein Kund
schafter, den die ratlose Menschheit voraufsendet, um einen 
sicheren Lebensgrund zu erspähen." (GW I, S. 273) Es ver
körpert in seinen Augen den menschlichen Menschen und 
wird so zum "Muster" dafür, "was er (d.h. Jesus Christus 
als Repräsentant des göttlichen Willens) eigentlich wollte. 
Was er von uns haben will." (GW I, S. 275) Der "göttliche 
Knabe" der "Weihnachtsgeschichte" erfüllt diese Muster
gültigkeit in doppelter Hinsicht: Er ist Kind und Heiland zu
gleich. Heilandsein aber bedeutet, wie ein Ausspruch Platos 
lautet, zwischen Himmel und Erde zu vermitteln 2. 
Vermittelnd wirken in "Die Weihnachtsgeschichte" auch die 
Engel, indem sie den "Hirten zur Nacht" (Vers 1) ihren 
"frohen Gesang" (Vers 5) zutragen. Sie finden sich sowohl 
in den "Engelliedern" 3 als auch in dem Gedicht "Die Ler
chen des heiligen Franziskus" wieder, wo es von ihnen 
heißt: "Und Engel durchglänzen die freudige Luft, / Bis 
nieder zur Erde fällt himmlischer Duft, / Die Nacht ein ju
belndes Licht." (GW I, S. 26) Die von dem "Engel des 
Herrn" (Vers 8) gesprochenen Worte - der Autor übernimmt 
hier ganz genau die Luthersche Wiedergabe des ent
sprechenden Evangelientextes (Luk. 2, 14) - tauchen an 
anderer Stelle in Hilles Werk ebenfalls wieder auf, und 
zwar als Motto für das Weihnachtsgedicht (sie!) "Die Weih
nachtsfee" (GW I, S. 24), das jedoch im Gegensatz zu dem 
hier betrachteten Gedicht keinen unmittelbaren textuellen 
Bezug zu ihnen herstellt. 
Die sprachkünstlerische Gestalt von "Die Weihnachtsge
schichte" sei nun näher in den Blick genommen! Sie läßt 
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sich in zweifacher Hinsicht mit der des bereits angeführten 
Gedichts "Die Lerchen des heiligen Franziskus" verglei
chen. In beiden Gedichten handelt es sich um Verkündi
gungsgedichte, wobei ganz besonders zu betonen ist, daß es 
sich jeweils um die nächtliche Verkündigung eines Gesche
hens von eminent spiritueller Bedeutung handelt: die Ver
kündigung der Geburt Jesu bzw. die Verkündigung des To
des des heiligen Franziskus. In rein formaler Hinsicht sind 
die beiden Gedichte ebenfalls verwandt. So lautet das Stro
phenschema der "Weihnachtsgeschichte" a b a b c c (d), 
wobei der mit (d) bezeichnete Vers das Engel- bzw. Evan
gelienwort beinhaltet, das der Autor gesondert, d. h. ohne 
entsprechenden Reimvers, am Schluß der Strophe stehen 
läßt und somit in seiner Bedeutung hervorhebt. Das Stro
phenschema für das Gedicht "Die Lerchen des heiligen 
Franziskus" lautet a a b  c b c. Der einzige Unterschied zu 
"Die Weihnachtsgeschichte" liegt in der Stelliirig des�paar
weise gereimten Verspaares, ansonsten haben wir es genau 
mit derselben Strophenform zu tun. Die Tatsache, daß für 
beide in Hinsicht auf Thematik und Bilderfügung so ver
wandte Gedichte die gleiche sprachkünstlerische Form ge
wählt wurde, läßt auf die Urheberschaft ein und desselben 
Verfassers für beide Texte schließen. 
Ebenso verweist auf Peter Hille als den Autor des hier be
trachteten Gedichts, daß das Engel- bzw. Evangelienwort 
nicht dichterisch in den Text eingebunden ist, wie etwa in 
Conrad Ferdinand Meyers berühmten Weihnachtsgedicht 
"Friede auf Erden". Der "poetische Mystiker" Peter Hille 
bezeugt so seine große Ehrfurcht vor dem göttlichen Wort, 
das er über das menschliche bzw. dichterische Wort stellt 
und deshalb auch nicht dessen Gesetzmäßigkeiten, wie z. B. 
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dem Reim, unterwirft. Seine "mystische Ausrichtung auf 

den Logos" 4 tritt hier offen zu Tage. 
Das Gedicht "Die Weihnachtsgeschichte" erweist sich also, 
das läßt sich zusammenfassend sagen, sowohl im Hinblick 
auf die Thematik, auf die Bilderfügung wie auf die sprach
künstlerische Gestalt als ein gültiges Werk Peter Hilles, des

sen Authentizität ebensowenig anzuzweifeln ist wie die der 
anderen Texte des Dichters, für die die Handschrift oder 
sonst ein eindeutiger Nachweis der Verfasserschaft fehlt. 
Für den Kenner der Hilleschen Poesie reiht es sich fernerhin 
unter jene von dem christlichen Heilsgeschehen und von den 
Evangelien inspirierten poetischen Gestaltungen wie das 
"Mysterium Jesu" und die Gestalt Jesu Christi evozierenden 
Gedichte ("Jesus", "Karfreitag") ein. Ihnen allen ist, wie 
Clemens Heselhaus hervorhebt, der Versuch gemeinsam, 
"das Geistige eines Gegenstandes in einem Bilde, das zu

gleich gegenständlich und bedeutend ist, zu fassen." 5
Eines der gegenständlichsten und bedeutendsten Bilder der 
abendländischen Tradition ist das Weihnachtsbild, so wie es 
der Evangelist Lukas überliefert hat. Peter Hille hat es mit 
seinem Gedicht "Die Weihnachtsgeschichte" auf ganz 
individuelle Weise verlebendigt. 

Anmerkungen 

1) Albrecht Goes: Dichter und Gedicht. Zwanzig Deutungen, Frankfurt a. M. 1983, S.
87 

2) Der Ausspruch Platos lautet: "Alles Dämonische, alles Heilende lebt zwischen Gott
und Mensch ... Der Heiland ist in der Mitte, und er füllt die Kluft zwischen den 
Unsterblichen und den Sterblichen, und das All ist durch den Heiland gebunden." Zitiert
nach: Maria Schneider, Apollonius von Tyana, Ergolding 1988 , S. 6
3) s. hierzu die diesbezüglichen Ausführungen des Verfassers in: BILLE-BLÄTTER 
1988, s. 119 121 
4) BILLE-BLÄTTER 1989, S. 29
5) Clemens Heselhaus: Deutsche Lyrik der Modeme von Nietzsche bis Yvan Goll,
Düsseldorf 1962, S. 166 
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************************************************* 

Rüdiger Bernhardt 

Der Wanderer zwischen den Welten Peter Rille 

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

Die Gerüchte und Legenden schon zu Lebzeiten Peter 
Hilles, die über ihn im Umlauf waren, sind Legion; aus ih
nen ließen sich höchst unterschiedliche, keineswegs aber un
interessante Biographien fügen. 
Das tatsächliche Leben Peter Hilles war sicher außerge
wöhnlich, aber keineswegs spektakulär; es bot aufregende 
und interessante Begegnungen, aber es stand nie im Zen
trum literarturwissenschaftlicher Interessen. Umso auffäl
liger ist es, daß im 20. Jahrhundert eine Wirkung konti
nuierlich, immer aufwendiger und verzweigter zur Geltung 
kam, die sich schließlich in einen kaum vorstellbaren 
gesellschaftlichen U mbruchprozeß einordnete. Als im 
Herbst 1989 ungeahnte politische Veränderungen sich in 
den sozialistischen Staaten Europas vollzogen und vor allem 
die Veränderungen in der DDR international Aufsehen 
erregten, konnten die revoltierenden Massen wohl von sich 
meinen, daß sie das Volk seien, sie konnten in Anspruch 
nehmen, die politischen Entwicklungen auf der Straße 
erstritten zu haben und dabei mit den Füßen abzustimmen. 
Bei genauerem Hinsehen aber und einer der Zukunft vor
behaltenen differenzierteren Geschichtsschreibung nicht vor
greifend, kann ergänzt werden, daß Ziele dieses Prozesses 
längst durch Künstler und Schriftsteller vorgedacht worden 
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waren. Im Ensemble der Entwürfe finden sich auch Leben 

und Dichtung des besagten Peter Hille, der in der DDR eine 

auffällige und bemerkenswerte Rezeption erfahren hat: Er 
war zum Beispiel geworden für "radikales Verlangen nach 

Selbstbestimmung und eigenverantwortetem Handeln" (1) 

und bot sich als Identifikationsfigur für individuelle Lebens

konzeptionen an. Während in der Bundesrepublik Deutsch

land sehr viel mehr für die Verbreitung des Gesamtwerks 
getan wurde, die Erinnerungsstätten erneuert wurden und 

mit großer Mühe alte Vorbehalte gegen diesen Dichter und 

sein Werk abgebaut werden konnten, wenn auch noch 
mancherlei davon vorhanden ist, vollzog sich in der DDR 

mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln eine interessante 
Rezeption, die ebenso an den geistigen Veränderungen 
beteiligt war wie sie das Wissen um singuläre künstlerische 

Entwicklung�ll vertiefte. Unt�r Umständen, die dem 

Individuum nur geringe Rechte für die Verwirklichung 

seiner Ideen einräumte und die gesellschaftliche Deter

mination bis zur mechanistischen Perfektion zu entwickeln 
trachtete, mußte ein Dichter außergewöhnliche Resonanz er

fahren, der sein Leben zur Dichtung machte, seine Dich
tungen zu leben versuchte und bei alledem keine Rücksicht 

auf sein mögliches Publikum nahm. Seine Lebensdevise war 

"Ich bin, also ist Schönheit" (2). 

Damit bekannte sich Hille zu einem Leben, das seine Werte 

vollständig aus eigener Anschauung und entsprechender 

Widerspiegelung bezog, das die Betrachtung und Versen

kung in eine objektiv vorhandene Welt den Menschen erst 

zum Subjekt werden ließ und ihn dabei auch von aller 

Gesellschaftlichkeit möglichst zu entfernen versuchte, um 

die Subjektivität in einem Höchstmaß ausbilden zu können. 
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I. 

Gefördert wurden Legenden und Gerüchte durch Peter Hil
les unkonventionellen, auffallend antibürgerlichen Lebens- . 
stil. Beinamen wie der "Magus", in Anlehnung an den von 
Hille verehrten J. G. Hamann, wie "Höhenstrolch" - eine 

von Hille selbst geprägte Charakterisierung für die 
künstlerisch wirkenden Außenseiter -, wie der "Heilige", so 
nannte ihn besonders Else Lasker-Schüler, bestätigen 
grundsätzlich Absonderlichkeit und Ausnahme. Die Legen
den bekamen durch Peter Hilles Tod am 7. Mai 1904 neue 

Nahrung. Bis zum Mord an ihm sollte es gekommen sein, 
auch von Selbstmord war die Rede. In Literaturgeschichten 
hielt sich bis in die Gegenwart hinein die Behauptung, man 
habe Hille blutüberstömt tot auf dem Berliner Bahnhof 
Zehlendorf gefunden. Zu gut fügten sich derartige Details in 
das Leben des ewig Wandemden, des vom Geheimnis 
künstlerischer und sozialer Abenteuer Umwitterten ein. In 
Wahrheit war Peter Hilles Tod die nüchterne Folge eines 
Lebens in Armut und Not, das indessen Hille so als Leben 
gewählt hatte. Es war ein Leben fern der Gründer
zeitfassaden und des Prunkes Wilhelminischer Paraden, aber 
es war auch ein Leben fern der sozialen Auseinander
setzungen, wie sie die Sozialdemokraten bis 1890 unter dem 
Sozialistengesetz zu ertragen hatten und auch führten, · und 

es war schließlich ein Leben außerhalb des Kampfes um die 
Institutionen, den die jungen Naturalisten mit aller Ent
schiedenheit führten, bei dem sie auf Theatern und in 
Zeitungen Erfolg hatten, den sie schließlich einer will
kürlichen und folgenreichen Entscheidung Friedrich Engels 
opfern mußten. (3) Von alledem wußte Peter Hille, wie sei
ne Dichtungen beweisen, aber diese Vorgänge interessierten 
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ihn nur in dem Maße, in dem er seine Selbstbestimmung 
davon beeinträchtigt sah. Die soziale Befreiung war für ihn 

kein ökonomischer und gleich gar kein politischer Akt, 

sondern ein Vorgang der Selbstbestimmung durch Kunst. Im 

Kunstwerk sah er Zukünftiges vorgedacht; mit solchen 

Ansichten war er Karl Marx sehr viel näher als er selbst 
wohl annahm. - Peter Hilles Tod war die Folge einer 
Krankheit, die in Kunstwerken jener Zeit - bei Zille und bei 

der Kollwitz - ergreifende Gestaltung erfuhr: Man nannte 

sie die Auszehrung; medizinisch exakter wurde sie als 
Tuberkulose bezeichnet. Am 27. April 1904 wurde Peter 

Hille von einem Blutsturz auf dem Bahnhof Zehlendorf 

niedergeworfen, nachdem sich bereits Anfang April Anzei
chen für das Endstadium verstärkt hatten. Wenige Tage 

nach dem Blutsturz brachten die Brüder Hart, zeitlebens 
sowohl Vertraute, Freunde, aber auch Nutznießer des 
merkwürdigen·· Dichters und Menschen,· den .'fodkranken -in· 

die Klinik von Berlin-Lichterfelde, wo Hille, ohne das 
Bewußtsein wiederzuerlangen, starb. In Mariendorf bei 

Berlin wurde er zuerst beerdigt; 1938 wurde er auf dem 

gleichen Friedhof in ein Ehrengrab umgebettet, wobei es 
wohl in erster Linie darum ging, den Freunden des Dichters 

gerecht zu werden und ihn aus der offiziellen Litera

turgeschichtsschreibung zu verdrängen. Für diese bot sich 

Peter Hille kaum an, wie schon einer der Ahnherren 

völkischen Denkens festgestellt hatte: Arthur Möller van 
den Bruck hatte ihn bereits 1904 zu den "Verirrten 

Deutschen" gerechnet. (4) Zwar befand sich Rille dabei in 

guter Gesellschaft, so neben Lenz, Georg Büchner und 

seinem Landsmann Grabbe z. B., aber während Grabbe in 

der Zeit des deutschen Faschismus eine Renaissance erlebte, 

vor allem um der von ihm aufgenommenen "Führer" -
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gestalten willen, hatte Rille solches nicht zu bieten. Für 
Macht und Herrschaftsdenken hatte er keinen Sinn, ja, er 
sah beides gegensätzlich zum Menschen an. Insofern hatte 
es Rille mit Diktaturen immer schwer, bot sich aber dafür. 
den Aufbegehrenden und Zuflucht Suchenden stets als 
Partner an. 
Der Tod Peter Hilles ist weniger geeignet, um Legenden 
darum zu spinnen, als vielmehr, um ihn als Symptom für 
die soziale Wirklichkeit eines Dichters zu begreifen, der 
sich nicht in den Literaturbetrieb integrieren ließ. Nur ein 
einziges Mal ordnete sich Rille diesem unter: In Zeiten der 
größten Not schrieb er kleine erotische Romane als 
Auftragswerke; sie dokumentieren einerseits, wie Rille um 
seine Zeit wußte, aber andererseits, wie er sich abrufbarer 
Klischees bedienen mußte, wollte er das Vorgenommene 
auch abschließen. Im übrigen dominierten in seinem Schaf
fen das Fragment, . die Aphorismen, die "Kleinigkeiten", 
denen er eine eigene Enzyklopädie widmete. Dennoch ist 
nicht zu vergessen, daß sich Hilles auf uns überkommenes 
Werk zwischen zwei Titel spannen läßt, die symptomatisch 
für den Dichter sind. Um die Jahreswende 1886/87 erschien 
im damals berühmten Verlag von Wilhelm Friedrich, der 
sich zu einem Zentrum der naturalistischen Dichtung 
entwickelt hatte, Peter Hilles Roman Die Sozialisten. Der 
Verlag war berühmt und berüchtigt; für die Bevorzugung 
sozialer Dichtungen wurde ihm 1890 sogar der Prozeß 
gemacht, der als "Realistenprozeß" in die Literatur
geschichte einging. Erst nach Hilles Tod - 1910 - erschien 
der Zyklus "Das Mysterium Jesu" in der Zeitschrift Der 

Sturm; 1921 gar erst erschien dieser Text in Buchform. So 
zufällig diese Erscheinungsdaten sind und so willkürlich 
damit Anfang und Ende von Publikationen des Dichters 
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entstehen, so sehr entspricht dieser Zufall wiederum, wie so 
oft in Rilles Leben und Dichtung, dem Denken des 
Dichters. Es ist der geistige Weg von der sozialen Erlösung 
auf der Erde zur seelischen Befreiung in nur zu denkenden 
Räumen, es ist der Weg von Karl Marx zu Gott, vom 
Sozialismus zum Glauben. Mit beiden hatte der Dichter 
schon als Kind seine Erfahrungen gesammelt. Geboren am 
11. September 1854 in Erwitzen (heute: Stadt Nieheim) als
Sohn des Lehrers und späteren Rentmeisters Friedrich Rille
verlebte er eine sorglose, wenn auch streng geregelte
Kindheit, wobei sich vor allem die Ordnung der Schule als
störend und hinderlich für die Entwicklung des Kindes
erwies, wie sich später jegliche Ordnung als unannehmbar
für Rille herausstellte und er deshalb alle Ordnungen von
sich abwies, sich auch aller vorgegebenen Ordnung entzog.
Die Kindheit bedeutete aber auch das Erlebnis einer vor
allem · streng ~katholisch· geprägten Gläubigkeit. Rille wurde
"ein unverkennbar franziskanischer Zug" (5) bescheinigt. In
ihm wurde er durch seine Brüder Xaver, den späteren
Franziskanermönch Kilian, und Philipp, den Weltgeist
lichen, der von großem Einfluß für Peter Rille war, be
stätigt.
Aber auch die soziale Welt wirkte auf den jungen Rille ein.
Zwischen 1869 und 1872 besuchte Rille das Warburger
Progymnasium. War dieses noch erträglich, so wurde das
sich anschließende Gymnasium in Münster zur Qual.
Entspannung und Anregung suchte Rille in einer geheimen
Schülerverbindung, in der man Marx, Bebel, Darwin, aber
auch Ramann und Proudhon las. Gutzkow und Ludwig
Büchner galten als Vorbilder. Man nannte sich "Satrebil"
und bezog sich damit - in Buchstabenumkehr - auf das Wort
"libertas" der Französischen Revolution von 1789.
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Huldigungstelegramme an Ernst Haeckel und Wilhelm 
Liebknecht bewiesen das politische Engagement der jungen 
Dichter für die geradezu erdrückenden Naturwissenschaften 
und das sich organisierende Proletariat. Es muß für den . 
jungen Hille ein Wechselbad sondergleichen gewesen sein, 
wenn er seine Erziehung und seine Erfahrungen miteinander 
verglich. Zu den frühesten von Hille erhaltenen Werken 
gehört der "Hymnus der Dummen" (1876), in dem die 
Göttin der Dummheit auf gerufen wird, die Bücher zu 
vernichten, "Gesangbuch und Meßbuch verschonend". (6) 
Er sieht sich als "Dichter und Künstler und Denker" in 
diesem Lande bedroht. Damit bekommt der empfundene 
Widerspruch zwischen Erziehung und Erfahrung auch eine 
Richtung der Entwicklung, sie wird durch das soziale 
Engagement des Dichters geprägt. Später dann, nachdem 
sich solches Engagement als wenig wirksam erwiesen hat, 
wird wieder Raum für einen transzendenten Erlösungs
glauben. 
Der Übergang Peter Hilles von einem jugendlich geprägten 
sozialen Wollen zum Bekenntnis des älteren Dichters zu 
einer Selbstverwirklichung des Geistes im "Mysterium Jesu" 
ist zwar beeindruckend, aber keineswegs in der Schroffheit 
der Positionen außergewöhnlich. Zum Außenseiter wurde 
Hille lediglich, weil er als Lösung für die Selbstver
wirklichung des Geistes eine uneingeschränkte Kindlichkeit, 
also Naivität forderte und wünschte. Solches in einer Zeit, 
die auf harte Konfrontationen aus war und zudem noch alles 
imperiale Denken förderte, war unzeitgemäß, dafür jedoch 
erwies sich solches Denken als dauernd und ständig erneut 
wiederkehrend. Hille ist ein besonders einprägsames 
Beispiel in der Literaturgeschichte des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts und des entstehenden deutschen Imperialismus, 
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wie alle Versuche scheiterten, der sozialen Determination 
durch forcierte Geistigkeit zu begegnen. Hille wurde zum 
Außenseiter, weil sich kindliche Naivität und sozialer 
Protest,· später kindliche Gläubigkeit und Erlösung 
miteinander vereinigten. Hilles oft benannte Weltflucht war 
nur scheinbar eine Ausnahme, in Wirklichkeit entsprach sie 
so vielen Versuchen, dem gescheiterten politischen 
Programm des Naturalismus ebenso zu entgehen wie die 
Enttäuschung über die Sozialdemokratie, die nach dem Fall 
des Sozialistengesetzes nicht auf revolutionäre Ent
wicklungen gedrängt hatte, zu bewältigen. 
Arno Holz flüchtete nach der erfolglosen Sozialkritik seiner 
naturalistischen Versuche in die formalistischen Experi
mente des Phantasus, Johannes Schlaf, nach schwerer nerv
licher Krankheit, in sein geozentrisches Weltbild, Gerhart 
Hauptmann in die verklärte Märchenwelt seiner Versun
kenen Glocke, Otto Erich Hartleben in seine Halkyonische 
Akademie, Richard Voß - zu dieser Zeit noch mit den 
Naturalisten zu nennen - in das Albanergebirge. 
Schließlich war die gesamte "Neue Gemeinschaft" der 
Brüder Hart, in der auch Rille in der letzten Zeit seines 
Lebens eine Lebensstätte fand, ein Zeichen dafür, wie die 
einstigen sozialreformatorischen Überlegungen der jungen 
Naturalisten überholt waren und sich die Lebensentwürfe 
der Dichter individualisierten. Kunst wurde für sie zur 
Überlebensmöglichkeit. Für einen Dichter wie Peter Rille 
wurde sie auch Ausdruck der geistigen Welt, die immer 
stärker zum Gegensatz der sozialen Wirklichkeit wurde. In 
Dichtung ließ sich diese geistige Welt erahnen, und sie 
bekam erste Konturen. Rille geriet schon frühzeitig zum 
Repräsentanten solcher Geistigkeit. 
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Detlev von Liliencron, einer der treuen Freunde, schrieb 
über Hille an Hermann Friedrichs, einen bekannten 
Verleger der naturalistischen Bewegung: " ( ... ) sie hassen 
ihn (Hille, R.B.), weil er so viel Geist hat. Ja, ja, ja, wenn 
einer Geist hat, der Unglückselige." (7) Es gab kaum eine 
künstlerische Richtung zwischen den genannten Polen, die 
Hille nicht für sich in Anspruch nahm bzw. ihn zum 
Ahnherrn stilisierte. Anarchist für die einen, Kirchenfeind 
für die anderen, katholischer Menschheitsreformer und 
Erziehungsfanatiker. So moralisch ihn die einen auf den 
Sockel zu stellen suchten, so schroff stießen ihn die anderen 
als unmoralisch von diesem wieder hinunter. Vertreter des 
Pin de Siede und vorkämpferischer Gottsucher - Extreme 
wurden immer wieder mit Gestalt und Werk Peter Hilles in 
Verbindung gebracht. Dabei wurden vorhandene Extreme 
geflissentlich übersehen, so die Sehnsucht nach Frieden und 
die private Friedlosigkeit, das Wollen einer menschlich 
gebildeten Ordnung und das im eigenen Leben immer 

vorhandene Chaos, die poetische Naivität und die 
angestrebte Geistigkeit, die große Idee und der Frag
mentcharakter des Werkes, die Liebe als größte Erfüllung 
und die Sinnlichkeit als zerstörendes Element, die 
sozialreformerischen Pläne und der die Gesellschaft nur 
tangierende Wanderer zwischen Ländern und Welten, das 

hohe künstlerische Wollen und die nahe dem Kitsch 
liegende Trivialität. 
Bei aller Belesenheit, bei. einer beeindruckenden 
literarischen Bildung und bei zahlreichen Freundschaften 
mit Künstlern und Schriftstellern verfiel Hille nirgends einer 
Modeströmung, sondern ging konsequent den Weg einer 
eigenen Welteroberung zu Ende. Dieser Weg führte in eine 
zunehmende Akzeptanz des Geistigen als Entsprechung zum 
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Wirklichen. Zwischen Geist und Wirklichkeit entstand für 
Hille ein ähnliches Spannungsverhältnis wie zwischen Liebe 
und Sinnlichkeit. Sind es einerseits die Entwürfe, die 
gedacht und empfunden werden können, so sind es an
dererseits die schnell vergehenden und immer lückenhaften 
Versuche, diese Entwürfe in die Realität zu übertragen. Die 
Wirklichkeit bleibt deshalb auch als Gegenstand für Hilles 
Texte von untergeordneter Bedeutung, wichtig ist zumeist 
der Einfall. 
Über politische Ereignisse wurde selten nachgedacht: 
Namen wie der Bismarcks oder der des damaligen 
Präsidenten des Reichstages Graf Ballestrem fallen selten 
und dann meist nur nebenbei. Auch die technischen 
Errungenschaften des 19. Jahrhunderts, Lieblingsthema der 
naturalistischen Zeitgenossen, bedeuteten dem Dichter 
wenig. Technik war ebenso Ausdruck von Perfektion wie 
Politik; Perfektion aber schloß Geistigkeit aus. Vielmehr 
wurden für Hille Technik und Politik Ausdruck von 
Brutalität, die Geistigkeit bedroht. Dagegen setzte Hille ein 
natürliches Leben, ein kindliches Leben, das sich aber nur 
außerhalb der vorhandenen Normen verwirklichen ließ. 
Dort lebte Hille es auch. 

II. 

Hilles Roman Die Sozialisten mußte bereits durch den Titel 
aufreizend wirken, denn das Land befand sich in der 
Schlußphase des Sozialistengesetzes. Es war im April 1886 
wiederum verlängert worden, allerdings nur um zwei Jahre. 
Die Sozialdemokratie war stärker geworden; Zweifel an der 
Wirksamkeit des Gesetzes wurden laut. Peter Hille hatte 
mehrfach unmittelbaren Kontakt mit der Sozialdemokratie. 
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Das Interesse war bereits in den Schülervereinigungen 
"Minerva" in Warburg und "Satrebil" in Münster geweckt 
worden. (8) Nach dem Schulbesuch und nach dem Scheitern 
erster Versuche, sich in einen Arbeitsprozeß einzuordnen, . 
nahm er 1877 in Leipzig ein Studium auf. Als ihn 
anschließend die Brüder Hart in Bremen aufnahmen, be

gann seine Zeit als Redakteur des sozialdemokratischen 
Bremer Tageblattes. Anfang der achtziger Jahre hielt sich 
Hille in London auf und lernte die Situation der englischen 
Arbeiter genauer kennen, auch das Leben in den Slums. 

Nachdem er von diesem Aufenthalt und einem danach 
folgenden in Holland völlig mittellos nach Deutschland 

zurückkehrte, schrieb er in Bad Pyrmont neben zahlreichen 
Gedichten den Roman Die Sozialisten, der als stark 
autobiographisch geprägter Text gelten darf, wie überhaupt 
Rille sein Leben stets in die Dichtung einbrachte und zu 
Dichtung werden ließ. Detlev von Liliencron, der sich sehr 
für die Veröffentlichung des Manuskriptes einsetzte, sah in 
dem Buch eines der merkwürdigsten, aber auch inter
essantesten Dokumente des Jahrhunderts. Die zeitgenös
sische Resonanz indessen blieb trotz dieses Lobes relativ 

gering; das hatte Hilles Roman jedoch mit den meisten der 
naturalistischen epischen Werke gemein. Während Einge
weihte die naturalistische Prosa der Kretzer, Conrad, Con
radi usw. als große Kunstwerke betrachteten, kümmerte sich 

die offizielle Kritik kaum darum. (9) Sie bemerkte jedoch 
die besondere formale Anlage des Romans, der weniger von 
einer durchgehend organisierten Handlung lebte, sondern 
von willkürlich in den Text untergebrachten Aphorismen. 
Das war ein in erster Linie naturalistisches Element und 

folgte den Vorstellungen, der Wirklichkeit möglichst "zu
fällig" zu begegnen und nicht durch einen Erzähler einen 
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Wirklichkeitsausschnitt orgams1eren zu lassen. Die Text
struktur ähnelt so auch dem erst später von Holz und Schlaf 
entwickelten "Sekundenstil". 
Die wichtigste Figur des Romanes ist Viktor Huschen; er 
bietet auch die Sicht des Erzählers an. Es ist die "Sicht eines 
integrierten, aber dennoch weltanschaulich distanzierten 
Beobachters". (10) Hier wird eines der wesentlichen 
künstlerischen Mittel genannt, mit dem Rille in allen 
Gattungen arbeitete. So sehr einerseits Selbsterlebtes 
Gegenstand der Dichtungen und Texte wurde, so sehr ist 
andererseits die Distanz zum Erlebten mitgeschrieben 
worden. Das bedeutete, daß Hille seine Erzähler bzw. die 
lyrischen Subjekte als Beobachter agieren ließ, nicht als 
Mithandelnde. Die Dichtungen Hilles leben von den 
Beobachtungen, nicht von den Handlungen; es hat sogar oft 
den Eindruck, als sollten Handlungen verdrängt werden und 
nur durch die Beobachtung als Ausdruck des geistigen 
Aneignungsprozesses von Welt ersetzt werden. 
Der Roman wird mit zwei Motti eröffnet: Während das eine 
auf die von den Naturalisten angestrebte Funktion der 
Literatur verweist - "Der Roman sei gesellschaftliche Thera
peutik" heißt es, und wenige Jahre später, 1889, sollte 
Gerhart Hauptmann seinen Loth in Vor Sonnenaufgang 

sagen lassen, daß Schriftsteller wie Zola und Tosen Medizin 
seien - , kennzeichnet das andere Hilles künstlerische Ei
genart: Da seine Vorstellungen von Wirklichkeit mit einem 
Ideal in Verbindung stehen, das nur außerhalb der 
vorgefundenen Wirklichkeit existiert, allenfalls im kind
lichen Denken und beim Spiel im Ansatz erkennbar ist, 
sieht Hille die vorhandene Wirklichkeit stets auch in 
satirischer Brechung bzw. in der Umkehrung des 
Vorgegebenen. "Allen Herren, welche keine Damen sind, 

102



gewidmet", (11) heißt das zweite Motto. Es zielt auf die 
emanzipierten Frauen der naturalistischen Bewegung ebenso 
wie auf die Vertreter einer bürgerlichen Frauenbewegung, 
die in den- achtziger Jahren von sich reden machten und 

auch zahlreiche Männer, vor allem die naturalistischen 
Dichter, in ihren Bann schlugen. Späte Nachwirkungen 

solcher Eindrücke sind in Gerhart Hauptmanns Einsamen 

Menschen zu finden. Die Motti weisen die Besonderheit des 
Textes aus: Er will und soll heilend wirken; es soll aber 

auch das Recht der künstlerischen Individualität gegenüber 
der Sozialdemokratie erhalten bleiben, ein Grundgedanke 

der mit der Sozialdemokratie kooperierenden natura

listischen Schriftsteller und Dichter, der schließlich 1890/91 
zum Ausschluß der "Jungen", darunter auch Bruno Wille, 

der mit Rille die legendäre "Bährenhöhle" von Frie
drichshagen aus mehrfach besucht haben dürfte, aus der 
Partei führte. Hilles Roman reflektierte Absichten und Hin
tergründe in gleicher Weise intensiv und beschrieb bereits 

zu dieser Zeit aufschlußreich, wie naturalistische und par
teipolitische Zielvorstellungen auseinanderklafften. Das 

Thema selbst gehörte zu dem �anon, den an sich die 
naturalistischen Schriftsteller seit dem Ausgang der sieb

ziger Jahre aufgebaut hatten. Verwiesen sei nur auf die 

gleichzeitig erscheinende hochinteressante Schrift Hermann 

Bahrs Die Einsichtslosigkeit des Herrn Schäjjle, die eine 
nachdrückliche Verteidigung sozialistischer Entwicklungen 
vornahm und entsprechende Pläne vorstellte. Peter Hilles 

Text hat auch keine handlungsorganisierenden Konflikte. 
Vielmehr ist der Text aus einer Abfolge von Skizzen 

zusammengefügt worden, deren Unmittelbarkeit der Dichter 
erhalten wollte. Nur vage durchziehen Ansätze einer 
Handlung den Text: Das ist die Beziehung zwischen Viktor 
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Huschen, hinter dem unschwer Rille selbst zu erkennen ist, 

und Bertha Vahrenholz, die eine Art weibliches Idealbild 

darstellt. Beide spielen bereits als Kinder zusammen, 
geraten in eine lebensgefährliche Situation und werden vom 

Bettler Johannes Beutensiehl gerettet. Eine solche 

Organisation des Figurenensembles deutete sowohl auf 

Hilles eigene Erlebnisse als auch auf die bevorzugten 

Figuren naturalistischer Dichtung, in der Entgleiste, 
Außenseiter und der vernachlässigte sogenannte "vierte 

Stand" besondere Aufmerksamkeit bekamen. 

Bereits in Hilles Vorwort zum Text wird auf einschlägige 

naturalistische Programmschriften wie Carl Bleibtreus 

Revolution der Literatur verwiesen; der vielseitig inter

essierte und belesene Peter Rille kannte die manche 

Erregung auslösende, nur wenig früher als sein Roman 

erschienene Streitschrift Bleibtreus, die Kampfansage eben

so sein wollte wie Selbstbestimmung. Hille wurde in ihr 

nicht genannt, seine Freunde, die Harts, dafür umso mehr. 

Und es wurde erkennbar, daß Bleibtreu die Unterschiede 
zwischen der Berliner Gruppierung des Naturalismus und 

der von ihm vor allen repräsentierten eines Münchener 

Naturalismus herauszuarbeiten versuchte, um Führungs

ansprüche anzumelden. Wenn Hille auf die Revolution der 

Literatur mit der Forderung nach einer "Revolution der 

Leser" reagiert, so entspricht das im wesentlichen seiner 

Kunstsicht. Dem Leser soll entzogen werden, was sich ihm 
traditionell darbietet. Aufgewachsen mit der Gartenlaube 

und Trivialliteratur nach der Manier der Marlitt, stehen die 

Leser ästhetischen Experimenten wie den Sozialisten ratlos 
gegenüber. Nicht mehr die eigentlich erwartete Liebes
geschichte stellt sich ein, sondern eine Textgestaltung wird 

vorgenommen, die alle tradierten Muster des Romans 
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auf gibt. Während eingangs Rille den Leser noch zu binden 
weiß, indem er seine Erwartungen an eine sentimental
kitschige Handlungs- und Sprachgestaltung bedient, zerstört 
er danach solche Erwartungshandlungen vollständig. Er geht 
mit Erzähltem und Erzähler frei um, stellt Kapitel aus 
Aphorismen zusammen, fügt Tagebuchaufzeichnungen und 
Reden als Kapitel ein und kommentiert diese in publi
zistischer Art. Vor allem auf dieser Ebene des Textes 
werden Beobachtungen geliefert, die den Titel des Romans 
rechtfertigen. Dabei steht der Individualist Rille, der die 
Normen des bürgerlichen Menschen abgelegt hat, dem 

Kollektivismus der Sozialdemokratie nicht ablehnend, aber 
durchaus kritisch gegenüber. Seine Kritik bezieht sich vor 
allem darauf, daß die vom Sozialismus als notwendig 
erachtete soziale Determination des Menschen, die ihm erst 
zur Befreiung verhelfe, wenn an die Stelle gesellschaftlicher 
Bestimmung die wirkliche Bestimmung des Menschen als 
politisches Wesen erfolgt sei, im Gegensatz steht für Rille 
zur natürlichen Schönheit der Welt, die für Rille auch die 
Schönheit des Menschen ist. Es sind immer wieder 
Aphorismen zur Schönheit, die sich in den Texten finden, 
und kein Zufall ist es, daß der schon zitierte, wohl 
berühmteste Aphorismus Hilles "Ich bin, also ist Schönheit" 
den Schlußsatz von Hilles zweitem großen Roman Die

Rassenburg abgibt. 
Bekenntnis zur Schönheit und Kritik am Sozialismus sind 
die Bekenntnisse eines Dichters, der sich rigoros aus dem 
bürgerlichen Lager löste, seine Aufmerksamkeit auf die 
Sozialdemokratie richtete und trotzdem einen ausgeprägten 
Individualismus lebte. Für den Roman hat das zur Folge, 
daß der Lebenslauf Viktors immer mehr in den Hintergrund 
tritt, dafür die Lebensstationen Hilles deutlicher erkennbar 
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werden und die organisierte Arbeiterklasse, aber auch ihre 
Renegaten und Überläufer, mehr und mehr in den 
Vordergrund treten. 
Rille unterschied zudem zwischen dem Sozialismus als einer 
Utopie der Gesellschaft und der Sozialdemokratie als dem 
Verwalter der vorhandenen Gesellschaftsformation. Solche 
Sicht auf die politische Entwicklung ähnelt der Hermann 
Bahrs. Während der Sozialismus als Möglichkeit ernst 
genommen wird, unterzog Rille die Partei einer satirischen 
Betrachtung, die von ausgeprägten individualistischen 
Wertvorstellungen ausging. 
Der Text weist aus, daß Rille die Theoretiker des 
Sozialismus relativ gut kannte. Viktor kommt durch seinen 
Vater mit Karl Marx Theorie in Berührung, die zu einer 
Argumentation gegenüber einem Bettler verwendet wird. 
Während zum Zeitpunkt der Argumentation Viktor der 
Inhalt derselben ebenso unverständlich bleibt wie dem 
Bettler, lernt er später Theorie und Praxis genauer kennen. 
Hilles Text geht bis zu kulturhistorisch anmutenden 
Schilderungen wie einer "Sozialisten-Hochzeit" und einer 
"Sozialisten-Kneipe". 
Von besonderem Interesse sind die Kapitel über Johann 
Most ( 1846 - 1906), der als Sozialdemokrat Mitglied des 
Reichstages wurde, dann zu den Anarchisten überging und 
1880 aus der Partei ausgeschlossen wurde. Er wird, im 
Gegensatz zu anderen Figuren (aus Bebel wird Beber, aus 
Liebknecht Triebknecht), überhaupt nicht maskiert. Glaubt 
man dem Text, dann hatte Viktor in London Kontakt zu 
Most und war zeitweise als Agitator für ihn tätig, um sich 
schließlich mit aller Konsequenz von den anarchistischen 
Ideen abzuwenden. Viktor gerät 1m Verlauf seiner 
Erfahrungssammlung mehrfach in unterschiedliche 
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Beziehungen zum Sozialismus, lehnt ihn einerseits zeitweise 
rigoros ab, vor allem, je näher Viktor sich mit dem 
Organisationssystem beschäftigt, gesteht ihm aber 
andererseits die Zukunft zu, in dem Maße, wie sich 
Sozialismus als Kulturvorstellung der Menschheit versteht. 
Hille plädiert, besonders zu Beginn des zweiten Teiles, für 
eine gesellschaftliche Verteilung, sieht aber als 
Voraussetzung dafür eine individuelle Weiterentwicklung, 
um nicht die Verteilung auf der vorgefundenen niederen 
Ebene anzuwenden und damit sozialistische Werte frühzeitig 
abzuwirtschaften bzw. gesellschaftliche Entwicklung zum 
Stillstand zu verurteilen, weil nach der Verteilung keine 
Prozesse mehr vorhanden sind. Der Sozialismus ist für Hille 
dabei durchaus eine Übergangsformation, stehend an der 
Grenze zwischen Unfreiheit und Freiheit, wobei er vor 
allem den Raum angibt, in dem sich alle Formen der 
Befreiung vollziehen müßten. Erst nach dieser Befreiung 
würden sich unbekannte und unerwartete Schönheiten 
einstellen, von "Schönheitsfülle" spricht Hille in fast 
prophetischer Weise, wissend allerdings um die 
Langfristigkeit und Schwierigkeit eines solchen Prozesses. 
Hilles Roman Die Sozialisten ist eines der wichtigsten 
Dokumente aus einer Zeit, in der die Sozialdemokratie 
erstarkte, selbst kaum eine entwickelte Literatur hatte und 
literarischer Entwicklung auch nicht aufgeschlossen 
gegenüberstand, hatten doch die Führer der Sozial
demokratie, insbesondere Wilhelm Liebknecht, die Fragen 
der Kunst und Kultur für eine spätere Zeit vertagt, in der 
die Kämpfe entschieden seien. Für Hille indessen waren die 
Überlegungen zur Kunst und Kultur notwendiger Bestandteil 
zeitgenössischer Überlegungen zum Sozialismus, ja seine 
Sozialismusvorstellung versteht sich geradezu als eine 
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Kultur- und Kunstvorstellung, in der eine dem Menschen 
wiedererworbene Schönheit maßstabsetzend ist. Insofern ist 
Sozialismus für Rille ein Bestandteil des von ihm als Ideal 

erkannten Geistes, der die Entwicklung der Wirklichkeit 
bestimmt. Ist aber der Geist für ihn die höchste Qualität, so 
liegt der Sozialismus zwischen der Wirklichkeit und dem 
Geist, ist der Versuch einer Anreicherung der Wirklichkeit 
mit Geist. 
Der Sozialismus war für Rille bei aller Kritik von solcher 
Faszination, daß er, persönlich nicht so sehr an ihm 

interessiert, doch die durch ihn möglichen Perspektiven 

erkannte und anerkannte. Kein anderer deutscher Autor 
dieser Zeit brachte im Umgang mit sozialistischen Ideen 

solche Welterfahrung ein wie Rille; insofern wurde dieser 
Roman zu einem wichtigen Dokument naturalistischer 
Prosa. 
Völlig verändert zeigt sich Peter Rille in seinem zweiten 

größeren Roman Die Hassenburg, der 1905 postum 
erschien, herausgegeben von den Freunden im ersten 

Versuch einer vierhändigen Auswahlausgabe. Waren die 
Sozialisten kaum auf eine Handlung zu reduzieren gewesen, 
so fällt das in der Rassenburg leicht, zumal dieser Roman 
sich eines literarischen Vorbildes bediente: Emily Brontes 
Wuthering Heights wurde als Material benutzt. Dieser 

Roman erschien 184 7 und wurde insbesondere von 
Swinburne als ein epochales Werk erkannt. Hilles 
Begeisterung für Algernon Swinburne wird nicht nur durch 
einen Essay bestätigt, in dem er in Swinburne die 
Vereinigung von Leben und Dichtung feststellte, ganz der 
eigenen Lebensabsicht dabei folgend, (12) sondern es hat 
auch persönliche Begegnungen zwischen Swinburne und 
Rille gegeben. Hier mögen Anregungen entstanden sein. 
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Jedoch ist weniger diese Beziehung in unserem 
Zusammenhang wichtig, als vielmehr der Unterschied im 
Wirklichkeitsverhältnis, der sich seit den Sozialisten her
ausgebildet hat. 
1901 trug sich Hille mit dem Gedanken, Emily Brontes 
Roman zu bearbeiten. Es war die Zeit, als sich der Dichter 
mit mehreren Romanen beschäftigte, vor allem, um Geld zu 
verdienen. Im Unterschied zu den Sozialisten wird nun 
nicht Welterfahrung, sondern Heimaterfahrung zum Gegen
stand des Romans. Hinter der Hassenburg ist die Schwa
lenburg in Westfalen zu erkennen, also die Heimat Hilles. 
Um diesen Zusammenhang bewußt herauszustellen, wählte 
Hille als Gattungsbezeichnung "Roman aus dem Teuto
burgerwald". Dennoch gibt es auch Ähnlichkeiten zu den 
Sozialisten: Wiederum werden Erwartungshandlungen 
zerstört, allerdings diesmal kaum formale Erwartungen, 
sondern inhaltliche. Da verliert ein Adliger seinen Besitz, 
und der Verwalter wird Gutsherr. Viel wichtiger aber ist, 
daß nun die Vorstellungen von Geist und Liebe nur noch in 
einem weitgehend entsozialisierten Rahmen aktuell sind. In 
der Natürlichkeit einer intakten Landschaft sind Harmonien 
denkbar, die sonst im Augenblickserlebnis untergehen. Aus 
der Betrachtung der sozialen Entwicklung der achtziger 
Jahre ist nun ein völliger Rückzug aus der gesellschaftlichen 
Entwicklung entstanden, der den Raum schuf für das nach
drückliche Bekenntnis zur Individualität. Das ist umso be
merkenswerter, als dieser Roman Hilles letztes großes Werk 
· darstellt und damit die Summe eines Lebens und einer
Kunstentwicklung bietet. Waren die Sozialisten kennzeich
nend für die naturalistische Prosa, so ist die Hassenburg
weit eher Dokument des Rückzuges aus dem Naturalismus,
vergleichbar mit der Wendung zur Heimatkunst einiger
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naturalistischer Schriftsteller. Aber Heimatkunst ist dieser 
Roman auch nicht, vielmehr Bekenntnis zu einer als Wert 
empfundenen Einsamkeit. 

III. 

Kurz nach der Jahrhundertwende schrieb Peter Rille die 
beiden kleineren Romane Cleopatra und Semiramis sowie 
das Fragment Sappho. Über diese Romane schwieg die 
Literaturwissenschaft bisher weitgehend, oder sie gab völlig 
falsche Hinweise, die signalisieren, daß die Texte nicht zur 
Kenntnis genommen wurden. (13) Am ausführlichsten hat 
sich bisher Florio Ghiselli zu den Romanen geäußert. Sein 
Verdienst ist es vor allem, die Entstehungszeit genau auf die 
Jahre 1901/02 datiert zu haben. (14) Die Romane werden 
einem spezifischen Zeitgefühl gerecht, das um die Jahr
huridertweride vorharideri war und z. B. auch in Heinrich 
Manns Die Göttinnen oder Die drei Romane der Herz.ogin 
von Assy herrscht. Hille und Heinrich Mann, das waren bei 
aller Unterschiedlichkeit Reaktionen auf eine Zeit, die in 
der Krise war. Es war für die Schriftsteller "eine Flucht aus 
der menschlichen Mittelmäßigkeit in die Gärten der Freude 
und im Kult der "ars vivendi"; es existierte eine Vorliebe 
für für exotische Motive und für titanische Figuren mit dem 
Ziel, neue geistige Horizonte durch eine verfeinerte 
Sensibilität zu öffnen." (15) So findet sich der für Rille 
seltene Zusammenfall, daß seine Texte von 1902 sowohl 
Ausdruck der künstlerischen Individualität als auch Doku
ment des dominierenden Zeitgefühls sind. Der Zwang zur 
Arbeit, dem Rille durch den Verlagsauftrag unterlag, führte 
zu dieser einmaligen Übereinstimmung in Hilles Werk. 
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Ein Blick in Veröffentlichungen um die Jahrhundertwende 
bestätigt die Vereinbarung dieses Gefühls: 1900 erschienen 
Heinrich Manns Im Schlaraffenland und Gerhart Haupt
manns Schluck und lau. Auf Hauptmanns Stück scheint 
Hille sogar anzuspielen, wenn er in 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" (16) erschienen sei. Bei der Uraufführung, die 
ein Reinfall war, hatte Hauptmanns Stück als "Possenspiel" 
gegolten. Hille war einer der wenigen Kritiker, die diesem 
Stück Beifall zollten: " ( ... ) in allem so eine gesunde, 
natürliche Frische und so menschlichwerte tiefgründige, 
sozusagen Shakespearische Weisheit und Güte, aus Welt
tiefe herauflächelnde Laune". (17) "Welttiefe" war für 
Hille, wie noch nachzuweisen sein wird, eine zentrale 
Kategorie für die Beurteilung von Dichtung. 
Hille sah in jeglicher Macht eine Gefahr für seine 
Vorstellungen von Schönheit und Geist. Macht wurde aber 
für ihn besonders bedrohlich, wenn sie sich mit dem 
Weiblichen verband. Hille reagierte damit auf 
Entwicklungen, die um die Jahrhundertwende zu heftigen 
Auseinandersetzungen geführt hatten. Die Frauen samt ihren 
Forderungen nach Emanzipation, oft auch nur im Zusam
menhang mit ihren Vorstellungen von einer "Freien Liebe" 
als Alternativangebot zur Institution "Ehe" hatten bereits im 
ausgehenden 19. Jahrhundert, parallel zum aufstr�benden 
europäischen Naturalismus eine umfangreiche Literatur 
entstehen lassen. Schon in den achtziger Jahren hatten vor 
allem Texte Ibsens wie Ein Puppenheim (Nora) die 
Gemüter so bewegt, daß verschiedene Schlüsse Abend für 
Abend gespielt werden mußten. Die Pole der Diskussion 
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hießen Anerkennung der Mütterlichkeit und des häuslichen 
Herdes als Hort der Bewahrung des Bestehenden oder 
Aufbruch ins Universelle bei Zerstörung der überlieferten 
Muster. · Die Auseinandersetzungen um die Rolle der Frau 
verschärften sich um 1890, als deutlich wurde, daß die 
sozialen und politischen Zielsetzungen der naturalistischen 
Bewegung in Deutschland in ihrer Gesamtheit nicht erreicht 
werden konnten. 
Peter Hilles Vorstellungen von den Unterschieden zwischen 
Mann und Frau, oftmals aphoristisch bedacht, gipfelten in 
dem Satz "Das Weib ist Sonntag, der Mann ist Alltag". Das 
hieß auch, vom Manne im Alltag Freiheit, Kraft und Ruhm 
abzufordern, der Frau Schönheit und Sinnlichkeit 
zuzubilligen, die jedoch relativ und vor allem schnell 
vergänglich sind. In Hilles Vorstellungen von der 
Hierarchie des Lebens gebührte dem Manne eine weit 
höhere Stellung als der Frau. Dahinter steckt aber letzlich 
eine Sicht, die dem Manne den Geist und die Dauer, der 
Frau die Augenblickserfüllung in der Wirklichkeit und die 
Vergänglichkeit zuordnet. Die "schöne" Frau wird zum 
geistigen Erlebnis des Manne, das im Augenblick zerstört 
wird, wenn es durch Erotik sinnlich wird. Solche 
Überlegungen interessieren Hille in seinen kleinen 
Romanen, nicht die historischen Details. Diese wurden 
sogar in den Romanen verfremdet, um die Gültigkeit über 
den geschichtlichen Vorgang hinaus zu demonstrieren. So 
ersticht sich in Cleopatra Antonius mit einem "Degen", 
den er noch nicht besitzen konnte. Ähnlich verwendet 
werden Wörter wie "Kumpan", "Ober", "Privatleute" u. v. 
a. m. Solche Eindrücke stören den Charakter des
historischen Romans, sie sollen ihn zerstören. Auch werden
die sozialen Strukturen nur beiläufig erwähnt. Der Text von
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Cleopatra befaßt sich fast ausnahmslos mit Vorgängen der 
Lust, die im Gegensatz stehen zur betrachtenden Liebe. Es 
kommt zur Spannung zwischen den Symbolen einer fast 
unberührten Schönheit - "weiße Tauben" und "Vögel" 
stehen vor allem dafür - und dem Spielen eines reißenden 
Tieres, als welches Cleopatra beschrieben wird. Die 
Beziehungen zwischen Mann und Frau werden aus den 
gebotenen Beziehungen zwischen Macht und Schönheit 
herausgenommen, animalisiert und brutalisiert, dadurch 
frühzeitig als scheiternd signalisiert. Indem die nach Rille 
akzeptablen Verbindungen geradezu umgekehrt werden, 
müssen die Partner aus den sozialen Bindungen 
heraustreten. So vollzieht sich die erste Begegnung 
zwischen Cleopatra und Antonius als Maskenspiel, bei dem 
Antonius spürt, wie sich "Fremdartiges" vollzieht. Für den 
Mann, der sich in eine solche Welt der Lust und der Macht 
begibt, endet die Begegnung tödlich. Aus dem Erlebnis von 
Schönheit, die betrachtenswert ist, wird der Genuß von 
Lust, der lebenszerstörerisch wirkt. Entgegen der weit 
verbreiteten Version, daß sich Cleopatra mit der Schlange 
selbst umgebracht habe, ist Hilles Lösung eine andere: 
Cleopatra weiß nichts von der Schlange im Früchtekorb, der 
von einem "Landsmann" während der Mahlzeit gebracht 
worden ist. Mord ist nicht auszuschließen, auch als Strafe 
gedacht für die anmaßende Verbindung von Macht und 
Lust. Je mehr sich diese zwischen Antonius und Cleopatra 
steigert, desto deutlicher verlieren sie ihre bisherige 
Identität, die schließlich gegen eine andere ausgetauscht 
wird: Aus den Vertretern der Macht Cleopatra und Antonius 
werden die Dime Napa und der Seemann Meno. Ihre Macht 
nutzend, haben sie sich höchste Lust verschafft, aber im 
Genuß derselben haben sie sich und ihre Schönheit verloren. 
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Hilles Roman Cleopatra entspricht einem Zeitgefühl, das 
sich wohl am deutlichsten im Begriff "Dämon Weib" 
niedergeschlagen hat. Zahlreiche Kunstwerke wären zu 
nennen, das "wilde, schöne Tier" Lulu in Frank Wedekinds 
Erdgeist, in Edvard Munchs Bild "Madonna", in Richard 
Strauß' Salome , um zeitgenössische Beispiele zu nennen. 

Zum anderen aber wurde in diesen kleinen Romanen Hilles 
Auffassung vom Menschen sehr deutlich. Seine Menschen 
sind vom unbeschränkten Willen gekennzeichnet, ihre 
Träume auch zu verwirklichen, aber solche Erfüllung kann 
sich stets nur im besonderen Einzelvorgang vollziehen. 
Dieser Individualismus ist durchaus bereit, die Erfüllung des 
Traumes mit dem Leben zu bezahlen, aber die Erfüllung 
selbst vollzieht sich nicht innerhalb der sozialen Bindungen, 
nutzt keine gesellschaftlichen Normen, sondern versteht sich 
als bewußter Gegensatz zu ihnen. So sind Macht und Lust 
zwar vereinbar, weil sie beide verformend wirken, Macht 
und Schönheit indessen schließen sich aus. Erst in dem 
Heraustreten des Individuums aus der Gesellschaftlichkeit 
erkennt sich der Mensch vollständig. Von dieser Position 
aus wird es ihm möglich, neu in die Sozietät einzutreten. 
1894 hatte Bille bereits zum Cleopatra-Stoff seine Meinung 
geäußert. Im Zusammenhang mit Georg Ebers' Roman 
Kleopatra, den Bille scharf kritisierte, hatte er als Be
sonderheit für den Stoff die "Kraftungeheuer" und die 
"Welttiefe" erkannt. In der "Welttiefe" (18) sieht Bille die 
archetypischen Voraussetzungen für einen Vorgang, der 
durch diese wiederholbar wird. Sein Glaube aber, daß das 
tatsächlich möglich wird, ist gering. Immerhin waren ihm 
Dichter wie Shakespeare die Gewähr dafür, daß es solche 
Erfahrungsvermittlung gegeben hatte. 
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Wie in Cleopatra finden sich auch in Semiramis 
überladene Szenarien, ausgestattet mit "goldnen Sesseln" 
und Kissen, "getränkt ( ... ) in dem Saft der Purpur
schnecke". Es sind Versatzstücke, die aus der Trivial
literatur um die Jahrhundertwende ebenso bekannt sind wie 
aus den Fortsetzungsromanen der Unterhaltungsblätter. 
Hille hatte sich hier durchaus an einem weit verbreiteten 
Publikumsgeschmack orientiert, um seinen Auftrag nicht 
nur erfüllen zu können, sondern auch sein Geld dafür zu 
erhalten. Gefordert war die "Betonung des Üppigen", bei 
Erfüllung stand ein Honorar von 150 Mark. Inmitten der 
trivial, teils kitschig-sentimentalen Beschreibungen finden 
sich poetische Einfälle, die die Ebene des Trivialen 
durchbrechen. So werden Macht und Wollust bei Semiramis 
noch durch ein "Kaufhaus"-Denken ergänzt,. wie es Hille 
tagtäglich erleben mußte und wie er es uneingeschränkt 
ablehnte. In diesen Bereichen ist für Schönheit kein Platz 
mehr. Indem sich die Schönheit an die Macht verlor und 
materiellen Wünschen unterwarf, ging "der stolze Stamm 
der Semiramis im Kaufhaus" (20) unter. Die Hand
lungsführung des Romanes Semiramis ist ähnlich der des 
Romanes Cleopatra. Die mythisch-historische Geschichte, 
Herkunft und Aufstieg nehmen nur wenige Seiten ein. Erst 
als Semiramis die Macht hat, setzt die Handlung wirklich 
ein. Semiramis nutzt diese, um ihrer Lust zu frönen und die 
jungen Männer in Scharen bei sich "verröcheln" zu lassen. 
So intensiv, wie die Erotik ins Bild gebracht wurde, so 
deutlich wird nun auch der Tod als Rausch beschrieben, 
damit eine weitere Dimension der Verbindung von Macht 
und Lust andeutend. 
Das Fragment Sappho bildet eine Alternative zu den beiden 
genannten Romanen. Rille fragte bei Else Lasker-Schüler 
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an, ob er ihr diesen Roman widmen dürfe. Solcher Wunsch 
macht deutlich, daß es Hille um Bleibendes ging, um 
Dichtung. Macht und Lust sind deshalb auch keine 

Gegenstände des Textes. Vielmehr finden sich ausführliche 

Beschreibungen von Dichtung und Schönheit, die als 

Gegensatz von Macht und Lust verstanden werden. 
Tiersymbole stehen nicht mehr für Animalisierungen, 
sondern vielmehr als Ausweis für Vermenschlichung: Von 

Nachtigallen ist die Rede, von Faltern und Vögeln. Und 

statt aus der Schönheit nur die Lust zu gewinnen, folgt hier 

aus der Schönheit die Liebe. Aber die Liebe wird nicht 
mehr als eine zwischen Mann und Frau geschildert, sondern 
als lesbische, gleichgeschlechtliche Liebe, in der erfüllter 

Augenblick und Da4er eine völlig andere Beziehung 

eingehen, weil sie nicht von biologischen Faktoren bestimmt 

sind. Die Landschaft, die für diese Liebe beschrieben wird, 

ist von einer so unwirlgichen Schönheit, daß man versucht 

ist, nach Modellen dafür zu suchen. Sie könnten in 

Wielands Peregrinus Proteus zu finden sein. Und immerhin 

hat Hille Wieland als "Magister der Venus" bezeichnet. Das 

Fragment Sappho versteht sich ausdrücklich als "Roman 
der Schönheit" und stellt sich damit einerseits konträr zu 

den Romanen Cleopatra und Semiramis , die als Romane 

der Machtlust zu lesen wären, andererseits ist es Bestätigung 

für die in der landschaftlichen Schönheit gesuchte Heimat, 

wie sie in dem Roman Die Hassenburg erscheint. Dort, wo 
Schönheit vorhanden ist, findet auch die Dichtung ihren 

Raum und schafft der Schönheit Erfüllung. Und Dichtung 
bedeutet nach Hille nicht "schöne Worte machen", sondern 

"schönes Leben schaffen". Der Dichter als "Erzähler" in der 

"Hassenburg" greift gestaltend in die gesellschaftlichen 
Verhältnisse ein. 
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IV. 

In Hilles Enzyklopädie der Kleinigkeiten findet sich unter 
dem Stichwort "Sinnlichkeit" der Vermerk "ist trauliche 
Vorhandenheit ohne Gespräche". Die merkwürdige 
Wortprägung führt dazu, daß aus dem Wort 
"Vorhandensein" ein weibliches Wort wird. Sinnlichkeit ist 
demnach vor allem eine Fähigkeit der Frau, die ja 
"Sonntag" sei. (21) Das Spannungsverhältnis zwischen 
Mann und Frau ist eines der wichtigen Themen in Hilles 
Lyrik, neben dem christlichen Erlösungsgedanken, einem 
ausgeprägten Toleranzdenken, das vor allem als "der 
ständige Kontakt mit den protestantischen Schloßbewohnern 
in einer sonst streng katholischen Umgebung" (22) schon in 
der Kinderzeit ausgebildet wurde, und neben den 
Schönheiten in der Natur. Zumeist wird in den Gedichten 
die lyrische Subjektivität Hilles deutlich erkennbar, aber 
dieses lyrische Subjekt ist sich meist selbst genug. Wenn ein 
Partner angesprochen wird, geschieht dies meist auf
fordernd, imperativisch. Im bekannten Gedicht 'Meine Er
de' eröffnet der Vers "Meine Hände flammen nach dir" den 
Gedankengang. (23) Das Bild ist ungewöhnlich, denn in 
der traditionell geprägten Metaphorik "flammen" Hände 
nicht. Die Gefahr, die sich andeutet, wird zurückge
nommen, denn es sind nur "meine Hände". Die Intensität 
des Flammens wird zudem eingeschränkt durch eine 
bescheidene Sonne, die dem Partner in dem bezeichneten 
imperativischen Gestus angebo�en wird: "Sieh, wie die 
Sonne streichelt/ Die lieben Bäcklein". Und falls der Leser 
ob der Mehrdeutigkeit des Wortes "Bäcklein" doch zu dem 
Schluß kommen sollte, es handele sich um mehr als nur 
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gezeigte Sinnlichkeit, verweist das lyrische Subjekt auf das 
von ihm organisierte Bild der "liebfrommen Erde", die in 
dieser Attributierung kaum den Grund bietet, um in den 
metaphorischen Andeutungen ein sinnliches Erlebnis zu 
vermuten. 
Die Lyrik Peter Hilles ist nur scheinbar "ohne Plan und 
Programm" .(24) Friedrich Kienecker hat bei der Neu
zusammenstellung der Blätter vom fü,nftigjährigen Baum 

mit Recht auf die Wichtigkeit der "thematischen Gliederung 
des Bestandes" (25) aufmerksam gemacht. Unter den Ge
dichten Peter Hilles lassen sich, bei aller Unter
schiedlichkeit in poetischer Idee und ästhetischer Qualität, 
Gruppierungen erkennen, die weniger thematisierbar sind, 
vielmehr unterschiedliche Beziehungen des lyrischen 
Subjektes zu seinen Gegenständen erfaßbar machen. Dabei 
versagen manche der herkömmlichen Bezeichnungen. So 
finden sich zwar zahlreiche Gedichte, die Künstler 
beschreiben - Arnold Böcklin und Sacher-Masoch, Kleist 
und Lord Byron - , aber es sind dennoch keine Porträt
gedichte, vielmehr spiegelt sich in ihnen durchweg das 
lyrische Subjekt selbst. Deshalb wäre zuerst von einer 
Gruppe von Gedichten zu sprechen, in denen das 1 yrische 
Subjekt zurücktritt und die Beziehung zu literarisch 
Vorgebildetem gesucht wird. Das Gedicht 'Prometheus' ist 
dafür ein Beispiel. Bis in die Versstruktur wird die Nähe 
Goethes erkennbar, aber der Ähnlichkeit in der Struktur 
folgen Unterschiede gravierender Art. Goethes Prometheus 
war ein Aufbegehrender, der noch bei der Arbeit war. Er 
versuchte sich an der Sozialisierung des Menschen. Hilles 
Prometheus ist der das Leid Genießende; die Arbeit ist 
geleistet. Er kann sich mit seiner gesamten Betrach
tungsfähigkeit dem Leiden widmen, zumal auch die 
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Sozialisierung des Menschen abgeschlossen ist und seiner 
Tat nicht mehr bedarf: "Nicht reut mich der Mensch, / Der 
Leben und Feuer mir verdankt, / Nicht fleh' ich Entfeßlung 
von dir." (26) Hilles Prometheus trägt Züge des Dichters: 
Während sich die Menschen in ihrer Sozietät einrichten, 
zieht er sich daraus zurück und gibt sich seinem nur dem 
Titanen möglichen Genuß hin, denn nur dieser kann die 
Dauer erleben. Leiden als Gegenstand der Betrachtung, das 
ist der poetische Gegenstand für Hilles 'Prometheus'. 
Betrachtet man die Abfolge der Gedichtabschnitte, wird eine 
Dreiteilung erkennbar, die auch andere Gedichte Hilles 
kennzeichnet. Im ersten Abschnitt werden Situationen 
beschrieben, im zweiten werden Gefühle reflektiert und 
beschrieben, die aber eigentlich bereits überwunden sind; 
im dritten Abschnitt schließlich wird ein neuer Zustand 
erreicht, der wiederum beschrieben wird. So bildet das 
Gedicht eine Abfolge, wo eine Situation betrachtet wird, 
daraus folgt die Erfahrungsvermittlung, der sich ein 
erneutes Fügen in die Situation anschließt. Prometheus bei 
Rille ist eine Figur, die durch Betrachtung ihre Sinnlichkeit 
kontrollieren kann und dadurch zur Befriedigung gelangt. 
Eine zweite Gruppe ließe sich als Gelegenheitsgedichte 
bezeichnen, dazu wären vor allem die bekannten Gedichte 
des Zyklus "Ein Stück Düsseldorf" zu rechnen, aber auch 
die erst kürzlich erschlossenen florentinischen Gedichte. 
Auch sie unterliegen der genannten Dreiteilung. Das 
Gedicht 'Florentiner Mädchen' beginnt mit der 
Beschreibung: "Florentiner Mädchen: / Wie ein Rasseroß, / 
Mannes Schlachtgenoß', / Das g�reizt von Sporenrädchen, / 
Nervig in die Höhe steigt, / Wild von Pulver und Geschoß". 
(27) Die Bilder sind eindeutig, darauf gerichtet, ein prüde
denkendes Publikum zu schockieren. Dabei wird nicht mehr
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getan, als eine veräußerlichte Sinnlichkeit mit abgenutzten 
Bildern zu beschreiben, wodurch die Italiensehnsucht der 
Deutschen ironisiert wird. Situationen werden vom 
lyrischen Subjekt beschrieben, nicht miterlebt. Zwar wird 
der Nachvollzug in der Beschreibung zur Qual, aber sie 
wird durch die Konzentration auf den Geist überwindbar; 
die Metapher verrät die Situation: "Nelkenwildes Quälen 
steigt / In dein heißes Benedein." Aus dem himmlischen 
Ideen folgenden lyrischen Subjekt wird der verführte Mann, 
der sich in seine Gläubigkeit rettet, um der Verführung 
nicht zu erliegen, der aber nicht verhindern kann, daß die 
Möglichkeit der Verführung ihm einen Denkgenuß bereitet. 
Trotz der Beiläufigkeit des Gedichtes wird die schon 
skizzierte Struktur erkennbar: Aus der Beschreibung des 
Zustandes, der deutlich als ein erregender begriffen wird, 
erfolgt die Beschreibung der Erregung als eine Möglichkeit, 
die aber nicht durchlebt wird, nur beobachtet erscheint, um 
danach zurückgewiesen zu werden. Auf den geistigen 
Hintergrund dieses Denkvorganges verweist das genau im 
Zentrum des Gedichtes 'Florentinische Nacht' stehende 
Verspaar: "Des Plato Büste sucht sich aus / Ein Liebespaar 
zum Kosen." (28) Der Satz ist doppeldeutig, Subjekt und 
Objekt sind vollständig austauschbar. Deutlicher ist der 
Widerspruch zwischen möglicher sinnlicher Erfahrung und 
geistiger Verdrängung solcher Erfahrung nicht zu 
beschreiben. Der fast beiläufig hingeworfene Satz verweist 
auf einen Ahnherren von Hilles Denken: Plato. Rille ist 
nichts anderes als ein Platoniker; damit erklärt sich nicht 
nur der Titel der Erziehungstragödie Des Platonikers Sohn, 

sondern auch eine auffä.llige Wirklichkeitswiderspiegelung, 
. die davon auszugehen scheint, daß die wirkliche Welt weder 

zu erfassen, noch zu erleben ist: Die Reflexion über 
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Sinnlichkeit tritt, höchst vereinfacht, an die Stelle des 
Erlebnisses von Sinnlichkeit. Kontemplation ist eines der 
wichtigsten Kennzeichen solcher Dichtung. 
Hilles schönste Gedichte, die wenigen auch, die Eingang in 
Anthologien gefunden haben, sind zumeist Naturgedichte. 
Ihnen ist gemein, daß sie Bilder verwenden, die sinnliches 
Erleben vermitteln wollen, so im berühmten Gedicht 
'Waldstimme', das auch ein Gedicht über ein Liebesereignis 

· sein kann. Aber auch hier wird dieses Ereignis vor allem in
die Natur hinein gedacht, nicht dort erlebt. Der Verweis auf
die Wiederkehr und die Dauer "Hochoben steht ein ernster
Ton, / Dem lauschten tausend Jahre schon / Und werden
tausend Jahre lauschen. / Und immer dieses starke, donner
dunkle Rauschen" weist den Abstand des lyrischen Sub
jektes vom Vorgang aus. (29) Noch deutlicher wird die
Haltung des lyrischen Subjektes zu sinnlichen Vorgängen in
'Seegesicht'. Gertrud Fussenegger, die bekannte öster
reichische • Schriftstellerin und verständnisvolle Hille
Interpretin, hat dafür eine schöne Lesart geboten, in der sie
allerdings mit dem mittleren Teil des Gedichtes ihre
Probleme hat, weil "die Szene intimer" werde. (30) Anfang
und Ende des Gedichtes sind durch den schlichten Satz
bestimmt "Die Küste ruht". (31) At1s diesem Ruhezustand
entsteht eine immer wilder werdende Bewegung, die ihren
Höhepunkt bei "rauschenden Palmen und Pinien" und
"angeblüheten rosigen Brüsten" findet. Unschwer sind in
diesen Bildern erotische Metaphern zu erkennen. Aber die
sinnliche Erfüllung ist nicht möglich, denn Tritonen und
Amorinen begegnen sich, fischleibige Wesen und weiblich
kindliche Eroten. Sinnliche Erfüllung ist zwar denkbar, aber
nicht lebbar. Der Verdacht stellt sich ein, daß Rille
Sinnlichkeit grundsätzlich nur als geistiges Spiel vollzog,
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daß er sinnliches Erleben nur betrachtend genoß und sich im 
übrigen asketisch davon fernhielt. Das würde die 
Vermutung stärken, Hille habe sich vor allem platonischem 
Denken zugewandt. Andererseits darf nicht übersehen 
werden, daß hier auch die strenge katholische Erziehung 
und der Einfluß vor allem des Bruders Philipp mitgedacht 
werden müssen. 
Auch biographische Rückschlüsse sind möglich. Peter Hille 
scheint nicht zu wirklicher Partnerschaft fähig gewesen zu 
sein. Daraus wäre nun auch die auffällige Benachteiligung 
der Frau gegenüber dem Manne erklärbar. Verstärkend 
würde das zusätzlich für den prinzipiell vorhandenen 
Individualismus wirken. Biographische Sicherheiten sind in 
vielen Fällen aus der verworrenen Biographie des Dichters 
nicht zu erhalten. Aus den Gedichten aber wird deutlich, 
daß sich Hilles lyrisches Subjekt demonstrativ von allen 
sinnlich intensiv erlebten Vorgängen abhebt, die 
Vereinigung - die nicht die seine ist - beschreibt und damit 
seine Entfernung vom Vorgang ausweist. Der Vorgang wird 
nur durch die Betrachtung wichtig, und diese ist nur deshalb 
von Bedeutung, weil daraus Dichtung entsteht. Dichtung ist 
das Ziel des Denkens, weil in ihr sich Geist erkennbar zeigt. 

V. 

Hilles Wirkung litt ständig unter Hilles Leben. Da jedoch 
beide einander unmittelbar bedingten, weil beides von 
Dichtung ausging, sind sie nicht voneinander zu scheiden. 
Noch ehe aus dem Wust der Texte Brauchbares oder gar 

Bleibendes gesichtet worden war, bedeutete Rille für Berlin 
eine literarische Legende. In Wilhelm Arents Deutschem 
Musen-Almanachfü,r das Jahr 1887 wurde der Aphoristiker 
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Hille vor allem vorgestellt. Anerkennung in der Öffent
lichkeit fand Hille erst um die Jahrhundertwende; zuvor 
blieb er nur einer kleinen Gemeinde bekannt. Im August 
1902 fanden die Waldspiele der "Neuen Gemeinschaft" in 
Schlachtensee statt, an denen das literarische Berlin regen 
Anteil nahm. Außer der biblischen Szene Hirtenliebe, einer 
Dramatisierung des Hohenliedes, wurden auch Szenen aus 
Hilles Drama Walther von der Vogelweide vorgetragen. 
Ende 1902 wurde Peter Hilles Kabarett unter dem Motto 
"Der blauen Blume fromm geweiht, nicht Plebejer 
Lustbarkeit" eröffnet. Montags, gegen 21 Uhr, traf man 
sich bei Dalbelli im "Restaurant del Vesuvio". Freunde und 
Bekannte waren unter den Beiträgern und den Zuhörern: 
Erich Mühsam, Ludwig Rubiner, Else Lasker-Schüler u. a. 
Längst hatte Hille seine naturalistischen Ambitionen 
aufgegeben, wie seine Freunde, die Harts. Als Arno Holz 
mit Papa Hamlet ein Musterbeispiel für die naturalistische 
Prosa vorstellte, setzte Peter Hille Vater Romeo dagegen. 
Holzens Erzählung widmete sich einem gescheiterten 
Künstler, für den Hamlets Unentschlossenheit zur Recht
fertigung der eigenen Lebensunfähigkeit wurde. Hilles Vater 

Romeo lehnte solche Berufung auf Hamlet ab; für ihn war 
die Kunst etwas, was im Leben nicht fortgesetzt werden 
konnte. Vielmehr entdeckte er für sich das Leben als 
Vorform der Kunst. Hilles Vater Romeo folgte nicht dem 
Verfall des Holzsehen Papa Hamlet .. Für die Geist und 
Dichtung tragende Innerlichkeit fand Hille in dieser 
Erzählung das Bild vom "Tau der Seele". Auf einer 
Rügenreise 1903 faßte Hille -sein Leben in Tauseele. 
Henker und Rebellen. Schul- und Bekenntnisschrift 
zusammen. Nochmals beschrieb Hille die Kräfte, die 
zerstörerisch auf Menschliches wirkten, die Schule vor 
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allem, den Staat, die Presse. Sie alle gehörten nach Rille in 
eine Reihe mit dem "Elend", (32) sie alle hätten ihn "über 
den Leisten gezogen", aber dennoch sei er "unverhunzt" 
geblieben, ein "Selbstwanderer". Es ist nach 
unterschiedlichen Versuchen und Enttäuschungen das 
Bekenntnis zu einem nur sich selbst verantwortlichen 
Individualismus. Da Hille diesen auch konsequent lebte, 
wurde er ein bevorzugtes literarisches Thema, noch ehe 
seine Texte entsprechend gesichtet worden waren. Wilhelm 
Arent erklärte ihn zum "König der Aphorismen", Ernst von 
Wolzogen porträtierte ihn als Dippel in der Tragikomödie 
Das Lumpengesindel. Lulu von Strauß und Torney nahm 
ihn als Maler Holle in ihren Roman Aus Bauernstamm auf. 
Gestalten bei 0. J. Bierbaum (Stilpe) , Franz Servaes 
(Gährungen), Paul Ernst (Der schmale Weg zum Glück) und 
Wilhelm Schäfer (Die Mißgeschickten) beziehen sich auf das 
Vorbild Rille. Bei Gerhart }Iauptmann wurde er. zum 
obdachlosen Dichter Peter Hullenkamp (Der Narr in Christo 

Emanuel Quint). Die Reihe ließe sich weiterführen, aber 
auch eine vollständigere Liste zeigte nur, daß es vor allem 
die Äußerlichkeiten des Lebens waren, die in anderer 
Gestalt in der Literatur wiederkehrten. Nur weniges von 
Hilles Texten wirkte anfangs weiter, ein Teil der Gedichte, 
mancher Text eignete sich für das Kabarett. Die Romane 
und Dramen gerieten in Vergessenheit, noch ehe sich 
Literaturwissenschaft und Leser ausführlich damit 
beschäftigt hatten. Von den zahlreichen Aphorismen 
tauchten einige immer wieder auf; insgesamt wurde es nach 
Hilles Tod recht bald still um den Dichter. Dennoch hat 
seine Wirkung nie einen völligen Nullpunkt erreicht. 
Vereinzelt wurden Dissertationen über ihn geschrieben, 
auch bescheidene Auswahlanthologien wurden in größeren 
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Abständen herausgegeben. Die Beschäftigung mit Hilles 

Leben und Werk wurde zum Refugium einiger 

Wissenschaftler, unter denen vor allem Walther 

Pfannmüller, Alois Vogedes und Franz Glunz zu nennen 

sind. Doch während einerseits dem Leben und Dichten 

Peter Hilles nur geringe Aufmerksamkeit geschenkt wurde, 

vollzog sich andererseits eine bemerkenswerte Veränderung 
in der Rezeption. 

Als nach dem Ende des zweiten Weltkriegs geistige 

Orientierungen gesucht wurden, trat am Rande auch Peter 

Rille als eine solche auf. Propagiert wurde er dafür von Lu 

Märten, die sich bereits früher über Rille ausgelassen hatte. 

Nun aber sah Lu Märten in ihm einen "tiefen Sozialisten", 

weil er "zu einem vollen Menschentum" führen wolle. (33) 

Und während noch in Literaturgeschichten der DDR und 

Lexika Rille kein Verständnis entgegengebracht wurde, weil 

sein Menschenbild von "der abgründigen Verleugnung aller 

Werte außer dem eigenen Ich" bestimmt werde (34), hatten 

ihn die Dichter für sich entdeckt. Vor allem aber die Leser: 

Eine Auswahlausgabe unter dem Titel Ich bin, also ist 

Schönheit , die 1975 in der DDR erschien, war innerhalb 

kurzer Zeit verkauft. Ebenso erging es der 2. Auflage 1981. 

Parallel zu dieser Entwicklung verstärkte sich auch in der 

Bundesrepublik Deutschland das Interesse an Peter Rille, 

ausgelöst vor allem durch die Bemühungen Friedrich 

Kieneckers und Helmut Birkelbachs, gerichtet auf die 

detaillierte Erschließung westfälischer Literatur. Zwischen 

1984 und 1986 erschien unter der Leitung F. Kieneckers 

eine Ausgabe Gesammelte Werke in sechs Bänden , ein 

Jahrbuch far die Freunde des Dichters unter dem Titel 

Bille-Blätter liegt (1991) bereits im achten Jahrgang vor, 

und eine "Peter-Rille-Gesellschaft" wurde 1983 gegründet, 
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der Zuspruch war überraschend und führte zu einer 
respektablen Mitgliederliste. Wissenschaftliche Konferenzen 
haben stattgefunden, eine Hille-Post mit aktuellen Mit

teilungen über das Wirken der Gesellschaft erscheint jähr
lich zweimal. Das Geburtshaus wurde wiederhergestellt und 
steht in Erwitzen (Stadt Nieheim) als Literarische Gedenk

und Begegnungsstätte zur Verfügung. Die Wirkungen sind 
vielfältig und überraschend, verliefen in den beiden 
deutschen Staaten zudem höchst unterschiedlich. Hatte sich 
in der Bundesrepublik vor allem die seriöse Litera
turwissenschaft des Dichters angenommen, ausgehend von 
der Aufarbeitung einer westfälischen Literaturlandschaft, so 
wirkten in der DDR wohl überhaupt erstmals Hilles 

Dichtung u n d  Hilles Leben. Noch scherzhaft ließ sich Jo
hannes Bobrowski als "Präsident des Neuen Frie

drichshagener Dichterkreises" auf Hilles Satz "Nur in
nerhalb der Wahrheit kann ich vergnügt und ruhig sein" 
vereidigen. (35) Der Westberliner Schriftsteller Günter 

Bruno Fuchs schrieb dazu ein Gedicht 'Peter Rille in 
Friedrichshagen' und widmete dieses Gedicht Johannes 
Bobrowski. Zu diesem Freundeskreis Bobrowskis gehörten 
Manfred Bieler, Günter Bruno Fuchs, Lothar Kusche, 
Robert Wolfgang Schnell und Klaus Wagenbach, letzterer 

als "korrespondierendes Mitglied", wie Bobrowski in einer 
amüsanten Beschreibung des Kreises 1965 mitteilte. In 
dieser Gruppe war Peter Rille, neben anderen, gegenwärtig, 
gestützt auch durch die Verbundenheit, die man mit Else 

Lasker-Schüler fühlte, der glühendsten Verehrerin Peter 

Hilles. In diesem Kreis spielte sicher die Ungebundenheit 
Hilles eine große Rolle, aber es war auch die moralische 

Lauterkeit, die ihn zum Ahnherren werden ließ, mit dem 
gehörigen, ironisch reflektierten Abstand. Noch nicht, so 
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scheint es, spielte Rille bei diesen Dichtern als poetischer 
Denker eine Rolle, dessen Individualismus eine Alternative 
darstellte zur alles beherrschenden Norm, gespeist aus einer 
allmächtigen sozialen Determination, die auch institu
tionalisiert als Staat, Partei und Apparat auftrat. So aber 
nahmen ihn bereits die nächsten Dichter für sich in 
Anspruch. Der Geist als die unerfüllte Wirklichkeit in einer 
Wirklichkeit, der alle Geistigkeit mehr und mehr zu man
geln drohte, wurde zum Denkspiel. Unter jenen, die sich 
Rille in diesem Sinne zuwandten, waren Wulf Kirsten und 
Peter Tille, Albrecht Franke und Jürgen Huldreich. Was sie 
und andere mit ihrer Aufnahme Hilles für das 
Selbstverständnis in der DDR bewirkten, wurde bereits 
zusammengefaßt dargestellt. (36) So soll lediglich das 
Beispiel Albrecht Frankes hier aufgegriffen werden. Dessen 
Erzählband Letzte Wanderung bietet mehrere Schriftstel
lerbiographien im erzählerischen Gewand. Die Titel
erzählung bezieht sich auf Peter Rille. Befragt nach den 
Gründen für diese Aufnahme und die Einbeziehung Hilles in 
eine Reihe mit Trakl, Heym, Däubler und Zech, antwortete 
der Schriftsteller: " ( . . . ) für mich gehört er (Peter Rille, 
R.B.) in seinem antibürgerlichen Protest, seiner Ablehnung
des bürgerlichen Kunstbetriebes, dem Aufbegehren gegen
die 'Autoritäten' ein wenig dazu (zum Expressionismus,
R.B.), ist eine Art 'Vorläufer' oder 'Ankündiger' einer
Dichtergeneration, die die Brüchigkeit einer Welt empfand,
die sich doch so geordnet und festgefügt präsentierte." (37)
Frankes Argumente sind einsichtig, sie werden jedoch
brisanter, versucht man nun, die Aufnahme Hilles nicht nur
als literaturhistorischen Prozeß zu verstehen, sondern als
aktuellen Vorgang im Selbstverständnis eines Dichters, der
dazu noch als Lehrer tätig war und einem Volks-
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bildungssystem diente, das gerade die Norm als einzigen 
Maßstab angab, jegliche Abweichung davon als Verstoß 
gegen die Gesellschaft denunzierte. Damit war in solcher 
Umgebung für Hilles Auffassung von Kindlichkeit eben
sowenig Platz wie für seine Vorstellung vom Geist. Rille, 
so kann man Frankes Antwort auch verstehen, wurde zu 
einem Partner für heutige Schriftsteller, die in einer Welt 
lebten, die sich festgefügt gab und doch innerlich längst 
zusammengebrochen war. Für Schriftsteller wie Franke, 
Huldreich u. a. bot sich Peter Rille aus mehreren Gründen 
an, eigene Lebensentwürfe an ihm und seiner Dichtung zu 
prüfen. Es waren die biographischen Ungewißheiten und 
weißen Flecken, die das Spiel mit Biographischem anboten, 
gleichzeitig aber den Gegensatz zur staatlich geprüften und 
abgesicherten Biographie darstellten. Lebensläufe konnten 
am Beispiel Hilles variiert werden, damit wurden sie aber 
gesellschaftlichen und sozialen Determinanten entzogen und 
Freiräume für individuelle Wünsche und Vorstellungen 
wurden erhalten. Gleichzeitig bot sich durch Rille aber auch 
die Möglichkeit, sich grenzenloser Individualität wenigstens 
in einem geistig geschaffenen Raum hinzugeben, damit 
Rücksichten auf Lesegewohnheiten einzuschränken und 
tradierte Vorstellungen zu zerstören. Wenn dabei mehrfach, 
bei Franke ebenso wie in einem Gedicht Karl Hermann 
Roehrichts, Rille direkt neben Trakl gestellt wird, Peter 
Tille in einem Gedicht 'Peter Rille' schreibt "Als er von 
den Sternen auf die Erde kam, sagte der Wald: / 'Jetzt 
kommt mein Dichter', die Ordnung: 'Jetzt kommt / mein 
Feind", (38) wird ein weiteres Phänomen für die Wirkung 
Hilles erkennbar: Dichter und Ordnung stehen sich 
gegenseitig ausschließend gegenüber. Je nachdrücklicher 
und uneinsichtiger dabei sich die Ordnung durchsetzt, desto 

128



größer wird der geistige Freiraum, der durch den Dichter 

geschaffen werden muß. Hille war in Leben und Dichtung 
die Verkörperung dieses Freiraumes, deshalb machte es ihm 
auch nichts aus, daß seine Dichtungen kaum zu Lebzeiten 
gedruckt wurden und wenig wirksam waren, deshalb wählte 

er nicht kritisch zwischen viel Unbrauchbarem das wenige 

Gute aus, deshalb beließ er es so oft beim Einfall und führte 

ihn nicht aus, deshalb bearbeitete er wenig, sondern ließ 
allenfalls den nächsten Einfall folgen. 

Dichter wie Wulf Kirsten, Albrecht Franke u. a. suchten 

den Dialog mit Hilles Dichtung auch, weil mit 

Nachdrücklichkeit im Naturgedicht Räume beschrieben 
werden, die gleichzeitig menschliche Lebensräume sind, 
ohne daß in ihnen der Mensch disziplinierender Ordnung 

unterworfen wird. Da inzwischen der Mensch zusätzliche 

Verantwortung für die Natur zu übernehmen hat, soll sie 

nicht in unkontrollierter Entwicklung von Technik und 
wissenschaftlichem Fortschritt untergehen, ist die Hillesche 

Natürlichkeit, die als einzige der Raum für das Erleben des 

Geistes ist, zusätzlich von Bedeutung. Schließlich: Kirsten 

und die anderen können sich auch auf Hille berufen, wenn 

man der Masse mißtraut, auch wenn man den von außen 

eingebrachten Ordnungsprinzipien mißtraut. Das bedeutet 

aber auch, daß es die Individualität, die sich auf Hilles 

Beispiel beruft, schwer haben wird im Umgang mit den 
Ordnungen. Sie hat es am leichtesten, wenn sie ein Leben 

wie Hille führt; sie hat es damit aber auch am schwersten. 
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Aus Hilles "Büchlein der Allmacht": 

Die Mystik kennt keinen Priesterstand. 
Aber wird sich deshalb der echte 

Priester über sie ärgern? 
Ärgert sich der Arzt über die 

Gesundheit? 

Gott ist die Liebe, starke Liebe, aber 
nicht gutmütig. 

Er ist elementar, nicht sentimental. 
Keine Suse. 

Er ist· das Weltgemüt und liebt den Mut, 
ist aber nicht gemütlich. 

Philisterhimmel gibts nicht. 
Der Himmel ist kein Lokal. 

Gott ist der ewige Geisterfrühling. 
Gott ist das lebendige Märchen. 
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Karl Röttger, 
dessen Rille-Würdigung wir auf den nachfolgenden Seiten wiedergeben, 

wurde 1877 in Lübbecke (Westf.) geboren und ist 1942 in Düsseldorf 

verstorben. Er lebte vor allem in Düsseldorf als Dichter und Pädagoge. 

Röttger gehörte dem Charon-Dichterkreis um Otto zur Linde (1873 

1938) an und hat ein reichhaltiges dichterisches wie essayistisches Werk 

hinterlassen. Peter Rille galt ihm als einer der ganz Großen, die 

"jenseits aller Literatur bei der Edda, den Indem, Lao Tse, Bibel und 

Mittelalter" standen. 
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REFLEXE 

PETER RILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE, 

SEINER ZEITGENOSSEN UND SEINER NACHWELT 

Dokumentarisches aus den Beständen des Rille-Archivs 

8. Folge

Karl Röttger 

PETERHILLE 

In: Der Tag. Berlin 1923, Unterhaltunsgbeilage Nr. 9 

Grundsätzliches, also Entscheidendes, sagt man meist nicht 

ungestraft. Und doch - dünkt mich - Gott straft den, der es 

weiß und nicht sagt. 

Eine Erkenntnis ist gereift in den letzten Jahren und reift 

noch immer mehr: also, daß sie eine Kluft aufreißen wird, 
die Menschen trennen wird in hüben und drüben; die 
Erkenntnis, daß der Kunst- und Literaturbetrieb ein Ge

werbe ist, unrein und gemein wie selten ein Gewerbe. Daß 

in diesen Gewerben die Menschenseelen zu Dutzenden 

gemordet werden oder sich selber morden, beschmutzt 

werden oder sich selber beschmutzen - vorausgesetzt, daß 

sie vorher rein waren. Und daß ein Mensch, der sich 

wenigstens bewahren will, gehaßt und verfehmt sein wird. 

Und weiter, daß die Dichter heutigen Tages, wo der Markt 

widerhallt vom Geschrei von tausend Genies, der, welcher 

ein Berufener ist, abseits gehn muß - und daß mögli
cherweise die Ohren der Menschen, an den Lärm der Märk

te sich gewöhnend, die Namen der "wirklichen" Künstler 
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schwer oder gar nicht vernehmen. Denn es wird Zeit, einer 
Lüge zu widersprechen, welche, ausgesprochen oder auch 
unausgesprochen, die Kunst als etwas neben dem Leben und 
Sein des Künstlers Stehendes erklärt. Die letzte, echte oder 
wahre oder metaphysische oder religiöse Kunst war immer 
identisch mit dem Leben und dem, was als reine, überirdi
sche Kunst und Menschenerscheinung denen vorbehalten ist, 
die durch das Tohuwabohu der gegenwärtigen Erscheinun
gen hindurch gelangen wollen in die Stille. Dort steht für 
jeden, der guten Willens ist, bereit: die wahre Kunst, der 
Ausdruck der Geister, die Gott nahe waren, die Werke, 
ewig blühend und schön wie Gottes Wunder am ersten Tag. 

* 

Es gab und gibt Leute, die Peter H i 1 1 e , zu seinen Leb
zeiten und auch heute noch dem Toten, leutselig auf die 
Schulter klopfen möchten und etwa so sprechen, mit einem 
Augenzwinkern: Sonderbarer Heiliger! Übrigens ganz nette 
Verse, ganz nette Prosa! 
Die E h r f u r c h t vor dem Einmaligen und Außer
gewöhnlichen fehlt wie ehedem auch heute. Und so wenig 
Jesus von Nazareth einst in seiner Erscheinung seinem 
Werte nach e r k a n  n t wurde, so wenig können auch 
heute die meisten Menschen einen Großen erkennen . ... Um 
so mehr, als meist die Großen in den Kleidern der Armut 
gehen. Aber auch in reichen Kleidern würden die Menschen 
sie schwer erkennen .... 
Wenn man von Peter Hille sprechen will, ist solches vor 
allem zu sagen . ... Er selber ist in der großen Stadt gewan
delt, hat mit Sündern und Knechtsseelen zu Tisch gesessen; 
sie haben ihn belächelt, sie haben sich, fix und flink, an die 
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Tröge der Presse gemacht. Er litt an der Tugend der 
Heiligen, die bei den Menschen ein Gebrechen ist, er hatte 
keine Liebe zum Geld, keinen "Sammeltrieb". Und wenn er 
zeitweilig im Kabarett auftrat, war es nicht - wie heute, sich 
zu prostituieren und dafür Geld einzuheimsen - sondern um 
die N o t d u r f t zu haben. . . . Dabei hätte es ein leichtes 
sein müssen, diesen Bedürfnislosen, der von einem fast 
lächerlichen Minimum leben konnte, mit dem Abdruck 
seiner Gebilde über Wass r zu halten .... 
Aber - auch darin fast h ili i) - er hat meines Wissens nie 
geklagt oder angeklagt. D nn in ihm war die Liebe. Die 

Liebe zu Mensch und Natur. Di Li be als Grundelement, 
als tiefste Quelle, in der "alles ri hti wird". So auch ward 

die Kunst, die verhältnismäßig w nige, die uns von ihm 
überliefert ist, so richtig, so s lbstv rständlich gut, schön 
und rein, . . . daß sie zu allem iteratentum, das Auf
machung und Schminke, auch Verlogenheit liebt, nicht pas
sen will. ... Und wer zu seinem Werke vordringt, den um
fangen sie wie Einsamkeit, wie Odem und Stille der unend
lichen Natur. ... 
Wie er als Mensch (als ein ganz seltener) über diese Erde 
wandelte (um die Wende des 19. Jahrhunderts, - dies Wun

der soll man bedenken!) wie er als Mensch dahinwandelte in 

einer Gläubigkeit und blütenhaften Unbekümmertheit und 
Echtheit - ähnlich der des Christ (soviel ihn auch von ihm 
unterschied, da Christ daneben noch ein Kämpfer war) ähn
lich auch der des F r a n z i s k u s - so sind auch seine 

Werke aus ihm erblüht; so atmen auch sie den Duft von 
Naturdingen, die Wunder ihrer Vollendung dem sagend, der 
mit ihnen umzugehen weiß. Es soll fern von ihnen bleiben, 
wer Sensation, gewaltsame Erschütterung sucht, wer Lite
ratur und Preisgabe des H rzens sucht. . . . Ist es seltsam 
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oder ist es der natürliche Zustand, daß dieser Dichter unse

rer Zeit bereits so fremd ist, als hätte er vor Jahrhunderten 
gelebt? Daß niemand ihn 1 i e s t ! Ich glaube, sie haben 
ihn auch zu Lebzeiten nicht gelesen, ihn wohl nur leutselig 
als Unikum oder weißen Raben begönnert oder auch, im 
Geheimen, belächelt. Einige wenige haben ihn vielleicht ge
liebt. Aber sein Volk hat an ihm vorbeigelebt. Tut es das 
immer bei den echtesten Dichtern? Fast scheint es so; und 
ich könnte ein paar Geister der Gegenwart nennen, die der 
Zeit ebenso fremd sind, obwohl sie das Gewissen der Zeit 
ausmachen. Wer es mit der Literatur hält, soll ihm gern fern 
bleiben. 

* 

Seine Sprache hat in ihrer Erscheinung die Identität mit dem 

Geistigen und Seelischen, d. h. sie klingt ganz, das, was ge
sagt werden sollte, aus. Die Rhythmik seiner Verse, seien 
es nun vollendete Strophen oder freie Rhythmen, ist leicht 
und schwebend, zart und doch wirklich wie Naturdinge, 
Halm und Zweig, bei aller Feinheit auch deutlich, klar 
erkennbar in der Struktur, in Linie und Farbe. Immer aber 

bleibt das: daß er nichts "macht"; alle diese Dinge "sind". 
Denn wie ich oben schon sagte, daß er allem Literarischen 
so unendlich fern ist, darum vielleicht gehen ihm so viele 

vorbei. Und doch versteht man wiederum nicht, wieso ihm 
Menschen mit Innerlichkeit vorbeigehen können, dem 
Dichter, der so wunderfeine Dichtungen schrieb: die 
"Brautgedichte", Wald-, Garten- und Wiesengedichte und 
auch einige religiöse Gedichte. Er, der aus dem Katho

lizismus kam, gelangte in die reine, reiche Weite, wo die 
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größte Innerlichkeit mit schönster Natur- und Weltfreude 
konform geht. Aber ich will ein paar Verse hierher setzen. 

J esuitenkirche (Düsseldorf) 

Die blauen Wolken oben, 
Die duften wundersam, 

Und haben sich verschoben 
Ganz hoch sich aufgehoben 
Bunt in die Bilderscheiben 
Die klare Sonne kam. 

Hoch der Altäre Prunken 
Wölbt sich wie Wolken hin, 
Im Dunkel goldene Funken. 
Abseits Gebet versunken, 

Kraus wilde Schmiederanken, · 
Ein Licht im Dämmern drin. 

Ein Licht, wie droben knistert 
Wo strahlend steigt ein Schatz, 
Ein Licht hienieden flüstert 
Wo mildiglich es düstert: 
"Maria, Schmerzensmutter, 
Gib mir am Kreuze Platz." 

Sein Tod war einsam und seltsam wie sein Leben. Man fand 

ihn nachts auf dem Zehlendorfer Bahnhof mit einer Kopf
wunde. Er starb einige Tage nachher im Krankenhaus. Das 

klingt tragisch. Und macht doch das weltblühende und welt
liebende Glück seiner Seele nicht zunichte. Und außerdem: 
welches tiefe Dasein wäre nicht tragisch? 

139



ELSE LASKeR-SCHÖL!äR. ! 
DAS PETER HI LLE -BUCH 

V�IU.E(iT 

SEI PAUL CA.f.l'IA.ER. 

IM SEA..L//-1 

1907 erschien in Berlin das "PETER-HILLE-BUCH" 

von Else Lasker-Schüler, das Hohelied der Dichterin 

auf ihren verehrten St. Petrus Rille. 
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Peter Hille - "wie er sich selbst gesehen hätte" 

Das "Peter-Hille-Buch" Else Lasker-Schülers 

Eine Rezension 
aus der Zeitschrift "Die Gegenwart" (1906/07) Nr. 41 

von Ludwig Rubiner 

Es gibt Künstler, deren Werke da zu sein scheinen, um die 
I n h a 1 t e eines Kunstwerkes, deren Leben oft nur be
stimmt war, den A u  s d r u c k eines Kunstwerkes zu bil
den. 
Diese Künstler irren zwischen den Zeiten wie Verlorene, 
und wenn man von ihrem Willen spricht, und von der 
schmerzhaften Wollust, mit der sie das Leben über die 
Straßen ziehen sahen, so braucht man kein Wort von ihren 
Werken zu sagen, und man hat sie doch ganz. 
Die Legende, die noch in den Lebensjahren Peter Hilles -
Petrus heißt er im Buch - sich schlang, fast wie um Ver
laine, die von einem versunkenen Wotan, von einem eksta
tischen Kinde, von einem zaubernden Bettler sprach, hat 
sich in dem Buche der Freundin zu einem Kunstwerk ge
dichtet. 
Alle glühenden Wunder der Künstlerseele sinken hier ins 
Leben, alle Wünsche des dichtenden Magiers werden erlöst. 
Alles, was der Dichter hätte sehen wollen, steigt herauf, die 
leuchtenden Festhallen und das Brüllen der Winde, die 
tosende Luft und die feierlichen Tempel, die Tänze der 
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Jünglinge und der Mädchen und das geheime Raunen der 
Dinge. 

Dies Buch ist eine Liebesgeschichte. Aber die Erotik er

scheint ganz unsinnlich, ganz aufgelöst in Duft und Licht 

und Geist. Eine Erotik, die als ihr Letztes und Höchstes 

wartet auf die Umschlingung der Geschlechter ist den Seiten 

dieses Buches fern. Dies ist die Liebe zweier Menschen, die 

einander zu viel geben, als daß ihre Körper sich nicht zu 

wenig gäben. Und derart spannt jene Erotik ihr Netz über 

die Blätter, daß jede Beugung der Körper eine Zärtlichkeit, 

jeder Klang der Stimme ein liebendes Verschmiegen ist; daß 

die lichten Blumen der Wiese und das jagende Geröll der 
Berge und die zitternden Zweige des Waldes leben, um der 

Liebe zweier Menschen willen. 
Scheinbar lose und scheinbar ohne Zusammenhang säumt 

ein Abschnitt des Romans - man muß das Buch einen Ro

man nennen - sich zum folgenden. Eine seltsame Phantastik 

quillt in diesem Buch: Hier taucht der Dichterin, der 

Müden, der die Stadt, die überreife Cultur, das Blut ver

brannte, der todtmatt Irrenden, der Sterbenden in der 
Steinwüste, ihr taucht der Dichter aus den Felsen auf: "Und 

vom Gestein zur Erde schritt ein Mann mit hartem Bart und 

Haupthaar, aber seine Augen waren samtne Hügel. Und 

kleine Kobolde kletterten über seinen Rücken und be

klopften ihn mit ihren Hämmerchen und nannten ihn 

Petrus." Und nun beginnt das zarte Versenken der Seelen, 

das tastend suchende Forschen um einander, und die 

Zweifel, die Lockungen und der Haß der Welt. "Er kennt 

die Wege dieser Erde nicht", ruft man ihr zu, "und haltloser 

ist er noch tausendmal mehr, als Du es bist, und zwei 

Herumtreiber wird man Euch aufhalten an der nächsten 

Ecke." Aber die Jubelnde hält ihre "Blicke fest auf den 
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Gefundenen gerichtet, wie auf ein leuchtendes Land, wie 
auf ein Himmelreich mit blauen Gärten." 
Wenn diese Beiden jetzt duch die Welt ziehen, so sieht ihre 
Liebe das Leben nur wie hinter einem leisen Schleier 
vorbeihuschen. Gel

„ 

st vom Leben sind sie und spielen nur 
noch mit ihm, und ihr Augen sehen nur, wie sie selbst es 
wollen. Die Bilder d s I b ns werden ihnen zu den Bildern 
ihres eigenen Blut s. Und nun entspinnt der Roman die zart

gewebten Netze, di si h üb r die Dinge und die Menschen 
spannen. Wie all s I in I is d r Liebenden lebendig wird 
und seine Heimli hk it n v ·rräth, wie die halben Worte der 
Kinder und die zu k nd n Tann nkronen der Wälder, das 
schwarze Ballen d r M�irzwolk ·n und die blaue Seide des 
Festsaales eine Deutun � hah •n fil das Leben. 
Jene mystische Entrü kmw d ·r l,i ·h , die so weit von den 
Dingen trennt, daß si ihr· W s ·nh it s härfer sehen läßt, 
daß sie plötzlich unendli h nah· h, in 11. So zieht Alles in 
gleicher Bedeutsamkeit vorl) ·i, das Raus h n des Flusses 
und die Spiele des klein n JunJ•t•n. So w i ht alles Leben 
fort von jener einen gerad n Lini ', di ·s, voll bedingender 
Begebnisse, sonst zu haben s h int, und wird zum Treiben 
eines ungeheuren Kreises um j n' 1 ·id ·n. o schwindet die 
Handlung in diesem Roman auf d ·n Anfang und das Ende 
des Buches: Wie Petrus Hille kommt, und wie er stirbt. 
Aber die Gestalt dieses Westphal n, di •s s Träumers, dem 
alles Ding auf Erden in die l •arb ·n seiner Phantasie 
verglänzte, und dem alle Bilder sein r le Ding wurden. 
Dieses Starrköpfigen, der nie zum B wußtsein eines äußeren 
Zwanges der Gesellschaft kam, dies s Dichters, dessen 
Werke zerfahren zuckend und feierlich, voll gemessener 
Zärtlichkeit und barbarisch, mit mächtig ehernem Grat und 
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ganz haltlos, eben so oft geformt als wüst waren; wie sein 

Leben. Aber die Gestalt Peter Hilles! 
In diesem Buche, in dem nicht eine Zeile unmittelbar auf 
die Werke Peter Hilles geht, wird unternommen, das zu 

zeigen, wie diese Werke, ihr Urgrund, ihre Seele sein 
müssen. Wie der Dichter die Dinge sah und umschaffte für 
sein Werk. Wie er sie formend deutete, in Zärtlichkeiten 

oder in Schauern oder im Lachen. 

Nie vergißt man im ganzen Buch die westphälische 

Herkunft Peter Hilles. Das Starke und entsetzlich 

Eigensinnige des Lebens, und das zarte Lauschen auf die 
heimlichen Stimmen der Dinge. Die ungeheure Kraft, die in 
sich selbst einen Rausch findet, aber deren Donnerdrohen in 
einem leisen Lächeln versprüht. Und dann die Gelöstheit 
von jedem Zwange. Die Selbstherrlichkeit des Denkens. 

Jene Unbefangenheit vor den Traditionen. Eine schreckliche 

Unbefangenheit, die bis zur Verneinung, zur barbarischen 
Vernichtung der Formen keimender Cultur geht. Aber dafür 

sind die starken Gegensätze gewonnen, Gegensätze vom 

Feierlichsten bis zum Grotesken. Ganz aus dem 
gegensetzenden Geiste Peter Hilles gedacht ist jene Stelle 

des Buches, an der im Mai ein frohes und leichtes Tanzfest 
in feierliche Worte ausklingen will: "Ich war tief bewegt, 

und um meine Rührung zu verbergen, sprach ich 
salbungsvoll wie ein Prediger. Und hinter dem Zaun stand 

Petrus und lachte, und schwang seinen Riesenbleistift über 

unsere Köpfe!" 
Aber das Kraftvollste dieser Seiten giebt wohl die seltsame 
Vermischung zweier Rassen. Stark ist das Gedächtniß an 
das Westphalenblut Peter Hilles; der Vergleich mit den alten 

Aposteln aus rohem Stein in den kleinen Kirchen des 

ungefügen Westphalenlandes taucht auf. Und ein ander Mal 
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heißt es: "Baldur ist er, der Gott mit den jubelnden Hellen." 
Aber in alle alten Sagen des Westphalen dringt das 
Judenthum der Dichterin. 
Eine neue Einheit entsteht, und die Stärke des Buches liegt 
gerade in der jubelnden Ekstase, in der die Beiden die 
Urquellen ihres Blutes ahn n. Die Erkenntniß ihrer Rasse 
läßt Beide die stärkste B Jahun ihres Blutes fühlen, läßt sie 
ihre Kräfte finden, und si st hen sich gegenüber wie die 
gekrönten Könige alt r O s hlcchter. Vor dem Tempel 
Jehovahs stehen sie, und di Dichterin singt: "Ehern und 
weich ist unser T mpcl, süß und schwermüthig seine 
Gesänge." Doch spät r h ißt s: "Vom Walde her eilten 
Jünglinge herbei, di hatt n die Wünsche der Juden 
vernommen und für hl I n, J=> trus würde sie erfüllen und 
ihnen vorausziehen ins v rlor ·n · Land ihrer Väter. Aber er 
antwortete ihnen: " W"r s •i11' 11 imath nicht in sich trägt, 
dem wächst sie doch unt r d ·n Füß n fort." 
Hier stehen zwei vor ifü111d ·r cl ·r n jeder seine Heimath, 
die Vergangeheit sein s Volk s so s hr stark in sich trägt, 
daß alles Fühlen, wo s l•orm wird, sich in der Sprache ihes 
Volkes äußert. Und so ist li ·s ·s Buch geschrieben in der 
ekstatischen und gleichnil\ •lült ·nd ·n Sprache des Hohen 
Liedes. Aber seltsam .ist di s · l•orm des Hieratischen eng 
verschlungen mit einer ganz unfi·i rli hen, kindlichen und 
humorvollen Lieblichkeit - d ·r Westphale sieht hier 
heimlich durch die Zeilen -, so un rwartet, wenn es zu 
Petrus Geburtstag vom kl in n Paul, dem Kinde der 
Dichterin, heißt: "Wir hörten ihn 1 ·is mit einem kleinen 
Bürschchen murmeln hinter iJ1 m roßen Eichenstamm. 
Und das kleine Bürschchen sah in s ·in r weiten Kapuze aus, 
wie ein Erdmännchen, und Ni mand von uns hatte es 
kommen sehen. "Wenn Du mir Dein n Himbeerstrauch für 
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Petrus seinen Geburtstag schenkst, so schenke ich Dir ein 
Döschen mit einem kleinen Döschen darin." Aber das 
Erdmännchen schüttelte das Köpfchen und aß eine rothe 
süße Himbeere von seinem Strauch. "Ich schenke Dir ein 
Döschen," rief Klein-Paul ungeduldig, "mit einem kleinen 
Döschen darin, und in dem kleineren Döschen ist noch ein 
kleineres Döschen - und in dem kleineren Döschen ist noch 
ein ganz, ganz kleineres Döschen darin und ein ganz kleines 
Döselchen ist in dem ganz, ganz ... " Auf einmal fing er laut 
an zu schreien, denn das Erdmännchen hatte in der Zeit alle 
die süßen rothen Himbeeren aufgegessen, sprang auf und 
lief in den Wald hinein." 
Ein stilles Lauschen auf die Stimmen aller Unbewußten, der 
Kinder, der Bauern, der Thiere geht durch das Buch, wie es 
sonst die Liebe nordischer Dichter ist. Und aus dieser Liebe 
zu dem Unbewußten und Stammelnden entspringt jene 
Einbildungskraft, die vor den Menschen nicht einhält, 
sondern wundersam die leblosen Dinge beseelt. Die Seele 
des Kindes ist es, die der Dichterin immer stärker die todten 
Dinge nahe bringt. Deutlich kann man hier den Weg 
verfolgen. "Als wir am Abend heimgingen, schwebte am 

Himmel droben ein großer Wolkenmann mit langem, 
langem flockigen Wolkenbart, Paul erkannte ihn sofort -
und einen grauen Mantel trug er - und nickte uns zu und 

holte aus einer großen Wolkendüte den Mond, der war roth 
und süß wie ein dickes Himbeerbonbon." 

Das ist der Weg, auf dem der Dichter durch die Seele 
fremder Dinge hindurchgeht, sich einfühlt in das Leben 
alles Wesens außer uns, und nun sprechen die Dinge. 
Aber während früher Dichter, die Außermenschliches 
beseelten, es ganz mit der Sprache, der Logik, der Sehkraft 
des Menschen reden ließen - Alles ganz vermenschlichten -, 
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werden hier gerade alle geheimen Schauer rege gemacht 
durch die Erkenntniß, daß das Leben der Dinge ganz und 
unverkennbar anders sei als das der Menschen. Daß man 

auch dies Andersscin nur dunkel empfindne könne. Wenn 
hier die Natur leb ndi wird und spricht, so geschieht es 
gleichsam in jen m Au nblick, in dem man auf Sekunden 
zu erwachen glaubt und sich wie durch einen Blitz des 

Sonderlebens all r Din "b wußt wird. Und seinen höchsten 

Gipfel erreicht ds ßu h, als die Wälder auf den Bergen in 
ihrem abendlich n 'b n h imlich sich zu regen beginnen: 

"Der Abend ruht auf m 'in r Stirne, 
Ich habe Dich ni ·ht 1nurir1 'In gehört, Mensch, 
Dein Herz nicht raus ·h n hört -
Und ist Dein H rz ni ·ht di tiefste Muschel der Erde? 
0, wie ich träumt· na ·h di ·s m Erdton. 

Ich lauschte dem Klin, 'tl 1 'in r Freude, 

An Deinem Zag n 1 hnt · i ·h und horchte, 
Aber todt ist Dein 11 'f:t, und ·rdvcrgessen. 

0, wie ich sann na h dil s •m Erdton ... 
Der Abend drückt ihn ki hl Huf meine Stirne." 

Seltsam ist in diesem l 'di ·ht das Gewaltige und das 
Weiche zugleich, das Raus ·h •nd ', Drängende, Zuckende 

und das Leblose, das t,-irr , llnh wegliche verschlungen. 
Dieses Gedicht ist der sU rkst · Ausdruck jenes neuen 

Weltgefühls, das von dem hif ·nl •I) ·n jedes Wesens weiß, 
von dem Leben, das Stein od 'r Wolke oder Baum für sich 

führen, in Bahnen, von den n d 'r M nsch nur leise ahnen 

kann. 
Aber je mehr den Dingen ein Will· g ben wird, um so 
mehr wird er den Menshen g nomm 'n. So bleiben aufrecht 
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bis ans Ende des Buches nur Peter Hille und die Dichterin. 
Alle anderen Gestalten müssen nach Belieben mit sich 
spielen lassen, in toller Phantastik tauchen sie auf, ziehen 
vorbei, lachen, eifern, feiern, verschwinden, wo es nöthig 
ist. Da heißt es von dem Versucher, der das Weib warnen 
will, dem Dichter nachzufolgen: 11 Als der Mann sah, daß er 
nichts ausrichten konnte, begann er mich zu schmähen, bis 
er von einem Graben verschlungen wurde. 11 Und wie der 
böse Narr des Buches den todten Petrus schmäht: "Ich erhob 
meine Faust, die war vom Wetterleuchten gestählt, und 
erschlug ihn und verscharrte ihn unter Erde und Ästen. 11 

Diese raffinierte Naivetät, mit der die Gestalten plötzlich 
beseitigt werden, hat ein Gegenstück nur noch in gewissen 
Seiten französischer Symbolkünstler, deren Träume und 
hastigen Wunder im letzten Grunde auf die deutsche 
Romantik zurückgehen. 
Die Phantasie der deutschen Romantik, ihre Innigkeit und 
ihre skurrilen Tänze, und das Empfinden des heutigen 
Weltgefühls verschmelzen hier. Und eben diese 
Verschmelzung war die Sehnsucht Peter Hilles, war das 
Ziel aller seiner Fragmente, war der Ausdruck seines 
Lebens, das seine Form nicht finden konnte. 
Vielleicht ist dieses Buch der stärkste Ausdruck jenes 
heftigen Ringens um eine neue Kunst, das die Mitte der 
neunziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts erschütterte. 
Nur gelöst von den Zufälligkeiten der Tage, in denen es 
geahnt wurde. Die Seele jener Zeit wird hier bloßgelegt, 
nur ohne die äußeren Tendenzen, die die Zeit umherwirbelt. 
Das Buch ist eine letzte glühende Spiegelung jener 
wunderlich sehnsuchtsvollen und oft verworrenen Tage, die 
uns unsere neuen Formen bereiten halfen. Es ist eine Fackel 

148



der Vergangenheit, entzündet an dem ruhigen Licht der 
Gegenwart. 
Das Buch giebt die Li b in r Frau. Eine wundersame 
Erotik ohne die Brunst d s s hlechts. Dieses Buch der 
Liebe konnte nur von in r l•rau geschaffen werden, die 
von Peter Rille in einer orm spra h, wie dieser sie suchte. 
Es sieht ihn, wie er si h 1r·lbst s hen hätte. Aus den 
Wundern des Dichters, di in s ·in n Händen zum Fragment 
zerfielen, wurde das Kunstw rk d •r Di ht rseele geformt. 
Das Buch der Else ask ·r S ·hül ·r ist das Kunswerk Peter 
Hilles. 
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