Peter Hilles 1877 veröffentlichtes Gedicht "Prometheus" ist ein bemer
kenswert frühes Fanal des Aufbruchs zur literarischen Modeme. Die
Illustration stammt von Fidus, den Hille persönlich gut kannte.
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*************************************************
RÜDIGER BERNHARDT
DER AUFBRUCH PETER HILLES
Zu Hilles Gedicht "Prometheus"
*************************************************

ln

seiner Doktorarbeit "Der Nachlaß Peter Hilles"
(Gotha 1940) stellte Walther Pfannmüller fest, daß die
Gebrüder Hart sich besondere Verdienste um Hilles Werke
mit der ersten Auswahlausgabe in vier Bänden (1904/05)
erwarben; damit hatte er unbedingt recht. Nicht richtig aber
war, daß er die Entzifferung des Gedichtes "Prometheus"
für diese Ausgabe besonders herausstellte, wodurch eines
der bemerkenswertesten Gedichte Hilles erhalten worden
sei. Das Gedicht war bereits 1877 veröffentlicht worden,
von den Gebrüdern Hart betreut. Es gehört zu den bis heute
nachweislich ersten Publikationen des jungen Dichters.
1876 hatte Ernst Eckstein, der für die jungen Poeten um die
Harts eine besondere Größe der Literatur darstellte, in sei
ner "Deutschen Dichterhalle" - ein Organ von großer
Verbreitung - Hilles "Hymnus der Dummen" (auch:
"Hymnus an die Dummheit") veröffentlicht. Die Vorstel
lung des "Prometheus" erfolgte dagegen völlig aus den
eigenen Reihen der sich kämpferisch artikulierenden jungen
Dichter. Indem der Text, im Gegensatz zum "Hymnus der
Dummen", tatsächlich bemerkenswert ist, stellt sich die
Frage, unter welchen Voraussetzungen er entstanden, em
pfohlen, für die Zeitschrift ausgewählt und veröffentlicht
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worden ist. Das Gedicht bedeutete nicht nur den Eintritt
Hilles in die Dichtung seiner Zeit, es stellt gleichzeitig ein
Dokument für das Gruppenverständnis der jungen Harts und
für die entstehende Programmatik der deutschen natura
listischen Bewegung dar.
Wesentliche Merkmale des deutschen Naturalismus, die spä
ter immer wieder benannt und zum Charakteristikum der
Bewegung erklärt wurden, finden sich mehr als andeutungs
weise in dem Text, z. B. der Widerspruch gegen eine klas
sisch geprägte Literatur und die Konzentration auf das
Erdulden von Leiden als Lebensprogramm. Das Gedicht
Hilles fällt auch insofern aus den übrigen Texten heraus, als
in keinem sonst nicht nur Gedanken Hilles, sondern in aller
Deutlichkeit die Gesprächsthemen der sich zu Gruppen zu
sammenschließenden jungen Poeten zu finden sind. So stellt
das Gedicht eines der frühesten literarischen Zeugnisse des
deutschen Naturalismus dar, dem Peter Hille später nur
peripher folgte.
Das Gedicht gehört zu einer Sammlung für ein erstes
Gedichtbändchen, das Peter Rille 1876 herausgeben wollte.
Während die Mehrzahl der Gedichte nicht die Zustimmung
der Freunde fand, gehörte "Prometheus" zu jenen, die die
Sammlung "Blätter vom fünfzigjährigen Baum" (1. Band
der "Gesammelten Werke") anläßlich des 50. Geburtstages
Hilles eröffnen sollten. Die Ausgabe aber wurde zu einem
Gedenkbuch für den toten Dichter. Von den sieben
Gedichten, die Julius Hart aus der alten Sammlung aus
wählte, ist "Prometheus" das sechste. Aus dieser Bemer
kung von Julius Hart dürfte Pfannmüller geschlossen haben,
die Harts hätten die Gedichte erst yntziffert. Aber
"Prometheus" hatte seine Bewährungsprobe bereits 1876
bestanden. Da die Sammlung Hilles zu diesem Zeitpunkt
vorlag, ist anzunehmen, daß die Gedichte vor 1876
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eni.standen sind. Legt man die zahlreichen autobio
graphischen Aussagen der Harts zu Grunde, die von sehr
intensiven gemeinsamen Gesprächen und Wanderungen,
ausgelassenen Feiern und wildem Aufbegehren gegen alle
Obrigkeit, vor allem gegen die Schule, berichten, wären die
Gedichte für die Jahre 1872 bis 1874 anzusetzen, als Hille
Schüler des Gymnasiums Paulinum in Münster war.
Die Harts gaben bereits dort mit ihren Freunden die
handschriftlich gefertigte und heute verschollene Zeitschrift
"Herz und Geist" heraus; sie übten sich im Verein
"Satrebil", erinnernd an das "Libertas" der Französischen
Revolution von 1789, als jugendliche Revolutionäre und
bereiteten vor, was nach 1876 in die Wirklichkeit umgesetzt
wurde: eine gedruckte Zeitschrift. Diese Gruppe bestand aus
Heinrich und Julius Hart, Peter Hille und Josef Lauff,
Heinrich Finke und Albert Gierse. Mit großer Sicherheit
verbirgt sich hinter diesen Namen auch der "Westfälische
Verein für Literatur", der sich der Gedichte Hilles annahm,
sie verwarf oder für eine Publikation vorsah, vor allem in
der 1877 von dem Verein herausgegebenen Viertel
jahreszeitschrift "Deutsche Dichtung. Organ für Dichtung
und Kritik". Das erste Heft weist noch keine Redakteure
aus, aber eine Vielzahl von Mitwirkenden, reichend von
Ernst Eckstein bis zu Paul Lindau. Die Namensliste war
wohl mehr als Ausweis für Seriosität gedacht, auch als
Kompromißangebot für die dominierende Literatur, denn
nur wenige der sogenannten "Mitwirkenden" sind im Heft
selbst als Autoren vertreten. Immerhin wurde die Zeitschrift
so weit zur Kenntnis genommen, daß auch das Paulinum in
Münster sie in seinen Beständen führte: Ein Jahr zuvor
hatten die Harts das Gymnasium verlassen. ,(Das heute in
der Universitätsbibliothek aufbewahrte Exemplar trägt den
Stempel der Bibliothek des Paulinums.)
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Bereits im ersten Heft veröffentlichten die Harts, die hinter
dem "Westfälischen Verein" vor allem gedacht werden
müssen, Hilles "Prometheus". Das Umfeld, in dem sich das
Gedicht findet, ist auffällig, läßt es doch die Weiterführung
der Überlegungen erkennen, die sicher unausgegoren bereits
den Verein "Satrebil" beherrschten. Da ist zuerst Julius
Harts Gedicht "An die deutsche Poesie", das noch in den
Erinnerungen Heinrich Harts "Wir Westfalen") als Pro
gramm empfunden wurde. Dann steuerte Heinrich Hart
"Fragmente aus der dramatischen Trilogie 'Lucifer'" bei,
die zur "Trilogie über die große Revolution" gehörten,
worunter man die Französische Revolution von 1789
verstand. Heinrich Harts Aufsatz "Zur Entwicklung der
Künste" steckte schließlich die Aufgaben ab, die man sich
stellte: Es galt vor allem, die Poesie zu entwickeln, da die
früheren Zeitalter die anderen Gattungen vervollkommnet
hatten. Und es ging um die Vereinigung von Kunst und
Wissenschaft. In der Rezension Emil Laibachs zur
"Dramatik" wurde eingeschätzt, daß die klassischen Vor
stellungen von der Erziehung durch Literatur im allge
meinen, und der Dramatik im besonderen gescheitert seien.
Indem die Kritik sich gegen die moralische Anstalt Schillers
aussprach, entdeckte sie eine Kunst, die vor allem im
Miterleben ihren Reinigungsprozeß sah. Wenn Julius Hart
im gleichen Heft in einer Rezension vom "Kampf für
Wahrheit und Liebe" sprach - es wurden später Schlagworte
der naturalistischen Bewegung - , verstand er unter der
Wahrheit weniger einen moralischen Wert als vielmehr die
Unmittelbarkeit des Erlebnisses. Es wurde bereits in dem
ersten Heft dieser frühen naturalistischen Zeitschrift das
Anliegen spürbar, Kunst nicht im Reich des Geistes zu
suchen und dort auch die Erfüllung zu finden, sondern
Kunst in einem umfassenden Sinne zu säkularisieren, im
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Ansatz zu animalisieren. Der Keim der Moderne - den
Begriff nahm später der naturalistische Verein "Durch!" für
sich · in Anspruch - lag in diesen frühen Versuchen in
Publizistik und Kunst. Peter Hilles "Prometheus" hatte in
diesem Heft als literarischer Text eine zentrale Bedeutung.
Das erste Heft hatte bei den Harts eine solche
Selbstbewußtheit entwickelt, daß sie sich im zweiten Heft zu
erkennen gaben. Unter den "Mitwirkenden" befindet sich
nun Julius Hart, als Redakteure zeichneten Albert Gierse
und Heinrich Hart. Über weitere Unterschiede des
Ensembles von Namen ist hier nicht zu berichten. Die
Beiträge des Heftes lassen die Weiterführung des einge
schlagenen Weges erkennen. Julius Grosses "Sophie
Monnier" setzte das Thema der Französischen Revolution
und ihres Umfeldes fort, die Handlung des Stückes spielt
1776 bis 1780. Es wurde in der Zeitschrift "zum ersten Mal
veröffentlicht", und die Aufführung am Berliner National
Theater kündigte man an. Das Stück um Mirabeau und seine
schöne Geliebte Sophie de Ruffey, der jungen Frau des
alten Marquis von Monnier, stellte eine der schillerndsten
Gestalten der Französischen Revolution vor, die vor allem
den revolutionären Gedanken nicht bis zur letzten Konse
quenz ging, sondern bei den Vorstellungen eines konsti
tutionellen Systems blieb. Solche Inkonsequenz entsprach
den Ideen der Harts und ihres Kreises. In diesem zweiten
Heft wurde die Kritik an der vorhandenen Literatur ebenso
vorgetragen wie man die programmatischen Vorstellungen
zur Neugestaltung weiterführte. Für die Kritik steht Alex
ander Jungs "Über die Gefahren, welche gegenwärtig der
deutschen Literatur drohen" und ausgedrückt wurde die
Hoffnung, "daß wir Deutschen einem neuen, noch nie
dagewesenen, Aufschwunge in der Poesie wie Philosophie
entgegen eilen". Das programmatische Denken wurde in der
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Versicherung der Tradition erkennbar; F. von Hohen
hausens Aufsatz "Annette von Droste und ihr
Freundeskreis" beschwor Westfalen als Beispiel für "Natur
wüchsigkeit und Eigenartigkeit" - Leitbegriffe der natura
listischen Bewegung - und stellte den Freundeskreis der
Droste als beispielgebend für die Herkunft von Poesie aus
Erfahrung von Landschaft aus. Für die Harts bedeutete die
Droste zu jener Zeit Verbindung von Heimat, Poesie und
Individualität. Bereits in der ersten kurzlebigen Zeitschrift
der Harts - sie stellte nach dem dritten Heft ihr Erscheinen
ein - wird erkennbar, wie die Harts eine naturalistische
Richtung zu entwickeln begannen, die sich von der
schroffen Brutalisierung der Kunst, wie sie vor allem die
Naturalisten um Konrad Alberti versuchten, deutlich unter
schied. Der spätere Gegensatz zwischen dem Berliner Kreis
um die Harts und dem Münchener Kreis um Conrad,
Alberti und Bleibtreu deutete sich an.
Das dritte Heft schließlich setzte die Themen der früheren
Hefte nochmals fort, ohne wesentlich Neues einzubringen.
Der erste Vorstoß ins literarische Leben hatte sich
erschöpft. Nochmals wurde auf Heinrich Harts Trilogie
"Sturm" verwiesen, Julius Hart pries Bret Harte, Sacher
Masoch und Turgenjew, Friedrich Kampmann steuerte eine
Ballade "Florian Geyer" bei, und auch ein weiterer
"Prometheus" fand sich: von Ludwig Hinterding als Epi
gramm geboten und nur wegen des Themas erwähnenswert.
Mit Abschluß des ersten Jahrganges wurde mitgeteilt, daß
sich Heinrich Hart aus der Zeitschrift zurückzog und sie zur
Weiterführung an Emil Rade in Münster gegeben wurde.
Daraus scheint nichts geworden zu sein.
Während im ersten Heft Hilles "Prometheus" erschienen
war, verzichtete auch das zweite Heft nicht auf einen Text
Hilles: Das Gedicht "Das Vergißmeinicht" erschien. Unter
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den sieben später von Julius Hart benannten Gedichten aus
dem ersten unveröffentlichten Band Hilles ist es das vierte.
Sein sehr privater Ton unterscheidet es vom "Prometheus"
und läßt es als Gelegenheitsgedicht erscheinen.
Für die Harts war die "Deutsche Dichtung" gleichbedeutend
mit dem Empfinden, "im Mittelpunkt der literarischen Be
wegung zu stehen" ("Wir Westfalen"). Auch in der
nivellierenden Erinnerung ist auffallend, daß Heinrich Hart
von einer "Bewegung" spricht, unter der nichts anderes als
der beginnende Naturalismus zu verstehen ist. Sein Kenn
zeichen war neben den genannten Änderungen in
Thematisierung und Funktionsverständnis von Literatur vor
allem die Verständigung in Gruppen und Zirkeln. Die
entwickelten Ansprüche an Literatur schienen an der
Begrenztheit Westfalens zu scheitern; die Gebrüder hart
entschlossen sich 1878, ihre Studien in Berlin fortzusetzen.
Peter Rille hatte Westfalen bereits verlassen und hielt sich
zu Studien in Leipzig auf. Im Gedicht "Prometheus"
konzentrierten sich die Überlegungen, Gespräche, program
matischen Vorstellungen und poetischen Ansprüche, die
Peter Rille und die Harts als etwa zwanzigjährige Auf
brechende bewegten; das Gedicht wurde dafür beredter und
ästhetisch gelungener Ausdruck. Ohne den skizzierten Hin
tergrund sind die in ihm konzentrierten Ideen indessen kaum
erkennbar.
Peter Hilles Neigung zu mythischen Themen ist nur
beiläufig ausgeprägt und keinesfalls auffallend. Gedichte zu
Luzifer und Zeus sind vorhanden, zu Ibykos und Antinous.
Wesentlich nachdrücklicher wurden historische Gestalten
behandelt: Semiramis und Cleopatra, Sappho und Salome.
Auch das aber hatte Rille oft nur wegen des exotischen
Umfeldes gewählt. Bei dem Thema Prometheus verhielt es
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sich anders; es war dem Zeitgeist der siebziger Jahre des
19. Jahrhunderts zugehörig.
Julius Hart berichtete im Vorwort zu Hilles "Gesammelten
Werken" von den "Lieblingsgöttern" der siebziger Jahre,
die ihn, Heinrich Hart und Peter Hille, beherrscht hätten,
und nannte dabei Byron und Shelley. Aus Hilles Werken
lassen sich für beide nachdrückliche Belege finden, als
Gedicht und als Essay. Shelley, das bedeutete aber auch den
"Entfesselten Prometheus", der im übrigen für die deutsche
Literatur weitgehend folgenlos blieb, aber in Hilles Werk
ebenso seine Spuren hinterließ wie mehr als hundert Jahre
später in Rainer Kirschs Übersetzung von Shelleys
"Entfesseltem Prometheus" (1979). Shelleys Dichtung
bedeutete einen freien Umgang mit dem Stoff und meinte
vor allem den Verzicht auf das Aufbegehren des Prometheus
gegen Zeus. Möglicherweise trat mit Shelleys "Entfesseltem
Prometheus" auch der Gegenentwurf von Mary. Woll
stonecraft Shelley ins Blickfeld, der Ausgangspunkt für alle
mißratenen Akte der Menschenwerdung, "Frankenstein"
(1818). Beide Werke der Shelleys - Mary Shelleys Werk
trug den provokanten Untertitel "Der moderne Prometheus"
- hatten nichts mit der dominierenden Prometheus-Gestalt
Goethes zu tun, es sei denn, man sieht beide Werke als
Gegenentwürfe zu Goethe, der duldende Prometheus und
der mißratene Schöpfungsversuch. Dabei muß Shelleys
"Entfesselter Prometheus" mit seiner zwar dramatisch
erscheinenden, aber nicht theatraliscfi realisierbaren Struktur
auf den jungen Hille besonderen Eindruck gemacht haben,
wurde doch bei Shelley wie später bei Hille alles Drama
tische ins Lyrische aufgelöst und dadurch ins subjektive
Erleben getrieben. Daß auch sonst Shelley in vielfältiger
Weise auf Hille gewirkt hat, in der Ähnlichkeit der be
drückenden Schulerlebnisse, in der Unstetigkeit des Hei14

matsuchenden, in der Hoffnung auf ein glückliches Leben
und die Enttäuschung über die Realität, ist im Essay Hilles
"Der Verehrer Shelleys" (gedruckt 1878) nachzulesen.
Shelleys Werk war aber nur eine Möglichkeit, sich dem
Prometheus zu nähern. Fast gleichzeitig mit Rille entwarfen
Siegfried Lipiner ("Der entfesselte Prometheus", 1876) und
Carl Spitteler, dessen Prometheus-Konzeption sich bis 1869
zurückverfolgen läßt, das Goethes "Prometheus" ent
gegengesetzte .Bild. Diesen Prometheus-Figuren fehlte das
Charakteristikum des Schöpferwillens und Schöpfertums,
sie waren verhinderte Menschenbildner. Und es fehlte
ihnen, vor allem bei Carl Spitteler, auch die Gegenstellung
zu Zeus. Das Thema gehörte zu der Zeit, aber es war nicht
mehr Goethes Prometheus, vielmehr das erklärte Gegenteil.
So ist auch Hilles "Prometheus" zu lesen.
Noch Gerhart Hauptmanns "Promethidenlos", geschrieben
im Winter 1884/85 in Berlin nach Hauptmanns Angabe, ist
der Versuch eines jungen Dichters, einerseits in der Tra
dition Goethes fortzuschreiten und andererseits den Be
straften als glücklich anzusehen in seiner Gefangenschaft.
Die "Widmung an ... " beginnt: "Ich singe frei, wenn alle
Ketten lasten;". Kurze Zeit darauf wandte sich Hauptmann
von den Resten klassischer Traditionsverbundenheit ab und
wurde .zum Repräsentanten jener Bewegung, die von den
Harts und Rille eingeleitet worden war.
Hilles Gedicht sucht einerseits die Beziehung zu Goethes
"Prometheus", um sich andererseits in jedem Finden vom
Vorbild abzustoßen. Spricht Goethes Prometheus Zeus an,
so stellt Hilles Prometheus die eigene Verfassung dar. Nach
jeweils fünf Versen haben beide Gedichte deutlich
gedankliche Einschnitte, mit denen der Standort des
Sprechenden gesichert ist. Die Silbenzahl der Verse ist
ähnlich, vor allem aber der Gestus des Sprechens gibt
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beiden Gedichten die Form eines Rollengedichts. Hilles
Prometheus beschreibt seine Position, Goethes Prometheus
klagt Zeus an. Die Ähnlichkeit in der äußeren Form wird
aber durch einen Unterschied grundsätzlicher Art auf
gehoben. Goethes Prometheus spricht in Versen, die den
Jambus zur metrischen Grundstruktur haben. Damit
bekommt das Gedicht ein treibendes Moment, wird rastlos
und schnell, wirkt geradezu provozierend. Hilles
Prometheus spricht dagegen in Versen, die mehr oder
weniger deutliche Daktylen aufweisen. Damit werden sie
erzählender, im Sinne des antiken Rhapsoden epischer.
Dieser Prometheus hat sein Schicksal angenommen, sich mit
ihm ausgesöhnt und findet in ihm, fast schon im Sinne von
Camus' "Mythos von Sisyphos", eine glückliche Erfüllung.
Widerstand und Aufbegehren sind für diesen Prometheus
undenkbar: Er ist der Dulder.
Im weiteren Vergleich beider Gedichte, die sich in der
Form des Rollengedichtes und der monologischen Ge
sprächsführung immer ähnlicher werden - in beiden ist
schließlich der Zuhörer Zeus zu vermuten - , werden die
Unterschiede größer. Während sich Goethes Prometheus im
Selbstgeschaffenen wie in einer Burg verschanzt und zur
Verteidigung bereit ist, sieht sich Hilles Prometheus im
auferlegten Schicksal verblieben und ist der Gottheit damit
hilflos ausgesetzt, womit seine Duldungsbereitschaft eine
größere Qualität bekommt.
Der Vergleich ließe sich Wort für Wort, Vers für Vers
weiterführen und fände seinen Abschluß wie seinen
Höhepunkt im letzten Vers. Bei Rille ist es wieder ein
daktylisch geprägter, der Zeus ans Ende stellt und ihn mit
dem Glück des Dulders konfrontiert ("zu glücklich dir
scheint"), bei Goethe steht in nicht zu überbietender
Ausschließlichkeit das sprechende Ich ("wie ich!"). Jener
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Prornetheus
En tgegengeschmiedet
Auf schroffem Fels
Den Pfeilen der Sonne,
Dem Hagelgeprassel,
Trotz' ich, Olympier, dir.
Der wiederwachsenden Leber
Zuckende Fibern
Hackt mir des Geiers Biß
Aus klaffender Wunde.
Ein Wimmern, glaubtest,
Olympier, du,
Würden die rauschenden Winde
Ins hochaufuorchende
Ohr dir tragen?
Nicht reut mich de_r Mensch,
Der Leben und Feuer mir dankt,
Nicht fleh' ich Entfeßlung von dir;
Jahrhunderte will ich
Felsentrotzig durchdauern,
Jahrtausende,
Wenn dir die Lust nicht schwindet,
Wenn der Trotzende nicht
Zu glücklich dir scheint.
Peter Hille
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Prometheus
Bedecke deinen Himmel, Zeus,
Mit Wolkendunst!
Und übe, Knaben gleich,
Der Disteln köpft,
An Eichen dich und Bergeshöhn!
Mußt mir meine Erde
Doch lassen stehn,
Und meine Hütte,
Die du nicht gebaut
Und meinen Herd,
Um dessen Glut
Du mich beneidest.
Ich kenne nichts Änner's
Unter der Sonn' als euch Götter.
Ihr nähret kümmerlich
Von Opfersteuern
Und Gebetshauch
Eure Majestät
Und darbtet, wären
Nicht Kinder und Bettler
Hoffnungsvolle 'Toren.
Da ich ein Kind war,
Nicht wußt', wo aus, wo ein,
Kehrte mein verirrtes Aug'
Zur Sonne, als wenn drüber wär'
Ein Ohr, zu hören meine Klage,
Ein Herz wie meins,
Sich des Bedrängten zu erbarmen.
Wer half mir wider
Der Titanen Übermut?
Wer rettete vom Tode mich,
Von Sklaverei?
Hast du's nicht alles selbst vollendet,
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Heilig glühend Herz?
Und glühtest, jung und gut,
Betrogen, Rettungsdank
Dem Schlafenden dadroben?
Ich dich ehren? Wofür?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Tränen gestillet
Je des Geängsteten?
Hat nicht mich zum Manne geschmiedet
Die allmächtige Zeit
Und das ewige Schicksal,
Meine Herrn und deine?
Wähntest du etwa,
Ich sollte das Leben hassen,
In Wüsten fliehn,
Weil nicht alle Knabenmorgen
Blütenträume reiften?
Hier sitz' ich, forme Menschen
Nach meinem Bilde,
Ein Geschlecht, das mir gleich sei,
Zu leiden, weinen,
Genießen und zu freuen sich,
Und dein nicht zu achten,
Wie ich.

Johann Wolfgang von Goethe
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hat sich völlig in sein Dulden eingelebt, wodurch Zeus
letztlich bedeutungslos wird. Dieser hat sich von Zeus
losgesagt und ihn damit negiert. So ähnlich wiederum das
Ergebnis beider Gedichte scheint, so gegensätzlich sind die
Standorte der beiden Sprechenden.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob ein Werk wie Goethes
"Prometheus" überhaupt mit Hilles Gedicht vergleichbar ist,
ob es nicht letzteren zu überfordern heißt, stellt man ihn
ersterem gegenüber. Der Vergleich legitimiert sich indes
sen, wenn in Hilles Gedicht die Absicht zur Entgegnung
vermutet wird. Die Vermutung ist nachweisbar.
Wenn Rille nirgends von Zeus, aber vom Olympier spricht,
so ist die Anrede zuerst und unmißverständlich eindeutig auf
den Göttervater bezogen. In einem umfassenderen Sinne
sind die anderen auf dem Olymp beheimateten Götter
einzuschließen. Hilles Anredeform kann aber nicht als
Unklarheit bezeichnet werden, sondern ist die Folge tieferer
Überlegungen, getragen von der Meinung des Freundes
kreises. Bereits in der Antike hatten Dichter sich gegenseitig
zu Olympiern erklärt, wodurch das populäre Bild entstand,
nicht die Götter, sondern die Dichter bevölkerten den
Olymp. So bezeichnete Aristophanes Perikles als "Olym
pier", ähnliches findet sich bei Plutarch und Lukian. Im 19.
Jahrhundert wurde es üblich, Goethe mit dem Titel des
Olympiers zu versehen und ihn damit zum Dichtergott zu
erheben. Das war für die Zeitgenossen Hilles eine
selbstverständliche Beschreibung. Diese hatte bei den
aufbrechenden jungen Dichtern wechselhafte Gefühle
erweckt, waren doch dem Begriff zugestandene
Vorstellungen die der Unerreichbarkeit und Weltabge
schiedenheit. Das entsprach keineswegs ihren noch
unklaren, aber in Umrissen erkennbaren Vorstellungen von
der Rolle des Dichters in seiner Zeit. Und so verstanden sie
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unter dem "Olympier" vor allem Goethe, von dem sie sich
im gleichen Atemzuge abzuheben versuchten. Es war der
Befreiungsversuch von einer dominierenden Literatur, die in
der epigonalen Weiterführung durch die Klassizisten
allbeherrschend geworden war. Als 1878 in der zweiten
Zeitschrift der Gebrüder Hart die ersten programmatischen
Überlegungen sehr viel genauer formuliert wurden, bauten
sie beide Vorstellungen, Dichtergott und Befreiungsversuch,
ein. Am Beginn stand Heinrich Harts Aufsatz "Neue Welt"
(In: Deutsche Monatsblätter, Bremen 1878), der mit dem
Tode des Olympiers eine neue Zeit anbrechen sieht, ähnlich
wie es bereits Heinrich Heine tat. Hart bekennt sich zum
jungen Goethe, dem Stürmer und Dränger, verheimlicht
aber nicht, daß sich dann die Wege zwischen Goethe und
der modernen Literatur trennten, denn Goethe habe sich
"selbst ihrer ewigen Wahrheit (des Lebens. R.B.)
entfremdet". An seine Stelle sei Heine getreten. Der
01ympier Goethe, das war das unnahbar gewordene
Denkmal, Heine dagegen war das Leben. Hille brachte
diesen Gegensatz in den Aphorismus: "Selten war ein
Mensch so denkmalfähig in seinem Erstlingswerke wie
Heinrich Heine. Da sieht man deutlich den Unterschied
zwischen Büchern und Werk, zwischen Büchern und
Geistesgestalt, die dann in das Denkmal hineinwächst. Das
heißt das D e n k m a 1 ."
Hille entsprach mit seiner Abwendung vom Olympier den
geistigen Positionen der Harts und ihres Freundeskreises; es
war Ausdruck einer Gruppenmeinung, die zum festen
Bestand der naturalistischen Programmatik und der
naturalistischen Bewegung wurde. Später entfernte sich
Hille von dieser Position, ohne sie ganz aufzugeben. In
seinen Goethe-Szenen - eine davon findet sich in "Schillers
Lehrjahre", die andere unter dem Titel "Die Beiden" 21

veranlaßt Goethe Eckermann zum Bleiben, denn seine
Anwesenheit mache ihn erst "professorabel". Das aber ist
nichts Auszeichnendes bei Rille; seine dramatische Figur
Walter in "Des Platonikers Sohn", in der sich mancherlei
Autobiographisches findet, definiert: "Beschränktheit, dein
Name ist Professor."
Zum 150. Geburtstag Goethes entstand 1899 Hilles Aufsatz
"Ein Wort Goethe", der noch die Kritik der Frühzeit
enthält, wenn auch nun viel gemäßigter. Goethe war für
Rille zu unpolitisch, "darum nicht ganz Natur", er kon
struierte sich sein Leben mit der Verurteilung tragischer
Dichter wie Hölderlin, und er habe als "Olympier" - nun
findet sie sich wieder, die als Abwertung verstandene
Bezeichnung - nicht im Unscheinbaren das Dauernde
erkannt. Fünfundzwanzig Jahre nach dem "Prometheus"
polemisierte er gegen den "diplomatischen Dichter", der
Widersprüchliches verheimlicht habe, nicht zum Märtyrer
begabt sei und einen "Urfehler" habe, sein "Privat
menschentum", aus dem "Kälte" und "Überschuß von Eitelkeit'' gekommen seien.
So ist Hilles "Prometheus" auch als Absage an den alles
bestimmenden Olympier Goethe zu lesen, gegen den man
sich kaum zur Wehr setzen kann, gegen den man nicht
aufbegehren kann wie Goethes "Prometheus" gegen Zeus.
Ihm ist nur zu begegnen, wenn man sich auf sich selbst
besinnt und - Goethes Herrschaft mißachtend - die eigene
dichterische Aufgabe als völlig andere, damit auch nicht
mehr vergleichbare annimmt.
Für diese Auseinandersetzung mit Goethe, die in Hilles
Gedicht zu lesen ist, spricht ein weiteres Indiz, nimmt man
die bereits vom Titel her verstandene Beziehung aus. Es ist
die Konzentration auf den Vorgang. Der die Menschen
schaffende Prometheus ist nicht die repräsentative Figur des
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vielfältig verästelten Mythos. In Hesiods "Theogonie" (7.
Jahrhundert vor Christus), einer wichtigen Quelle für die
Behandlung des Stoffes und vergleichbar den r>eutungen
Aischylos', sind die Menschen bereits anwesend und werden
nicht durch Prometheus geschaffen, Zeus erscheint als
"Vater der Götter und der Menschen", Prometheus ist der
fürsorgliche, wenn auch listige und betrügerische Betreuer
der Menschen. Der die Menschen schaffende Prometheus ist
nicht Bestandteil der unterschiedlichen Ausgangspunkte des
Mythos, sondern der poetische Einfall späterer Dichter und
Historiker aus der Zeit von Hyginus, Appolodoros, Lukian
und Pausanias, etwa vom 2. Jahrhundert v. Chr. bis zum 2.
Jahrhundert n. Chr. Seit der Goetheschen Dichtung "Prome
theus" dominierte, unabhängig von der Tatsache, daß
Goethe selbst später seine Auffassung mehrfach veränderte,
z. B. in "Pandora", in der deutschen Literatur eindeutig und
alles überlagernd der Menschenschöpfer Prometheus.
Obwohl zu unterstellen ist, daß Hille z. B. die früheste
Variante des Stoffes von Hesiod kannte, bediente er sich der
von Goethe popularisierten Vorlage, damit den Vergleich
ebenso herausfordernd wie die Abstoßung von der Vorlage
kennzeichnend.
Am polemischten geht Rille mit dem Attribut des Zeus um,
wobei auch hier Doppeldeutigkeit im Spiel ist. Bereits im
Alten Orient war der Adler Symbol der Gottheit, findet sich
in Babylon als Wappentier und wurde zum Machtsymbol für
Zeus, dann auch in andere mythologische Bereiche ein
dringend. Ist die Erschaffung des Menschen in den
frühesten Zeugnissen zu Prometheus noch nicht vorhanden,
so sind sich frühe und spätere mythische Varianten einig,
daß der Adler des Zeus Prometheus die Leber benagt, die
indessen täglich neu wächst, Zeugnis von Prometheus'
Unsterblichkeit. Peter Rille aber dichtete: "Der wie23

derwachsenden Leber. / Zuckende Fibern / Hackt mir des
Geiers Biß / Aus klaffender Wunde." Aus dem hehren
Symbol des Zeus wird ein abstoßendes, von den Menschen
mißachtetes Geschöpf, aus dem Adler wird der Geier.
Nichts ist Zeus mehr von seiner Göttlichkeit geblieben.
Auch wenn ihm das zugeordnete Symbol noch als Adler
erscheint, ist es für den anderen bereits der Geier. Folgt
man diesem Bild weiter, ergibt sich, daß der Geier für
Gestorbenes und Aas steht. Aber nicht Prometheus gehört
dazu, seine "wiederwachsende Leber" steht für Unsterb
lichkeit. Es bleibt nur, an den Tod der Götter beim Symbol
des Adlers zu denken. Rille ging mit diesem Bild sorgfältig
um. In der 1896 veröffentlichten "Erziehunsgtragödie" "Des
Platonikers Sohn" findet sich eine Abschiedsszene (4.
Vorgang, 4. Gruppe). Der aus dem Rheinland stammende
lebenslustige Lehrer Walter erklärt in dieser Szene Gio
vanni, dem unehelichen Sohn Petrarcas, daß er mit seinem
Gefährten Benno nach Deutschland zurückkehren und sich
nach Westfalen wenden wolle. In Westfalen sucht er Arbeit,
Bescheidenheit und Bildungsstreben; er weiß um die
Fähigkeit des Spökenkiekens und kennt den Lebensernst der
Westfalen: Sie sollen "zähe sein und hart und fest", mit
Durchsetzungsvermögen, "ob auch der Geier ihnen die
Leber zerhackt, sie geben nicht nach. So ein Westfale muß
auch Prometheus gewesen sein." Das Bild des Gedichtes
wird wiederum verwendet; es ist vom leidenden, aber
unnachgiebigen Prometheus bestimmt, der angreifende
Mächte lächerlich zu machen weiß. Nicht der Adler ist das
Zeichen dieser Macht, sondern der Geier. Der Westfale ist
solcher Macht überlegen.
Das Deutsche Reich hatte 1871 den Reichsadler wieder
angenommen, nachdem der alte Adler nach der Auflösung
des Römisch-Deutschen Kaiserreiches von Österreich über24

nommen war. Bis zum heutigen Tage ist dieser Reichsadler,
vor allem verbunden mit den Farben des Kaiserreichs in der
Reichskriegsflagge, das Zeichen für brutale Gewalt, geist
lose Verbrechen und wüste Bedrohung, verwendet von
kampfbesessenen Horden als Zeichen ihrer Macht. Keines- .
wegs abwegig ist es.deshalb, in der Folge Adler-Geier auch
die Absage Hilles an das Reichssymbol zu sehen. Das
entsprach seinen und seiner Freunde Überlegungen, die mit
großen Erwartungen das Reich von 1871 begrüßt hatten,
sehr bald aber tief enttäuscht und desillusioniert wurden.
Das ist in den programmatischen Schriften der Harts aus
den siebziger Jahren ebenso zu finden wie in den bereits
sorgfältig geglätteten Erinnerungen späterer Jahre. In
Heinrich Harts "Wir Westfalen" ist dazu zu lesen: "Der
Idealismus, der 1870 einen Augenblick lang in heller
Flamme emporgeloht war, war längst wieder zu einem
armseligen Feuerchen herabgebrannt."
Besinnt man sich nun wiederum auf den Umkreis, in dem
das Gedicht zuerst veröffentlicht wurde - Erinnerungen an
die Französische Revolution, revolutionäre Gestalten wie
Florian Geyer, Forderungen nach politischer und geistiger
Neuordnung des Reiches -, und denkt man an die Themen,
die in der Vereinigung "Satrebil" besprochen wurden - der
utopische Sozialismus, politische Opposition, Bebel,
Liebknecht, Lassalle, Proudhon und Marx - , so ist die
konsequente Folge, daß in Hilles Gedicht "Prometheus"
sowohl der Abstoß von der alles überlagernden Macht
Goethes als auch der Protest, bis zur Absage an das Reich
gehend, gegen die staatlich-politische Macht versucht
wurde. Die zentrale Metapher, die dafür gefunden wurde,
ist der Prometheus in der Version Hilles, der sogar ein
biographisches Indiz seines Verfassers in sich trägt: Hille
erklärte seinen Vornamen "Peter" als "Fels" ("Ich heiße
25

Peter. Das heißt Fels."). Im Gedicht "Prometheus" spricht
der "auf schroffem Fels" Geschmiedete im ersten
Gedichtabschnitt von seinem "Trotz", mit dem er dem
Olympier begegnen will. Der dritte Gedichtabschnitt sieht
das sprechende Subjekt, das Ich-Prometheus, "felsen
trotzig". Er ist mit dem Ort seiner Strafe eins geworden und
kann deshalb sein Leid ertragen, ja genießen. (Franz Kafka
sollte später in "Prometheus" den gleichen Vorgang des
Einswerdens mit dem Felsen als Eintritt in die Uner
klärlichkeit des Ereignisses und aller Realität deuten.) Der
Prometheus Hilles geht auf jene Quelle zurück, die den
Titan als Menschenschöpfer sieht, wie Goethe. Hilles
Prometheus hat aber seine Taten abgeschlossen, kann
erinnernd über sie berichten und mit dem Wissen, den von
ihm eingeleiteten Vorgang nicht rückgängig machen zu
können, genießt er sein Leid, wird dadurch von der ihn
strafenden Macht frei und erreicht deshalb einen
individuellen Glückszustand, der keine Tat mehr benötigt,
nur noch Trotz. Dieser Variante liegen einerseits, wie
nachgewiesen wurde, die Ansichten der Harts und ihres
Kreises zu Grunde: die Verdrängung der statuarisch
gewordenen Klassizität, die geistige Neuordnung der Lite
ratur und des Reiches, die Befreiung von belastenden Tra
ditionen, der politische Anspruch auf Kritik am Reich u. a.
Aber die Lösung des Gedichtes, der selbst das Leid nicht
nur annehmende, sondern genießende Prometheus, weist auf
Hilles ausgeprägten Individualismus hin, der ihm schon in
der frühen Gruppierung der Harts eine besondere Stellung
verschaffte.
Peter Hilles "Prometheus" war aber keineswegs eine
Ausnahme, sondern entsprach verbreiteten Überlegungen.
Es war kein Zufall, daß in die Lücke, die durch die
Zurückweisung des klassischen Goethe entstanden war,
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Heinrich Heine trat; keiner der naturalistischen Theoretiker
und Dichter ließ sich das Bekenntnis zu ihm entgehen.
Sicherlich kannte kaum einer Heines Gedicht "Hoch im
Bergland von Arkadien", in dem ein junger Pelasger
Zweifel an der Existenz des Zeus anmeldete. Aber im
übrigen kannte man seinen Heine gut. Da fand man im
Gedicht "Die Götter Griechenlands" (1827) die mit dem
Titel beginnende und den Text durchziehende Ausein
andersetzung mit Schiller und seinen "Götter Griechen
lands" (1788/1800). Das Verfahren, bereits mit dem auffal
lenden Titel den Hinweis auf das Vorbild zu geben, könnte
Hille z. B. hier bemerkt haben. Aber wichtiger war, daß
Heine den Untergang der Götter sah, die nur noch
gespensterhaft den Himmel durchzogen. Das bedeutete eine
bemerkenswerte Aufwertung der Nichtgöttlichen. Carl
Spittelers "Prometheus und Epimetheus" (1880 / 81) stand
den naturalistischen Entwicklungen fern, entwickelte aber in
ähnlicher Weise ein Prometheus-Bild, in dem keine Götter
mehr zu finden waren, die als Gegner hätten dienen können.
Vielmehr versuchte sich sein Prometheus - ähnlich dem
Hilles - selbst zu behaupten. Auch hier verschwanden die
Götter, was man auch immer an Wirklichkeitsbezug wie
Macht, soziales Elend - im Gegensatz zu Prunk - und
Kunstfeindlichkeit in sie projizierte.
1874 erschien Richard Voß' "Visionen eines deutschen
Patrioten", im gleichen Jahre seine "Helena". Die bei Hille
entschlüsselten Signalworte und Signalnamen finden sich
wieder, obwohl Voß nur losen Kontakt zu den Harts hatte
und ·nicht dem Freundeskreis angehörte: Heine, Byron,
Pandora, selbst Prometheus (wenn auch nur beiläufig), der
deutsche Adler und sein Fall, der Zweif�l am Deutschen
Reich usw. Aber auch in diesem Text (voller Trivialitäten
und Selbstdarstellungen) ist der Himmel ohne Götter, leer
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und trostlos. Den Menschen aber widmet sich ein Knabe,
"geisterhaft bleich. Ein Christusschmerz zuckte um die
Lippen ... ein göttliches Mitempfinden war in den
kindlichen Zügen lebendig". Das gottähnliche Kind tritt in
die entstandene Leere ein und wird als mitleidend und den
Menschen verbunden beschrieben. Seine Fähigkeit des
Vorhersehens nähert das Kind Prometheus an (" ... es gab
kein Deutschland mehr - Deutschland stürzte zusammen").
Wenn man versucht, in dem Zeitgefühl der siebziger Jahre
jene Enttäuschungen und Desillusionierungen ins Bild zu
bringen, wie es Rille unternahm, oder aus diesen
Erlebnissen ein literarisch-politisches Programm zu ent
wickeln, wie es die Harts unternahmen, oder wenn auch nur
das eigene Leid ausgesprochen und in das tragfähige Bild
gebracht wurde, so bei Spitteler und Voß, überragt eine
Gestalt diesen Vorgang und ist doch gleichzeitig sein
auffälligster Vertreter: Richard Wagner. Die Uraufführung
der "Götterdämmerung" fand 1876 statt; beschrieben wurde
der Tod der Götter, durch den aber die Erlösung der
Menschen bewirkt werden sollte, austretend aus dem Reich
der göttlichen Macht und der Gewalt des Goldes und
eintretend in ein neu zu gründendes Reich der Liebe.
Wagners Brünhilde verändert mit ihrem Opfertod die
Sinnlichkeit zum Mitleiden, aus dem die Erlösung kommt.
In Heinrich Harts Aufsatz "Neue Welt" wurde Richard
Wagners Musikdramatik als eine Richtung gesehen, die "die
Tendenz auf den Naturalismus" erkennen lasse, bei aller
Kritik an Wagner, denn er gehört für die Harts zu den
Vermittlern. Und wie sah Peter Rille den neu sich erhe
benden "Olympier"? "Wagner: Richard der Große. Nicht
fort von ihm, aber eine Gegenhygiene ist für uns not
wendig, eine Ergänzung des Lebens: Bach."
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Daß Rille sich bis zuletzt mit Richard Wagner beschäftigte,
macht die Mitteilung Pfannmüllers deutlich, daß in den
unentzifferbaren Tagebüchern Rilles 1899 über Wagner
reflektiert wurde, in einem anderen Notizbuch über Richard
Voß ("Im Weißtheater"). Mit ihm wie mit vielen anderen
verband Rille auch die Vorstellung einer staatlosen Zeit.
Voß hatte diese in seinen "Visionen" geträumt, Rille im
verschollenen Manuskript "Die staatlose Zeit" beschrieben.
Pfannmüller, der den Text noch sah, vermerkte, daß Rille
diese erst sähe, wenn "das Monstrum des sozialdemo
kratischen Überstaates" überwunden wäre. Auch das war
eine Überwindung des Zeus. Und sie war, sieht man von
heute zurück, prophetisch erahnt. Rille, Lipiner, Spitteler,
Voß, Richard Wagner - diese Reihe läßt sich literatur
geschichtlich nicht bilden. Generationszugehörigkeit und
Erfahrungen trennen die einzelnen Namen. Gerade in ihrer
Unterschiedlichkeit unter literaturhistorischem Gesichts
punkt liegt aber die Übereinstimmung: Sie alle trauten der
installierten Welt nicht mehr, setzten sich gegen alle
beherrschende und damit alles Andersdenkende vernichtende
Gewalt zur Wehr. Die jungen Schriftsteller um die Rarts
artikulierten zusätzlich die tiefe Enttäuschung, die etwa drei
Jahre nach der Reichsgründung die Masse des Volkes
betraf. Auch sie hatten Erwartungen in das neue Reich von
1871 gesetzt und waren enttäuscht worden. Sie versuchten
aufzubegehren, wie die Rarts, oder zogen sich auf sich
selbst zurück und nahmen ihr Leid an wie Rille.
Die angedeutete Summierung, die zu erweitern wäre, macht
deutlich, daß sich in Rilles Gedicht nicht nur die
persönlichen Ansichten des Dichters und die programma
tischen Überlegungen seines Freundeskreises niederschlu
gen, sondern sich etwas artikulierte, das allgemeines Emp
finden war. Als 1871 das Deutsche Reich gegründet wurde,
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hatte die große Mehrheit des Volkes es jubelnd begrüßt,
obwohl es auch warnende Stimmen gab. Wenige Jahre
danach war der Jubel verstummt, weil die Jubler von 1871
zumeist die Betroffenen der Gründerkrise wurden. Einmal
mehr hatte sich die Masse des Volkes als nützliches
Werkzeug für Machtstreben erwiesen, alle Warnungen in
den Wind geschlagen , und so wurde sie mit ihrem eigenen
Votum in die soziale Not geschickt. Es sollte nicht das letzte
Mal sein. Immerhin bestätigt es die unausgesprochene Ver
mutung, daß es keine historische Erfahrung gibt, die von
der Masse angenommen wird. Die Masse des Volkes schlägt
alle Erfahrungen in den Wind und obläßt es der Intelligenz,
diese Erfahrungen zu formulieren. Der Kreis um die Brüder
Hart ahnte zuerst diese Entwicklung, formulierte sie später
bewußt und begegnete ihr schließlich mit dem Rückzug aus
der Masse in die "Neue Gemeinschaft". Hilles "Prome
theus" war eines der Signale, mit denen man zum Sturm auf
die Macht rief. Das Signal wurde kaum gehört. Auch das
wurde typisch für den Naturalismus, daß alle seine
Forderungen fast ungehört verhallten oder bewußt verdrängt
wurden.

30

Die Lerchen des heiligen Franziskus

Wie von einer Mutter zur Ruhe gebracht
Schon früh die Kinder in schimmernder Nacht
Geht tauig der Atem vom Grund.
Es schlummert die Wachtel im wallenden Feld,
Da erhebt eine Lerche, von Freude geschwellt,
Ihr Lied noch in nächtlicher Stund.
"O Schwester Lerche, was jubelst so früh,
Da eben der Tag erst löscht seine Müh
Und tiefer noch senkt sich die Nacht?
Laß schlafen, laß schlafen das müde Gefieder,
Daß neu wir erheben die perlenden Lieder,
Wenn freundlich das Licht neu erwacht."
"O Schwestern, o so kommt, nicht war ich betört,
Daß ich noch am Abend die Rast euch gestört,
Geleitet den seligen Geist!
Uns nannte er Schwestern und bat uns zu singen,
Soeben entschwebt er den leiblichen Schlingen
Und jubelt und leuchtet und preist."
Und Engel durchglänzen die freudige Luft,
Bis nieder zur Erde fällt himmlischer Duft,
Die Nacht ein jubelndes Licht!
"Erhebt euch nach oben mit grüßendem Lied,
Daß dankend noch einmal herniedersieht
Sein liebes, sein mildes Gesicht."
Peter Hille
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"Was liegt im Gras?
Ein Stemelein ! " ...
Zur nachfolgenden Interpretation von Hilles Gedicht "Johanniskäfer"
(Zeitgenössischer Holzschnitt von E. R. Weiss)
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*************************************************
PIERRE GEORGES POUTHIER
PETER HILLES GEDICHT "JOHANNISKÄFER"
Ein Beitrag zur poetischen Pädagogik des Dichters

*************************************************
D,as Kind ist für Peter Hille "der Mensch, wie man ihn
möchte" (GW V, 309). Die Erziehung des Kindes muß in
seinen Augen folglich darauf abzielen, diesen Menschen so
stark und kräftig zu machen, daß er das Leben über die
Kindheit hinaus ergreifen und bestimmen kann. Konkret
formuliert lautet das so:
Gebt den Kindern keine Vorschriften und reicht
ihnen dafür alles in ihr Wachstum hinein, was sie
bedürfen (...).
(GW I, 278)
Der dieser Intention verpflichtete Erzieher wird das Kind
nicht mit "alten, ekligen Aufgaben" (GW I, 286) quälen,
sondern er wird es ihm ermöglichen, "richtig zu spielen"
(ebda.), will sagen, das "Gottesspiel" des Lebens mitzu
machen (ebda.).
Ist dies jedoch seine einzige Aufgabe?
Nicht doch: die Beobachtung, die übersichtliche
Beobachtung dieser schönen, taufrischen Welt
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ist unser Vorzug, der bewußten Erwachsenen.
Das Kind stürmt dahin, fröhlich unbewußt.
(GW I, 273)
Der "bewußte Erwachsene" ist derjenige, dem Erziehung
und Leben den oben angesprochenen eigentlichen Menschen
nicht verschüttet haben, und der aus seiner Bewußtheit
heraus nun das Kind anleiten kann, die Welt sinnvoll, d. h.
im Rilleschen Sinne als "nicht von den Begriffen verge
waltigt" (GW I, 273), wahrzunehmen. Daß hier der Dichter
mitgemeint ist, der dem Kind die Welt durch seine Poesie
wahrnehmend erschließt, versteht sich bei einem Dichter,
dem Dichtung stets im Ramannschen Sinne "Muttersprache
des menschlichen Geschlechts" war, von selbst. So erstaunt
es auch nicht, wenn Rille in einem Brief an einen Zeit
schriftenherausgeber bekennt:
Zwar bewegt sich mein Schaffen auf dem Gebiete
des Dramas, des Romans und der Novelle, aber ich
schreibe doch bisweilen wie ein Gedicht, so auch
eine Kindersache.
(GW VI, 149)
Einige wenige dieser "Kindersachen" des poetischen Päda
gogen Peter Rille haben sich erhalten (GW IV, Abteilung
II),· aber ebenso das Zeugnis, daß Rille es nicht nur ver
stand, auf dem Papier Kindgerechtes zu formulieren,
sondern daß er auch als Erzähler und Dichter vor dem Kin
derpublikum seiner Zeit vollauf bestehen konnte. So be
richtet Alwin Rudolph:
Wir waren so fünf oder sechs - wie man bei uns
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sagt - Berliner Jungs. Unser Spielplatz war der
Akona-Platz in Berlin (...) Auf einer Bank, die
ausschließlich uns Jungs gehörte, gesellte sich eine
Gestalt zu uns, die eine große Gutmütigkeit
ausstrahlte.
Etwas stark abgetragene Kleidung, dichtes Haupt
haar, stattlicher Bart und lustige, schalkhaft blitzende
Augen. Rechts und links von ihm so je drei Berliner
Jungs, denen er Geschichten erzählte, eigene, wie
sie ihm gerade in den Sinn kamen, und immer
wieder andere (...)
Wir lachten unbändig. Die Geschichten waren alle
zum Lachen.
Zum Schluß nahm er aus einem Packen Papier, den
er immer getreulich hütete, wo jedes Eckchen
beschrieben war, auch der letzte freie Raum von
Zeitungen, ein Blatt, das er drehte und wendete, und
las uns ein Gedicht. Bei unserem nachfolgenden
ehrfurchtsvollen Schweigen stand er auf, ging über
den Platz in ein Haus. Dort wohnte er.
(1)

Diese Erinnerung macht deutlich, daß Hilles pädagogisches
Programm von ihm auch gelebt wurde und daß er
versuchte, aus seinen spontanen Begegnungen mit Kindern
heraus, ihnen durch seine Dichtungen entscheidende
Impulse für ihre weitere Entwicklung zu geben. Die metho
dische Sicherheit, mit der Bille dies tut, ist bewun
dernswert! Da spricht er diese Berliner Lausejungs an, packt
sie, indem er Humoristisches erzählt und ihnen so die Zeit
gibt, sich dem, was er ihnen zu bieten hat, lachend zu
öffnen, um damit in die so gewonnene seelische Offenheit
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hinein etwas Ernstes und auf Größeres Hinweisendes zu
sagen, das Ehrfurcht und Schweigen hervorruft. Rille weiß
zudem, exakt das Ende zu finden, wohl in dem Bewußtsein,
daß er das Intensivste erreicht hat, was ein Erzähler und
Dichter, aber auch ein Lehrer von seinen Zuhörern erwarten
darf. Da wird nicht mehr im Sinne eines schulischen
Lernzwecks interpretiert und die Frage gestellt: "Was will
uns der Dichter damit sagen?", die die Betroffenheit auf das
Niveau irgendeiner angeblich didaktisch sinnvollen
Nutzanwendung zurückführen könnte. Da wird das Kind mit
seinen Seelenregungen frei gelassen, und die Erinnerung
Alwin Rudolphs zeigt in Inhalt und Stil, welch eine, auch
nach Jahrzehnten noch lebendige Anregm;ig da von Peter
Rille ausgegangen ist.
Interessant ist fernerhin, daß Rille sowohl in seinem Brief
an den Zeitschriftenherausgeber als auch bei seinem Auftritt
vor den Berliner Jungs das Lyrische als letztes bringt. Dies
ist mit Bestimmtheit nicht als Geringschätzung dieser
dichterischen Aussageweise zu werten, sondern als ein
Hinweis darauf, wie sehr gerade das Gedicht die intimste
poetische Ausdrucksform darstellt. "Jedes Gedicht", sagt
Goethe einmal in einem Gespräch, "ist gewissermaßen ein
Kuß, den man der Welt gibt, aber aus bloßen Küssen
werden keine Kinder!" (2)
Dieses Intime nun pädagogisch sinn- und wirkungsvoll
einzusetzen, verlangt höchste Behutsamkeit, genauestes
seelisches Fingerspitzengefühl (3). Die Situation, in der
man mit Lyrischem an ein Kind herantritt, muß "stimmen",
d. h. sie darf nicht vom Erzieher dem Kind aufgestülpt und
verordnet werden, sie muß sich vielmehr aus dem kind
lichen Leben und Erleben heraus ergeben. Und je kleiner
das Kind ist, desto feiner muß die Sensibilität des Er36

ziehenden für den rechten Moment ausgebildet sein. Das
Kindergedicht "Johanniskäfer" - das einzige, eindeutige
Kindergedicht Peter Hilles (4) - verdeutlicht diese Sensi
bilität aufs schönste.
Man stelle sich - zur imaginativen Einstimmung - vor, wie
Rille mit einem kleinen Kind, Hand in Hand, einen Spa
ziergang durch eine sternenerleuchtete Sommernacht macht,
und ein kleines funkelndes Etwas im nachtdunklen Gras
beider Aufmerksamkeit und Neugier auf sich lenkt. Noch
nie hat das kleine Kind so etwas Zauberisches gesehen, und
es stellt dem Dichter die Frage: "Was liegt im Gras?" Das
ist nun genau der Moment, in dem Rille poetisch antworten
kann und darf, und er gibt in elf knappen Versen als
Antwort eine in kosmische Weiten ausgreifende Wesens
beschreibung des Johanniskäfers, in die er - ganz im Bilde
und bei der Sache bleibend - die Hauptthemen seines
Dichtens und Denkens einflicht.
.Johanniskäfer
Was liegt im Gras?
Ein Sternelein!
Wie funkelt das,
Gibt grünen Schein!
Am Himmel blau
Da war es gold,
Auf grüne Au
Ist's hingerollt.
Das Leuchten blieb,
Nur ward es grün;
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Der Erd zulieb
Will Sternlein blühn.
(GW I, 38)

Wie viele Gedichte Hilles beginnen mit einer Aufforderung
zum Sehen, zum genauen Wahrnehmen der Welt! Immer
wieder spricht der Dichter seinen Hörer bzw. Leser mit
"sieh!" an, um ihn dazu anzuregen, die Welt unverfälscht
von jeder interpretierenden Begrifflichkeit als reines Phäno
men auf sich wirken zu lassen. Dieser Wahrnehmungsakt ist
in dem Gedicht "Johanniskäfer" bereits vollzogen. Das Kind
hat in seiner unverdorbenen Offenheit das kleine funkelnde
Wunder im Gras wahrgenommen und bittet nun den es
begleitenden Erwachsenen um Einordnung des Phänomens
in das Ganze der Welt. Der antwortende Erwachsene er
scheint hier - ganz gemäß der oben dargestellten päda
gogischen Konzeption - als derjenige, der dem Kind die
Welt "übersichtlich" macht. Dies tut er, indem er, von der
Wahrnehmung ausgehend und an der Wahrnehmung blei
bend, dem Kind den lebendigen Begriff des Johanniskäfers
entwickelt, ihm also nicht bloß den Namen des Wahr
genommenen nennt und es damit etikettiert, sondern indem
er ihm in poetisch-imaginativer Weise das Wesen und die
Bestimmung des kleinen Lebewesens erläutert. Ihn leitet
dabei das Wissen, das der spanische Barockdichter G6ngora
so mustergültig augedrückt hat:
Der unvergleichliche Edelstein, der inmitten einer
Wüste liegt, die noch nie eines Menschen Fuß
betreten hat und die nach Gottes Ratschluß nie ein
solcher betreten wird, ist nicht wirklich. Denn
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Wirklichkeit kann es nur dort geben, wo wenigstens
eines einzigen menschen Bewußtsein eben diesen
Begriff gebildet hat.
(5)

Das Gedicht "Johanniskäfer" fängt somit den Moment einer
solchen Begriffsbildung ein. Der Begriff aber, der hier ge
bildet wird, ist ·kein "greiser Begriff", also kein abstrakter,
intellektuell-wissenschaftlicher, sondern ein lebendiger, poe
tisch-imaginativer, der deshalb das Kind anzusprechen und
es in seiner gesunden Entwicklung zu fördern vermag.
Was beinhaltet nun dieser Begriff "Johanniskäfer" für Peter
Rille, oder anders gefragt: wie beantwortet der Dichter die
Frage des kleinen Kindes?
Zunächst gibt er einen Vergleich: Der Leuchtkäfer ist "Ein
Sternelein!" (Vers 2). Rille nimmt ein dem Kind vertrautes
Element der Wirklichkeit und entwickelt daran die Beson-:
derheit des zu Erklärenden. Diese besteht darin, daß der
Stern im Gras "grünen Schein" (Vers 4) gibt. Daraufhin
erzählt die zweite Strophe die Geschichte dieses Sterns, der
aus dem blauen Himmel, wo er noch ganz golden war, auf
die grüne Erde hingerollt ist und sich nun - so weiß es die
dritte Strophe - der Erde in der Farbe seines Leuchtens
angepaßt hat. Der Himmelsstern ist ein Erdenstern gewor
den und zwar "der Erd zulieb" (Vers 11).
Das Grundthema Hillescher Dichtung, das Hinein
gestelltsein zwischen Himmel und Erde und die Suche nach
einer beide Pole ausgleichenden Mitte, wird hier in aller
Einfachheit und Schlichtheit ausgesprochen. Die wohl be
kannteste Mittlergestalt im Werk des Dichters ist der Wald
mit seinen "grüngoldenen Augen" (GW I, 53), die mit dem
grünen Erdenpol und dem goldenen Sonnen- bzw.. Hirn-
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melspol beide das Leben bestimmende Elemente vereinen
und in ihren Einseitigkeiten ausgleichen. Ebenso der Johan
niskäfer! Er wandelt sich aus reinem Gold zu einem grün
leuchtenden Wesen, wobei das Leuchten als irdische Mani
festation des Goldenen aufgefaßt werden muß. Er zeichnet
sich ebenso wie der Wald als Mittiergestalt durch die
Qualität des Grüngoldenen aus. Er ist, wie es an anderer
Stelle heißt, ein "lebendiges Juwel" (GW II, 106), das
Idealität - Himmlisches - und Materialität - Irdisches - in
sich harmonisch verbindet. Doch mehr noch: Der be
scheidene elfte Vers, "der Erd zulieb", spricht dem kleinen
Naturwesen eine messianische Dimension zu. Es ist im
, Platonischen Sinne ein Heiland, denn "der Heiland ist in der
Mitte(...), alles Heilende lebt zwischen Gott und Mensch."
(6) Erfüllt von der Liebe des von Hille als "Weltatmender"
apostrophierten Schöpfergottes zu dessen Schöpfung Erde
opfert das kleine Wesen sein Himmelssein, verläßt die blaue
Reinheit des Firmaments und die goldene Makellosigkeit
seines eigenen Scheines, um sich als grüngoldenes Johan
niskäferchen in die Mitte der irdischen Schöpfung zu stel
len, den Gegensatz der Pole auszugleichen und somit wahr
haft heilend zu wirken.
Und das alles in einem Kindergedicht? Hille gelingt das
Wunder, diese inhaltliche Fülle in einfachsten, kind
gerechten Worten zum Ausdruck zu bringen. Er legt sein
Intimstes in die Antwort hinein, seine die ganze Welt um
fassende spirituelle Geistesart, und dennoch wird er weder
ausladend noch feierlich oder gar schwülstig. Nein, er
spricht in einer schlichten Reihung simpler Hauptsätze, die
Tiefstes aufs allerwesentlichste reduzieren und ihm dabei
einen derart märchenhaft-poetischen Zauber und Glanz
verleihen, daß die Antwort nicht zu irgendeiner Antwort
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gerät, sondern die dem fragenden Kind ganz und gar ent
sprechende Antwort darstellt, die es vollauf zufriedenstellen
wird.
Über die Erklärung eines wahrgenommenen Phänomens gibt
der Dichter hier - ganz im Sinne des Goetheschen Symbol
begriffes, ein Allgemeines an einem Besonderen anschaulich
zu machen, ohne es begrifflich im Sinne einer Allegorie
festzulegen - aber auch zugleich ein Urbild der mensch
lichen Existenz und erweist sich hierdurch vollends als
inspirierter Pädagoge. Denn wird sich das Kind nicht ganz
unbewußt mit dem Johanniskäfer identifizieren und sich
ebenfalls einen himmlischen, d. h. spirituellen Ursprung
zuschreiben? Wird es nicht ganz unbewußt sein Dasein auf
der Erde als Liebesbezeugung zu dieser Erde und all den
Wesen, die sie bevölkern, verstehen? Wird es nicht ganz
unbewußt in der Qualität des Grüngoldenen die eigentliche
Qualität des Menschlichen erleben, der es als dem wahren
humanum nachzustreben gilt? Eine alltägliche Begebenheit
wird so erzieherisch genutzt, nicht im Sinne einer formal
moralischen Belehrung etwa, sondern im Sinne einer leben
digen Veranlagung dessen, was der Erzieher Goethe als die
"dreifache Ehrfurcht" (7) bezeichnet hat:
1) "Ehrfurcht vor dem, was unter uns ist" - dem
entspricht in Hilles Kindergedicht das Bestaunen
und Bewundern des Johanniskäfers am Boden;
2) "Ehrfurcht vor dem, was über uns ist" - dahin
führt Hilles poetische Erklärung des kleinen Lebe
wesens und seines Ursprunges;
3) Ehrfurcht vor denen, mit denen wir in
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Verbindung stehen - die hier gemeinte seelisch
geistige Reife und Fähigkeit zum menschlichen
Miteinander resultiert aus der Qualität des Grün
goldenen, der Mitte also, die Peter Hille als
Quintessenz seiner poetischen Pädagogik, ja als
Quintessenz seines gesamten Daseins, Denkens
und Dichtens dem kleinen Frager mit auf den
Lebensweg gibt.

***
An seinen Dichterfreund Karl Henckell schreibt der damals
32jährige Hille:
Echte Lyrik nährt sich von der feinsten Epik.
Ja das ist wieder einer meiner Orakelsprüche (...)
(GW VI, 117)
Hille erkennt es als Aufgabe der Lyrik, nicht nur Atmosphä
risch-Gefühlhaftes sprachlich zu verdichten, sondern in ei
ner ganz sublimen, eben lyrischen Art von der Welt und
ihren Zusammenhängen zu sprechen. Er erläutert sein
Verständnis von Lyrik im weiteren Verlauf dieses Briefes
noch genauer:
Lyrik muß in einer schon vorbereiteten Stimmung
schwimmen, z. B. Chamissos Brautlieder in intimen
Epen; daß solche vorhanden gewesen sind, muß man
an den lyrischen ! ! ! Worten spüren! Worten, die mit
Entrüstung, Jubel und dergleichen Stimmungen vom
Vorhergegangenen herkommen, geladen sind.
Vom erfrischenden Grün des Gewitters.
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Die "Kindersache" "Johanniskäfer" ist, obwohl nur 12 kur
ze Verszeilen lang, solch ein intimes Epos. Es· steigert
wahrgenommene Welt durch einen imaginativ-poetischen
Begriff zur vollen Wirklichkeit und offenbart zugleich die
lebensperspektivische Symbolik dieser Wirklichkeit. Es tut
das, indem es in einer "vorbereiteten Stimmung schwimmt",
der bildlichen Vorstellung des die Nacht zusammen mit
einem Kind durchwandernden Rille etwa, indem sie vieles
voraussetzt und nicht ausspricht, dies aber an den lyrischen
Worten, wie z. B. "Himmel" und "Erde" oder "gold" und
"grün" spüren läßt, Worte, die eben vom "Vorher
gegangenen kommen", will sagen: von Hilles bisherigem
Dichten und Denken, und die nun in einer einzigartigen
Intensität aufeinandertreffen und das Wunder dieses kleinen
Gedichts ausmachen. Dessen Bedeutung erschließt sich aber
erst aus der Kenntnis dieses Vorhergegangenen.
In seiner autobiographischen "Schul- und Bekenntnisschrift"
"Tauseele" gesteht Peter Rille:
Wenn ich Schiller(...) Unrecht tue, (...) nun,
etwas Schuld hat die Schule.
(GW I, 238)
In seinem Leben und Werk hat er jedoch gezeigt, daß es
möglich ist, Kindern einen anderen Zugang zur Dichtung zu
ermöglichen als den traditionell-schulischen, der sich so oft
aufs sture Auswendiglernen oder aufs Herausfinden dessen,
was uns der Dichter sagen will, beschränkt. Er liefert den
lebendigen Beweis, daß Poesie - zu jeder Zeit - "Mutter
sprache des menschlichen Geschlechts" sein kann, d. h. das
Ausdrucksmedium, in dem wir uns über die wesentlichen
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Dinge des Lebens verständigen können. Das Gedicht "Jo
hanniskäfer" ist daher ein wesentlicher Beitrag zur poe
tischen Pädagogik.
Anmerkungen:

1)
2)
3)

4)

5)

6)
7)

Rille-Blätter 1986, S. 97f.
Walther Victor (Hrsg.): Goethe im Gespräch,
Berlin/Weimar 1967, S. 148
Wie dies im erzieherisch-schulischen Alltag mit
Kindern geschehen kann, beschreibt Ute Andresen
in ihrem Buch: Versteh mich nicht so schnell. Ge
dichte lesen mit Kindern, Weinheim / Berlin 1992
auf eindrucksvolle und warmherzige Art.
Daß es sich bei "Johanniskäfer" um ein Kinder
gedicht h_cllld�l_t, wird durch die sp_rachHch� _Fügung
eindeutig offenbar. Zudem steht das Gedicht in der
Tradition der Kinderlyrik, die sich vor allem von
den Kinderliedern aus "Des Knaben Wunderhorn"
herleitet.
zitiert nach: Michael Ende, Das Gefängnis der
Freiheit, Stuttgart/Wien 1992, S. 93
Die erkenntnistheoretische Darlegungund Entfaltung
dieses Satzes findet sich bei:
Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit. Grund
züge einer modernen Weltanschauung (1894),
Dornach 1987
zitiert nach: Maria Schneider, Apollonius von
Tyana, Ergolding 19884, S. 6
zitiert nach: Wilhelm Flitner (Hrsg.), Goethes päda
gogische Ideen, Düsseldorf/München 19622, S. 15
Die betreffende Stelle entstammt jenem Kapitel aus
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"Wilhelm Meisters Wanderjahren", in dem die
"pädagogische Provinz", Goethes erzieherisches
Utopia, geschildert und erklärt wird.
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Im Herbst 1880 besuchte Peter Hille in London mit einer
schriftlichen Empfehlung von Victor Hugo den
englischen Dichter Algernon Swinburne,
hier auf einem zeitgenössischen Foto.
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*************************************************
URSULA LÜBBE
PETERHILLE
ALS GUTER KENNER DER ENGLISCHEN
LITERATUR
*************************************************

D er als Landschafts-, Porträt- und Genremaler be
1

kannte Arthur Johnson, dem wir ein eindrucksvolles Bildnis
des Dichters verdanken, charakterisiert Peter Rille wie
folgt: "Er ist ein feinsinniger Dichter, er hat großes Wissen
und lebendigen Humor. Er ist ein Mystiker und Weiser mit
der Einfachheit eines Kindes."
In einem Brief sagt er ferner: "Peter Rille ist ein guter
Kenner der englischen Literatur."
Als Anglistin bin ich diesem Thema einmal nachgegangen.
Es mag vielleicht seltsam erscheinen, das Werk Peter Hilles
unter dem Aspekt seiner guten Kenntnisse der englischen
Literatur zu behandeln, denn Peter Rille kannte sich in
vielen europäischen Literaturen recht gut aus. So - neben
der deutschen und englischen - in der griechischen, der
römischen, der italienischen, der französischen und hollän
dischen Literatur.
Da er Schüler des angesehenen altsprachlichen Gymnasiums
Paulinum in Münster war, ist es verständlich, daß er die
antiken Dichter genau kannte. Die guten Kenntnisse der
modernen Literaturen bekunden sein großes persönliches
Interesse.
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Da er aber zwei Jahre in London lebte, darf man daraus sein
besonderes Interesse an der englischen Literatur ableiten.
Er arbeitete dort in den Bibliotheken, las englische Autoren,
beschäftigte sich mit englischen und keltischen Sagen,
widmete sich Shakespeare, besuchte Algemon Swinburne
und beobachtete die Weltstadt London mit wachen Augen,
intelligentem Geist und innerer Anteilnahme.
Wenn Peter Hille als früher Meister des Dinggedichts ge
rühmt wird, so hat vielleicht die spezifisch englische Art der
Zuwendung zu den Dingen eine prägende Wirkung
gezeitigt.
Einzeluntersuchungen bergen Gefahren in sich. Verliert man
aber den größeren Rahmen nicht aus den Augen, tragen sie
zur Erhellung und Verlebendigung des Werkes bei.
Ich wende mich zunächst Peter · Hilles sogenanntem
"Londoner Tagebuch" zu. In der Stadt- und Landesbiblio
thek Dortmund befindet sich dieses · frühe Doktirrierit, das
aus dem Nachlaß des Bille-Forschers Alois Vogedes
stammt. Es kann nicht mit letzter Sicherheit gesagt werden,
daß es in allen Teilen tatsächlich während des Aufenthaltes
auf der Insel verfaßt wurde. Gleichwohl ist es ein authen
tisches Zeugnis der Geistesart Peter Hilles. Wenn trotz in
tensiver Bemühungen bis heute nicht alle Aufzeichnungen
des Tagebuchs entziffert werden konnten, ist dennoch klar,
daß sie viele Themen, die Peter Hille im Laufe seines
Lebens gestaltet hat, präludieren. Auf den über 200 Seiten
finden sich die formal und thematisch unterschiedlichsten
Texte. Aufzählungen, Notizen, Anmerkungen, Aphorismen,
Stimmungen, kleinste Entwürfe und anderes füllen das
Konvolut, das möglicherweise nicht einmal vollständig ist.
Wer sich in die Texte einliest, stellt fest, daß die wesent
liche Bezugsmitte Peter Hilles persönliches Leben ist. Es
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gibt kaum Reflexionen oder Assoziationen, die nicht im
engen Zusammenhang mit seiner Lebensauffassung und
seiner Lebensform. stehen. Erlebnis und Dichtung sind
immer aufeinander bezogen. Deutlich gibt Wilhelm Dilthey
dieser Beziehung Ausdruck: "Der Ausgang des poetischen
Schaffens ist immer die Lebenserfahrung als persönliches
Erlebnis oder als Verstehen anderer Menschen, gegenwär
tiger wie vergangener, und der Geschehnisse, in denen sie
zusammenwirken."
Der Dichter bringt ein persönliches Erlebnis zum Ausdruck;
dadurch tritt das Verborgene des Seelenlebens hervor, seine
Entwicklungsstufen und seine Tiefe. Leben, Bilden und
Dichten werden im Dichter zu einer Einheit, aus der reine
Natürlichkeit, Wahrheit und unbefangene Auslegung des
Lebens entspringen.
Der im Band V der "Gesammelten Werke Peter Hilles"
(Hrsg. Friedrich und Michael Kienecker, Essen 1986, fort
an zitiert unter GW!) veröffentlichte Text ist kein Tagebuch
im üblichen Sinn, in dem unter Angabe von Daten Erleb
nisse wiedergegeben werden. Als einziges Datum ist Pfing
sten 1883 angegeben. Der Dichter hielt sich von 1881 bis
1883 in London auf.
Hilles Themen sind: Gott, Vollkommenheit, Schönheit,
Wahrheit, Natur, Mystik, Mensch, Freiheit, Liebe, Gesell
schaft, Geschichte, Philosophie, Kunst, Dichtung, persön
lich erlebte Höhen und Tiefen und hohe Anforderungen an
den Dichter.
Mit großer Hochachtung spricht er von englischen Dichtern.
Beaumont, Fletcher und (für den Roman) Fielding, Smollet
und Defoe sieht er unter dem Aspekt des "Sturmes und
Dranges". Peter Hille sieht diesen unbedingt positiv als
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Ausdruck von Natürlichkeit, Frische und Lebendigkeit, als
etwas Neues.
Fra1,1cis Beaumont und John Fletcher schrieben
sensationelle, wirkungsvolle Tragödien. Bei Henry Fielding
bezieht er sich auf seinen Roman "Tom Jones", in dem er
das England seiner Zeit klug, kritisch, aber vestehend,
tolerant und immer humoristisch beschreibt. In den Irrungen
und Wirrungen eines abenteuerlichen Lebens entwirft er
eine Fülle echt geschauter Gestalten, ein Welt- und Men
schenbild, hinter dem - das ist für Peter Rille so wichtig Herzensgüte steht. Er weist bei Tobias George Smollet auf
dessen mutige, realistische Darstellung von Typen aus dem
Seemannsleben hin. Er lobt den Ideenreichtum von Daniel
Defoes realistischem Abenteuerroman "Robinson Crusoe",
den er am Beginn einer geistigen Zeitwende sieht.
Daß Peter Rille den "Sturm und Drang" in seiner Frische,
Lebendigkeit, seiner Wahrhaftigkeit und seinem Ideenreich
tum positiv sieht, ist sehr verständlich, weil das auch für
sein Werk gilt.
Peter Rille geht in seinem "Londoner Tagebuch" häufig auf
die Stadt London ein. Er spricht vom Nebelhimmel Londons
unter einem dunkelnden Novemberabend, aber da er die
Welt schön haben will, tut er dies in Verbindung mit
Sappho, der griechischen Dichterin, die selbst hier die
Lebensheiterkeit wiedergibt, die sie unter jonischem Him
mel gesammelt hat. Weiter sagt er: "London ist eine gewal
ige Werkstatt. In den Werften der rostbraunen Schiffsbänder
ein weites Leben, eine Geschichte in der Breite."
In London lernte Peter Rille die gesellschaftspolitischen
Verhältnisse und Entwicklungen der 2. Hälfte des 19. Jahr
hunderts kennen. Er hatte intensiven Kontakt mit Menschen,
sowohl mit Außenseitern der Gesellschaft als auch mit
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öffentlich anerkannten Persönlichkeiten. Seine Beobach
tungen, Erfahrungen und Erlebnisse spiegeln sich in seinem
Roman "Die Sozialisten" wider. Er gibt treffende Milieu
schilderungen der Welt-, Industrie- und Hauptstadt. London
ist der Nährboden für seine Gedanken zum Sozialismus, den
er von den Menschen ausgehend betrachtet. Daher heißt
sein Roman ja auch "Die Sozialisten". Bernward Pohlmann
sagt in seinem Aufsatz "Peter Hilles Londoner Skizzen aus
dem Roman 'Die Sozialisten"': "Er (Peter Rille) hinterfragt
allerdings sehr massiv die aus seiner Sicht utopischen
Vorstellungen führender politischer Funktionäre. Die
Wahrheit des Lebens sollte sich seiner Meinung nach nicht
an den theoretischen Konstruktionen neuer Gesellschafts
modelle erproben, die Wahrheit des Lebens war für ihn
ausschließlich 'das Leben vor Ort' in den Großstadtslums."
Peter Rille lebte in London mit Negern und Indern in einer
armseligen Wohnung in Whitechapel, also mit Menschen
verschiedener Rassen und Religionen. Peter Rille sieht
etwas Gutes darin: "Was die Wüste in der alten Welt, das
ist London in der neuen, ein Zeichen neuer Kräfte, Ver
mehrung, Nebeneinander, nicht untereinander".
Sein Wunsch ist es, daß alle Menschen in gleicher Weise als
Individuen respektiert werden. In einem Aphorismus sagt
er: "Der Mensch stapelt gern in die Höhe, was nebenein
ander stehen muß."
Wenn man Peter Hilles Verhältnis zur englischen Literatur
darstellt, muß man unbedingt auf Emily Bronte und Peter
Rille eingehen.
Ich möchte zunächst die Ähnlichkeit beider Dichterper
sönlichkeiten herausstellen. Für beide gilt das Ideal der
Gedankenfreiheit, der Freiheit geistigen Lebens; beide
haben mystisch pantheistisches Gedankengut.
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Beide lieben die Natur. Emily Bronte findet Trost in der
einförmig rauhen, aber doch reinen, auf ihre Art schönen
Moorlandschaft Yorkshires, ihrer Heimat. Auch Peter Rille
findet Ruhe und Geborgenheit in der vielfältigen Natur des
Eggegebirges, seiner Heimat. Beide Dichter sind dem Neu
en zugewandt und gestalten es mutig in ihren Werken. Im
Roman "Wuthering Heights" von Emily Bronte und im
Roman "Die Hassenburg" von Peter Rille lassen sich Ähn
lichkeiten, aber auch Verschiedenartigkeiten herausstellen.
Peter Rille wird den Roman Emily Brontes in London
gelesen haben. Sicher war er fasziniert von dem Stoff. Er
hat ihn in sich aufgenommen, mit ihm gelebt, ihn innerlich
verarbeitet und später in seinem Roman "Die Hassenburg"
neu belebt.
In "Wuthering Heights" stellt die Dichterin die Gefühle
leidenschaftlicher Menschen dar. Ihre Gestalten sind naiv,
einerseits der Phantasie entnommen und andererseits über
zeugend.
Zwischen den beiden Romanen bestehen gewisse
Ähnlichkeiten in der Gruppierung der Personen. In beiden
Romanen wird ein Findelkind von einem gütigen Adoptiv
vater aufgenommen, in beiden Romanen verehrt das Findel
kind die neu gewonnene Schwester. Die jungen Frauen hei
raten aber beide einen anderen Mann. Und in beiden
Romanen haben die Findelkinder Schwierigkeiten mit dem
neuen Bruder.
Während aber in Emily Brontes Roman eine düstere,
unheilvolle Atmosphäre herrscht, ist die Stimmung in Peter
Hilles Roman "Die Hassenburg" ruhig, gelöst und im all
gemeinen friedvoll.
Große Unterschiede sind-in der Erzähltechnik zu bemerken.
Bernward Pohlmann bemerkt in seinem Kommentar (Band
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VI der "Gesammelten Werke", S. 326): "Emily Bronte
delegiert die Erzählerfunktion außerordentlich kunstvoll an
verschiedene Handlungsfiguren; bei Rille findet sich aus
schließlich der Ich-Erzähler, der einen erzählerischen
Mittelpunkt verkörpert, in dem alle Fäden zusammenlaufen,
sich alle Handlungslinien kreuzen. Dieser Erzähler greift
bestimmend in das sich entwickelnde Geschehen ein und
gibt dem Handlungsfortschritt die entscheidende Richtung."
In Emily Brontes "Wuthering Heights" wartet man mit
Spannung auf das weitere Geschehen.
In Peter Hilles Roman "Die Rassenburg" strahlen dem
Leser die Stellen über die Heimat, das Leben und all die für
Peter Rille wichtigen Themen wie Edelsteine entgegen.
Nach meinem Dafürhalten findet er in keinem anderen Wer
ke so verständnisvolle, tief empfundene Gedanken zur Hei
mat.
In seinem Roman "Die Hassenburg" gelingt Rille ein Werk
voll elementar poetischer Kraft. Der kreative Künstler steht
dem Werk anderer niemals nur rezeptiv gegenüber, er
assimiliert dessen lebendige Form so intensiv, daß er sie der
eigenen Lebensform anverwandelt und so das Werk voll
berechtigt als sein eigenes-vorstellen kann.
Unmittelbar tritt das Verhältnis Peter Hilles zu England und
seiner Literatur in jenen Essays in den Vordergrund, die
sich Swinburne, Shelley, Byron und vielen anderen engli
schen Dichtern widmen, die er vielfach unter dem Aspekt
des "Neuen" betrachtet.
Aucb Algernon Swinburne sieht er unter dem zuletzt ge
nannten Aspekt sowie des Frischen, des Mutigen und des
großen Talents.
Da er ihm zwei Aufsätze widmet, möchte ich näher darauf
eingehen. In seinem Essay "Bei Algernon Swinburne" be-
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schreibt Peter Hille, wie er von Swinburnes Verlegern die
Adresse bekam, wie er ihn besuchte, wie er aufgrund einer
Empfehlung von Victor Hugo von Swinburne empfangen
wurde, wie er sich in dessen Zimmer umschaute. Alles wird
liebevoll beschrieben. Das trifft besonders für die Beschrei
bung der Person des Dichters zu. Sie ist so anschaulich, daß
wir uns Algernon Swinburne genau vorstellen können :
"Die Tür ging auf, und ein sonderbares Wesen trat ein. Eine
sehr zarte, kleine Gestalt in schlichter grauer Hauskleidung,
die winzigen Füße in braunen Lederpantoffeln. Das
ungeheure Philosophenhaupt (...) fast ganz kahl; von der
rotblonden Leidenschaftsgloriole, die neben den grünblauen
Augen den Ruhm seiner eigenartigen Jugendschönheit
gebildet, waren nur noch wenige Locken übrig. (...)
Schnell, vogelartig waren die Blicke, und die Stimme hatte
etwas gezwitschert, das kaum vernommen, geschweige denn
verstanden war." (GW V, 73 f.)
Den Vergleich mit den Vögeln nimmt Peter Hille wieder
auf, wenn er sagt: " (...) der Dichter hatte in den
Bewegungen seiner kleinen Hände ganz das Flügge und
Lebensrege der Kinder, der kleinen Tiere, der Vögel, der
Schwalben und Nachtigallen, die er so sehr liebt." (GW V,
75)
Am Schluß des Essays geht Peter Hille in einfühlsamer,
rührender Weise auf den Kontrast des stürmischen jungen
und greisen Dichters ein: "Und doch hatte Swinburne, wenn
er auch nicht zu Kreuze gekrochen ist, unter dem Einflusse
der Zeit sein stürmisches Wesen gemildert. Dadurch hat er
an Schönheit und der ihm eigenen eilenden Melodik nichts
eingebüßt, ganz sicher nicht an Seele. Die bebende Liebe,
die der greisende Dichter der Jugend in seiner späteren
Dichtung dem anmutigen Seelenspiel eines siebenjährigen
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Knaben entgegenbringt, ist tiefer und echter als manches aus
seiner leidenschaftlichen Zeit; nur die Zärtlichkeit ist
geblieben und hat sich verfeinert." (GW V, 75)
Sein ganzer Essay lebt von tiefem Verständnis, von hoher
Anerkennung, Bewunderung und Verehrung gegenüber dem
Werke Algernon Swinburnes.
In seinem Aufsatz "Algernon Swinburne" (GW V, 68 - 72)
gibt Peter Rille vielschichtige, kluge, weise Begründungen
für das Werk Algernon Swinburnes mit bereichernden
Anspielungen auf die Antike und die englische Geisteswelt,
die er offensichtlich überaus schätzt. Der englische Schrift
steller besitzt · nach seiner Meinung nämlich einen ausge
bildeten man of letters character, den er ernsthaft, kraftvoll
und selbstbewußt vertritt, ja, es gibt bereits den selbst
bewußten Sinn einer ernst strebenden Schriftstellerkorpo
ration. Der Dichter hat sich Geltung verschafft. Er schützt
auch seine Kollegen. Als Beispiel nennt er Oliver Gold
smith. Dieser Autor war geistreich in seinen Werken, aber
ungewandt im Gespräch, sorglos im Geldausgeben, er
führte das Leben eines literarischen Bohemiens bis zu
seinem frühen Tode im 46. Lebensjahr. Seine Freunde,
besonders Samuel Johnson, traten für ihn ein.
Als Beispiele für den man of letters character nennt Peter
Rille die großen Erzähler Thackeray, Dickens, Bulwer und
Reade. Er spricht von der gewichtigen Stimmung, dem
Pathos· .des Standes, ohne das weder Erfolg noch rechte
Eigenart denkbar ist. Die Leser wollen im Werke des
Dichters eine tüchtige Persönlichkeit erkennen.
Die genannten Schriftsteller waren beide_s: große Persön
lichkeiten 1,md große Erzähler, welche die Welt und die
Menschen mit ihren Schwächen beobachteten und sie mit
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Verständnis, Mitgefühl, Zuversicht, Liebe und feinem Hu
mor darstellten.
Peter Rille spricht von der unerhörten Kühnheit Swin
burnes, der das, was er fühlt und empfindet, ausdrückt, von
seiner Sensibilität für das Schöne, die größtmögliche Klang
fülle und den zum Thema passenden Rhythmus.
Welche Gründe kann man dafür anführen, daß Peter Rille
den Dichter Algernon Charles Swinburne so tief versteht, so
hoch anerkennt, bewundert und verehrt?
Nach meinem Dafürhalten herrscht bei beiden Dichtern ein
Gleichklang der Seelen. Beide waren Dichter, weil sie
schreiben mußten, weil es ihr Leben bedeutete. Beide hul
digten nicht dem Zeitgeist, um Lob und Ehrungen ent
gegenzunehmen. Beide bekamen keine Auszeichnungen.
Algernon Swinburne wurde nach Tennyson nicht der poeta
laureatus. Beide haben gleiche Wertvorstellungen: sie
schätzen Wahrhaftigkeit und Mut. Ihre Sensibilität ließ sie
vormals unbekannte Tiefen erreichen, und zwar in neuer,
talentvoller Form, mit neu geprägten Worten, in großer
Harmonie von Inhalt und Form, in natürlichem Rhythmus
und Reim.
Beide beobachteten die Natur, um sie dann stimmungsvoll
zu beschreiben. Sie waren in der Lage, jede Nuance, jede
Schattierung auszudrucken.
Während Algernon Swinburne das Meer in allen
Stimmungslagen, auch als Urgewalt, schildert, besingt Peter
Rille vornehmlich den Wald in seiner Schönheit und
Vielfalt.
Beide fühlen sich den Kindern nahe. Sie sehen in ihnen
etwas Einzigartiges. Bei Algernon Swinburne kommt das
deutlich in seinem Gedicht "A Child's Laughter" zum Aus
druck. Hier der Anfang und Schluß:
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"All the bells of heaven may ring,
All the birds of heaven may sing,
All the wells on earth may spring,
All the winds on earth may bring
All sweet sound together.
Sweeter far than all things heard:
Hand of harper, tone of bird (...)
If the golden-crested wren
Were a nightingale - why then,
Something seen and heard of men
Might be half as sweet as when
Laughs a child of seven."
Bilder wie Licht, Wärme, Vögel (Zaunkönig, Nachtigall)
sowie Glocken- und Harfenklang breiten die zauberhaften
Vergleiche visuell und akustisch vor uns aus. Lustiger,
hüpfender Rhythmus unterstreicht die Sensibilität und den
Stimmungsgehalt des Themas: das Lachen eines Kindes von
7 Jahren.
Bei Peter Rille möchte ich in diesem Zusammenhang auf
die Gedichte "Kind", "Das Mädchen", "Knabe" und den
pädagogischen Text "Das Recht der Kindheit" hinweisen. In
dem Gedicht "Das Mädchen" zeigt er uns mit tiefer
Einfühlung in die Seele des jungen Mädchens die Schönheit
der reifenden Jugend. Der einfache Rhythmus vergegen
wärtigt klanglich die Natürlichkeit des jungen Mädchens.
Den hohen Wert und die Einzigartigkeit des Kindes drückt
Peter Rille in dem Text "Das Recht der Kindheit" aus. Er
wünscht dem Heranwachsenden die Freiheit der Entfaltung:
"Das Kind stürmt dahin fröhlich, unbewußt. (...) Wie die
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Brieftauben müssen wir die Kinder auffliegen lassen." Er
setzt volles Vertrauen in sie.
Beide Dichter waren auch gute Kenner der Antike. Peter
Rille gibt in seinem Essay viele treffende Beispiele für
Algernon Swinburnes gute Kenntnisse derselben.
Ich wähle Aedon. Die Urgewalt des Schmerzes durchleidet
man mit Aedon in ihrem unaufhörlichen Klagelied auf den
in grausamem Irrtum von ihr selbst getöteten Sohn.
Ohnmächtiges Seufzen, Fragen und Nichtvergessenkönnen
bleiben in ihrer belastenden Tragik.
Auch bei Peter Rille finden wir eine tiefe Einfühlung in die
Antike, wie u. a. seine Gedichte "Zeus", "Venus", "Prome
theus", "Phryne", "Antinous" und "Salome" bezeugen.
Sachkundig und mit großer Einfühlung stellt Rille in seinem
Essay "Der Verehrer Shelley's" die hohen Werte der beiden
Dichterpersönlichkeiten Shelley und Byron in einer reiz
vollen Rahmenerzählung heraus. Lord Rutland, der Ver
lobte Arabellas, der Tochter des Gastgebers, widerlegt die
Beschuldigungen Shelleys durch den Gastgeber. Aus Ärger
darüber löst der Gastgeber die Verlobung seiner Tochter,
aber Araballa findet zu ihrem Verlobten zurück.
Peter Rille geht von dem tödlichen Unfall Shelleys und der
Feuerbestattung durch seinen Freund Lord Byron aus. Er
läßt Lord Rutland sagen (GW V, S. 62f.): "Beide große
Dichter, beide gewaltige Geister, der Tote und sein Bestat
ter. Der Tote, ein unerschrockener Apostel der Freiheit, ein
geschmähter Menschenerlöser. Seine Gedichte zart und ge
waltig. (...) Shelley gehörte kaum der Erde an. Er war eher
Geist als gewöhnlicher Mensch. (...) Suchen wir - das war
sein Grundsatz - das jetzige Leben gut und angenehm zu
gestalten, einer den anderen darin unterstützend. Gibt's
nach dem Tode dann ein neues Leben, gut, wir haben unser
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Erdendasein vollkommen ausgefüllt, es abgeschlossen, so
mit können wir mit Sicherheit dem neuen, höheren ent
gegensehen. (...) Und Lord Byron, des verstorbenen Un
sterblichen Freund. Ein Poet von titanischer Struktur. Byron
ist subjektiv, glühend, vollblütig. Auch er hat geistigen
Adel, Freiheitsliebe und Gedankengewalt, doch haben seine
Gedanken etwas von der Glut seines dämonischen Willens.
Aus diesem resultiert die Unzufriedenheit, der Welt
schmerz, wie wir ihn bei Byron finden. Shelley ist losgelöst
vom eigenen Willen, er ist frei und leicht wie Luft. Bei
Byron ist es anders, er flüchtet in die Poesie, wenn ihm das
Leben d. i. der leidende Wille zu hart ist."
Peter Rille weiß um die Ideale der Romantik. Er fühlt sich
mit Lord Byron verbunden in seiner Fülle von Motiven, der
klaren Beobachtung der Natur, der Landschaft, des Volks
lebens, seiner Fähigkeit, dem Leser seine Stimmung zu
vermitteln sowie seiner neuartigen Sicht der Dinge. Byron
geht über die Romantik hinaus; er weist in die Zukunft.
Noch inniger fühlt sich Peter Rille mit Shelley verbunden,
seiner Freiheitsliebe, seiner Sehnsucht nach Schönheit,
seiner Vergeistigung des Lebens, seiner Einfühlung in die
Grundtiefen des Kosmos, seiner Naturmystik.
Wohlklang, Anschauungsfülle und Musikalität kennzeichnen
die Werke der beiden großen Romantiker wie das Werk
Hilles.
Seine guten Kenntnisse der englischen Literatur bezeugt
Peter Rille auch in seinen Aphorismen. So erwähnt er
Merlin, den Zauberer der Artussage: "Der Dichter ist der
Merlin, verloren in die Natur, sie zu enträtseln. Da gibt's
keine Weißdomhecke, die ihn schirmt. Der Himmel hat
keinen Tau für ihn." Peter Rille bezieht sich in diesem
Aphorismus auf die Zauberin Vivyan, die - der Sage nach -

59

Merlin oder Myrrdhin in eine Weißdomhecke verwandelt,
um ihn zu schützen.
Wenn man Myrrdhin erwähnt, muß man auf Peter Hilles
Welt- und Waldspiel "Myrrdhin und Vivyan" eingehen. Der
Dichter läßt die Sage mit den keltischen Elementen in
beseelter Natur lebendig werden. Myrrdhin ist die Haupt
gestalt, er ist Sänger und Held in der Tafelrunde des Königs
Artus. In der Zeitschrift "Die Kommenden" heißt es: "Die
ses Weltspiel, das sich mit zwingenden Trieben befaßt, mit
dem schöpferischen Kampfe des Daseins, spielt in Wales.
Der Sage nach war Myrrdhin Sohn des Satans und einer
Priesterin. "
Die zwei vorliegenden Szenen befassen sich mit Leben,
Liebe, Seele, Geist, Erde und Himmel. Der Sagenkreis um
König Artus besitzt einen einzigartigen Stellenwert in Peter
Hilles Werk, fand er doch in der Gestalt des Zauberers
Merlin (Myrrdhin) das mythische Vofüild seines tiefsten
Selbstverständnisses.
Wenn sein Welt- und Waldspiel auch ein Fragment
geblieben ist, so war bei seinem frühen Tode das Werk
Peter Hilles doch schon so weit ausgeformt, daß die
entscheidenden Wesenszüge Merlins deutlich hervortreten.
Man wird gewiß nicht so weit gehen dürfen zu sagen,
Myrrdhin sei vor allem autobiographisch konzipiert, aber
man kann auch nicht verkennen, daß kraftvolle Bilder einen
Bezug zu wichtigen Wertbereichen des Dichters herstellen.
Besonders eindrucksvoll ist das Bild der Sommersonnen
wende gestaltet (GW II, 156):
"Wie's lacht, kracht, steigt und springt!
Ein Füllen, das zum Himmel schlägt!
Das Jugendfeuer.
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Das Jugendfeuer der Welt.
Nein! - Die Feste des Himmels, gefeiert der Erde,
Feste der Erde, gefeiert dem Himmel!
Vier Hochzeiten.
Abendröte wird Morgenröte.
Ring der Vermählung.
Sommersunawend.
Das Licht geht um die Erde
Und kann nicht schwinden.
Rote Traumeswangen der Mitternacht,
Bauernjungenrot wie deine Wangen,
Darin das Feier-Feuer der Gesundheit.
Wie wundergroß ist alles!"
Vielseitig, weitumspannend, tief und wirkungsvoll sind
Hilles eigenwillige Bilder. In seinem Brief an Miriam Eck
spricht er begeistert von seiner Arbeit an "Myrrdhin und
Vivyan" (GW VI, 104).
Auch die wilden, am Ende in eine kaum ausdeutbare,
geheimnisvolle Meditation mündenden Wort- und Bild
eruptionen finden ihren Bezug zum Selbstsein des Dichters,
etwa, wenn Myrrdhin sterbend bekennt, "daß ich etwas
mitbedeute". Der Leser spürt, daß die "Höllenfahrt" (GW
II, 161 f.) nicht im ewigen Abgrund endet, denn diese
Szene endet - eine Lerche "trillert voran" - mit den Stim
men Satans und Myrrdhins:
"Das eigentliche Sein oder nichts!
Und unten ist die Tür geschlossen.
(Pause.)
Also höher!
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(Weiter.) Höher!
(Ersterbend.) Höher!"
Die Figurenzeichnung der dramatischen Personen verweist
auf Hilles Vertrautheit mit englischer Geistesart.
Eine bedeutende Sonderstellung in Hilles Verhältnis zur
englischen Literatur nimmt William Shakespeare ein. Er
wollte ihm sogar ein eigenes Drama widmen, dessen
Gesamtumriß leider nicht übermittelt ist.
Im "Londoner Tagebuch" und in den Aphorismen nimmt er
mehrmals Bezug auf ihn, so in charakteristischer Ver
knappung in dem Aphorismus über Shakespeares "King
Lear" (GW V, 343): "Tragödie des Königs, stirbt am
Zeremoniell."
In so wenigen Worten trifft er den Sinn des vielschichtigen
Dramas, denn König Lear sieht sich als Mittelpunkt des
Zeremoniells. Er mißt dieser Scheinwelt zu große
Bedeutung bei. Während eines festlichen Staatsaktes will
King Lear sein Reich unter seine drei Töchter Goneril,
Regan und Cordelia aufteilen. Seine geliebte Tochter
Cordelia soll den größten Teil erhalten. Während die zwei
ältesten Töchter bei dem theatralischen Aufzug - dem Pomp
der hohen Feier entsprechend - ihre "Liebe" zum Vater in
schönen, schmeichlerischen, phantasievollen, hohe Werte
beschwörenden Darlegungen kundtun, findet Cordelia nur
schlichte, wahrhafte, redliche Worte. Der Vater ist damit
aber nicht zufrieden. Er will mehr Lob hören. So sagt er zu
Cordelia die niederschmetternden Worte: "Besser wär' s, du
lebtest nicht, als mir zur Kränkung leben!" King Lear und
seine Töchter Goneril und Regan stehen für die Scheinwelt
des Zeremoniells.
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In seiner Universalität stellt Shakespeare aber auch die
andere Welt dar: die redliche, wahre, natürliche, recht
schaffene Art des Menschen mit gutem Willen. Dafür ste
hen vor allem Cordelia und Kent. Sie gehen bis zum
Äußersten in ihrer Hilfsbereitschaft dem König gegenüber.
So bittet Cordelia ihre Schwestern, gut zu dem Vater zu
sein. Sie fügt ihrer Bitte hinzu: "Doch, ach, wär ich ihm
lieb noch wie vorzeiten, wollt ich ihm einen besseren Platz
bereiten." Auch Kent wird vom König verbannt, da er ihn
nicht als gefeierte Macht anerkennt. Dennoch dient er
seinem König, bis zur Unkenntlichkeit verkleidet. Beide
leiden für ihn, nur auf das Wohl des Königs bedacht, ohne
Klagen. Goneril und Regan behandeln ihren Vater schlecht,
sie erweisen ihm keine Ehrfurcht. Sie schützen Krankheit
und zu hohe Anforderungen des Vaters an seinen Hofstaat
vor. Sie verstricken sich immer mehr in Schuld gegen ihren
alten Vater und gegen alle guten Menschen. Der König
belegt sie mit seinem Fluch und flieht. Es ist ein tragisches
Bild, King Lear im rasenden Sturm mit Donner und Blitz in
der Heide zu sehen. Hier erlebt er die Urkraft des inneren
Sturms von Schmerz und Trauer über die Undankbarkeit
seiner eigenen Töchter Goneril und Regan. Später erfährt
King Lear Läuterung, indem er sein Verhalten Cordelia
gegenüber bereut. Es gibt aber keine Rettung mehr für ihn,
er verfällt dem Wahnsinn. Es folgen vielfache Korn :..
plikationen. King Lear geht den tragischen Weg in den
Untergang.
In einem anderen Aphorismus stellt Peter Rille mit großer
Sachkenntnis Shakespeares Größe, Weisheit und Einma
ligkeit heraus. In dieser treffenden Charakteristik zeigt sich
Peter Rille als Shakespearekenner und -Verehrer. Unter die
sem Aspekt sehe ich auch sein Shakespearedrama in zwei
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Vorgängen: "Williams Abendröte" (GW II, 209 f.) Seine
Arbeit an diesem Fragment gebliebenen Werk erwähnt er in
einem Brief an Miriam Eck (GW VI, 104). William Shake
speare und die Sängerin Moll sind die Hauptpersonen in
"Williams Abendröte". Viele verschiedenartige Personen
aus allen Gesellschaftskreisen werden zwar angekündigt,
aber nur der Wirt, Blunt und Bird treten kurz auf.
Der Vorgang spielt in einer Laube und in einem Gast
zimmer. William bestellt ein opulentes Mahl und allen
vorrätigen Sekt. Dann nimmt er Abschied von seiner gelieb
ten Moll, der er nach seinem Tode Blumen schenken will,
die aus seinen Augen und aus dem Blute seines Herzens blü
hen sollen. William weckt Erinnerungen, besonders im
letzten Bild. Da flattern Falter über die Wiese, zu der
Melodie der Mäher tanzen die Blumen einen Totentanz. Da
heißt es:
"Und über uns der Rausch, das Wunderwahre, eine wütende
Sonne, die uns vernichten wollte, vernichten aus purer
Liebe. Ein Rausch, ein Staunen, ein schöpferisch Wüten!
Ja, Kind, ich muß es sagen, heut ist der letzte Tag! (...)
Meine Seele will schlafen, abnehmen. Meine Seele, denke,
auf die ich so stolz bin. Und das bei dir? Nein, nie! Denk,
der Tod ist schamhaft, will allein sein. Sieh, das Wild, hat
es der schwingende Speer des Jägers nicht ganz getroffen,
so sucht es die Einsamkeit, still und ruhig sein Leben den
Dingen wiederzugeben, von denen es genommen. Und ich
bin so ein Wild. So sterbend an leiser Wunde. Wovon das?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe mich genährt und gewehrt,
schlecht und recht. Das war es nicht. Das, was dabei war
und grade nicht so sein brauchte, das ist mir, als sei ich ein
Sackträger gewesen für die ganze Welt. Das hat's gemacht.
(...) (Der Tod U. L.) ist der große Kinderfreund der Sterb-
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liehen. Ich werde heimgehen wie dieser Abend, eine volle,
dunkelgroße Traube, behaucht vom Abschied welkenden
Jahres (...)". Er ist voll Vertrauen der hohen Macht
gegenüber, die Himmel und Erde regiert. Sie wird es für
ihn am besten lenken: "Ja, ich weiß, die Mächte, die da mit
mir sind und meine Sonne nicht ganz zugehen lassen, wie
auch der Kopf eines kleinen Kindes offenbleibt, daß· noch
etwas hineingeht, ich weiß, sie verfahren mit mir, wie es
mir am höchsten ist."
Die Szene atmet Ruhe, Frieden und Harmonie. Obwohl es
um Abschied geht, ist hier eine Atmosphäre zu spüren, die
an die milde Heiterkeit und eine aus tiefstem Herzen
quellende versöhnliche Haltung in der Art der Shake
speareschen Spätromancen erinnert in ihrer Abgeklärtheit.
So stellt Peter Rille den großen Dichter in ver
ständnisvoller Einfühlung und voller Anteilnahme dar. Es
ist, als wolle er ihm Reverenz und Dankbarkeit erweisen.
In den Szenen von "Williams Abendröte" sehe ich die ganze
Tiefe und Höhe der Shakespeareschen Naturauffassung in
ihrer echten Harmonie erfaßt. Shakespeare bringt die Fülle
des Seins, die Mannigfaltigkeit des Lebens, und er dringt
bis zu den Wurzeln und Gipfeln der Erscheinungen vor. Ich
finde es großartig, wie Peter Rille in seinem kurzen
dramatischen Fragment die innige Liebe des Menschen und
die Lebensmüdigkeit des großen, erfolgreichen Dichters und
Schauspielers darstellt, der sich in seinem Werk verzehrt
hat. William Shakespeare hat die Urkräfte· des Menschen,
ihre tragische Steigerung, ihre Maßlosigkeit, ihre Tiefen
und Abgründe durchlitten und sie wirkungsvoll auf die
Zuhörer übertragen und das bis in die Gegenwart.
Beim Lesen des Fragments "Williams Abendröte" denke ich
an Prospero, die Hauptgestalt des Tempest, des letzten
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Werkes William Shakespeares. Prospero nimmt Abschied,
und auch Shakespeare nimmt Abschied.
Peter Rille hat mit dem Titel "Williams Abendröte" diesen
Abschied nachempfunden. Das Bild der "Abendröte" ist
sehr sinnvoll gewählt, steht doch die Abendröte symbolisch
in zweifacher Bedeutung: Abschied und Verheißung auf gu
ten Neubeginn. Abschied ist hier immer im Sinne von Über
gang in etwas Neues, Andersartiges, Bleibendes, End
gültiges, Ewiges zu sehen.
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TABELLARISCHE HILLE - BIOGRAPHIE

1854
1860 - 1865
1865 - 1869
1869 - 1872
1872 - 1874
1874 - 1876
1877 - 1878
1878 - 1879
1879
1880 - 1882
1882 - 1884
1884 - 1885
1885
1885 - 1889
1889 - 1891
1892
1892 - 1893
1893 - 1904
1901
1904

am 11. 9. in Erwitzen (heute: Nieheim) geb.
Besuch der Volksschule in Holzhausen
Besuch der "Selecta" in Nieheim
Besuch des Progymnasiums in Warburg
Besuch des Gymnasiums Paulinum (Münster)
Zivilsupernumerar im Gerichtsbezirk Höxter
Studium in Leipzig
Aufenthalt in Bremen
29. 1. : Tod der Mutter
Aufenthalt in England, vor allem in London
Aufenthalt in Holland
Aufenthalt in Münster
Aufenthalt in Berlin
Aufenthalt in Bad Pyrmont
Aufenthalt in der Schweiz und in Italien
Aufenthalt in Holland
Aufenthalt in Hamm
Aufenthalt in Berlin
18. 7. : Tod des Vaters
am 7. Mai in Berlin gestorben
(seit 1938 Ehrengrab auf dem
St. Matthias-Friedhof in Berlin-Mariendorf)
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Von 1865 bis 1869 war Peter Hille
Schüler der Nieheimer Lateinschule "Selecta".
Der Unterricht fand in einigen Räumen des Rathauses statt. Hier
ein älteres Foto der Nieheimer Marktstraße mit dem Rathaus
(Bildmitte).
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*************************************************
HELMUT BIRKELBACH
PETERHILLE
ALS SCHÜLERDERNIEHEJMER"SELECTA"

*************************************************
Vorbemerkungen

Im Sommer 1903, ein halbes Jahr vor seinem Tode,
verfaßte Peter Hille während eines Aufenthaltes an der
Ostsee Erinnerungen an seine Kindheit und Schulzeit. (1) Er
gab seinen autobiographischen Skizzen die Überschrift
"Thauseele" und widmete sie "einsamen Schülern und den
so selten einsichtigen Lehrern". Die Manuskripte gingen
teilweise verloren. Die erhalten gebliebenen Fragmente die
ser "Schul- und Bekenntnisschrift" erschienen zwar 1931 im
Anhang einer Dissertation von Gertrud Weigert über Peter
Rille (2), gelangten so aber kaum über einen Kreis von
Fachgelehrten hinaus.
Erst in den fünfziger Jahren veröffentlichte Oberstudien
direktor Dr. H. von Geisau alle Textpassagen, welche die
Warburger Schülerzeit Hilles betrafen, mit ergänzenden
Hinweisen, u. a. in der Zeitschrift "Die Warte" (3).
Daß Rille vorher, nämlich von 1865 bis 1869, Schüler der
Nieheimer "Selecta" gewesen war, wurde erst durch die
1976 erschienene Rille-Biographie von Franz Glunz (4)
bekannt; die Schule selbst freilich gewann aufgrund seiner
knappen Angaben darüber nur in vagen Umrissen Gestalt.
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1984 erschien zwar der vollständige Text der "Thauseele"
im Band 1 der "Gesammelten Werke Peter Hilles" (hrsg.
von F. Kienecker), jedoch ohne erläuternde Hinweise auf
die Nieheimer Lehreinrichtung.
Im Zusammenhang meiner Beschäftigung mit der Jugend
geschichte Peter Hilles versuchte ich lange Zeit intensiv,
nähere Aufschlüsse über diese halb kirchliche, halb private
Institution namens "Selecta" zu erlangen, doch die Suche,
beispielsweise im Nieheimer Stadtarchiv, erbrachte nur
spärliche Resultate. Erst nachdem Ortsheimatpfleger Ulrich
Pieper (Nieheim) mir aus dem Nachlaß einer verstorbenen
Mitbürgerin Schülerlisten, Stoffverteilungspläne und kurze
Jahreschroniken der Selecta vermittelt hatte und der einstige
Landesverwaltungsdirektor beim Landschaftsverband West
falen-Lippe, Rudolf Beisenkötter, mir Auszüge aus einer
Familienchronik des westfälischen Geschlechtes Rave hatte
zukommen lassen und ich ferner auf eihlängieres, die Nie
heimer Selecta betreffendes Schreiben des früheren Niehei
mer Vikars Aloys Kahmen gestoßen war, ließ sich ein ge
naueres, ja - zusammen mit den Erinnerungen Hilles an
seine einstigen Nieheimer Lehrer - sogar lebendiges Bild
dieser Schule nachzeichnen.
Gründung der Selecta

Die nächsten Gymnasien lagen in früherer Zeit allzuweit
von Nieheim entfernt. Wer hatte schon Verwandte oder gute
Bekannte,. etwa in Paderborn, um einen elfjährigen Jungen
dort nicht nur studieren zu lassen, sondern auch in guter
Obhut zu wissen?
Andererseits sorgte sich die Kirche um ihren theologischen
Nachwuchs, und auch Geschäftsleute wußten den Wert einer
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qualifizierteren Schulausbildung durchaus zu schätzen. In
einem Brief an einen gewissen A. H. berichtet 1950 der
damalige Nieheimer Vikar Kahmen, daß schon "Hermann
von Dudenhausen, der bei dem Herzog von Schleswig
Holstein eine sehr einflußreiche Stellung hatte und in der
Marienkapelle des Breslauer Doms bestattet ist, in seinem
Testament (H. v. D. ist 1691 gestorben) bestimmt hatte,
daß alle Nieheimer Kinder u n d S t u d e n t e n , die an
seinem Jahresseelenamt teilnehmen, eine Suppe oder einen
Semmel bekommen." (5) Und Vikar Kahmen fragt: "Wie
kommt H. v. D. in dem fernen Breslau dazu, ausdrücklich
auch die "Studenten" zu erwähnen?" Er meint: "H. v. D.
war Nieheimer. Hatte früher wahrscheinlich selbst dazu
gehört. Es wird wohl so gewesen sein, daß der seit 1618 in
Nieheim erwähnte Schulvikar begabten Schülern Latein
unterricht etc. gegeben hat, die dann anschließend auf die
benachbarten höheren Schulen gingen."
Ein solcher "Schulvikar" war Mitte des vorigen Jahr
hunderts Kaplan Dr. Berg. Er hatte bereits etliche Jahre
lang Nieheimer Kindern Privatunterricht, insbesondere im
Lateinischen, erteilt. Dieser Unterricht fand in der Vikarie
statt. Doch die Zahl seiner Schüler wuchs so sehr, daß er
sich in Verbindung mit einigen lehrbefähigten Bürgern der
Stadt 1863 entschloß - wie es hieß: "auf dem hiesigen
Rathause" - eine Privatschule namens Selecta zu gründen.
Das Wort "Selecta" ist die subtantivierte Form des
lateinischen Verbs "selectare", was "aussondern", "aus
mustern" bedeutet. Die Wahl dieses Wortes bekräftigte
nicht nur den elitären Anspruch dieser Schule auf besonders
begabte Schüler, die lateinische Namensgebung verwies
auch auf den hohen Stellenwert, den man dieser Ge-
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lehrtensprache beimaß. Die Nieheimer bezeichneten ihre
"Selecta" gewöhnlich als "Lateinschule".
Ein apartes Lehrerkollegium

Bereits 1867 übernahm der " Gründungsrektor" , Kaplan
Dr. Berg, eine eigene Pfarrstelle in der Nähe von Hamm;
sein Nachfolger wurde Kaplan Heinrich Günther, der später
Pfarrer in Nieheim wurde.
Dem Vikar Günther, der Religion, Latein, Französisch und
Englisch unterrichtete, stand Postmeister Theo Braun zur
Seite. Dieser hatte ein theologisches Studium abgebrochen;
nun brachte er den Selectanern Griechisch und Mathematik
bei. Das eher praktische Rechnen vermittelte Lehrer
Clemens Bremer (Kopfrechnen, Dreisatz, Zinsrechnung). Er
erteilte auch den Gesangunterricht. Die Nieheimer nannten
Lehrer Bremer den "großen Bremer", da · er in der Volks
schule zumeist die Oberklasse unterrichtete. Deutsch,
Geschichte, Geographie und Zeichnen waren die Fächer
Lehrer Gockels. Naturgeschichte und Naturlehre bot der
Apotheker und Tierarzt Edmund Rave. Er war der Lieb
lingslehrer Hilles. Über einige der Genannten wird später
noch ausführlich zu berichten sein.
Dem Rektor und Lehrerkollegium stand ein gewähltes
"Curatorium Selectae" zur Seite, man erhob Schulgelder,
doch auch die "Wohllöblichen Städtischen Behörden"
unterstützten finanziell die "Lateinische Schule".
Erklärtes Ziel der Schule war es "einerseits auf das Gym
nasium oder die Realschule ausreichend vorzubereiten,
andererseits durch Entwicklung und Vermehrung der Ele
mentarschulkenntnisse eine Vorhalle zum praktischen Ge
schäftsleben zu sein." (6)
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Ausflüge auf laubgeschmückten Ackerwagen
Das Schuljahr begann im Herbst und hatte zwei feierliche
Höhepunkte: Am 22. März wurde "die Feier des Ge
burtstages Sr. Majestät unseres Königs Wilhelm mit fest
lichem Gottesdienste in der Pfarrkirche abgehalten." Am
21. Juni feierte die Schulgemeinde jährlich das Fest des HI.
Aloysius, des "Patrons der studierenden Jugend."
Mit .dem heute fast makaber anmutenden Begriff "Exitus"
bezeichnete man den Schulausflug, der ein- oder zweimal
jährlich stattfand. Er führte beispielsweise nach Marien
münster, nach Bad Driburg oder zu den Externsteinen. Man
benutzte dazu laubgeschmückte "Ackerwagen mit Längs
brettersitzen" (7).
Das Betragen der Schüler war auch außerhalb der obligaten
Schulzeit von 33 Wochenstunden den Lehrern nicht gleich
gültig. So heißt es einmal in einer Mitteilung des Rektors an
die Eltern: "Wir ersuchen die Eltern und alle, die an dem
Wachstum und Gedeihen unserer Anstalt ein Interesse
haben, auf das Betragen der Selectaner außerhalb der Schule
ein wachsames Auge zu haben und vorkommende Aus
schreitungen dem Rector der Anstalt zu notifizieren." (8)
Die Schulaufsicht führte als "Schulinspector" der am
tierende katholische Pfarrer Nieheims. Am 14. Mai 1867
besuchte sogar der Paderborner Bischof Dr. Conrad Martin
die Nieheimer Selecta. Er richtete, wie aus den Schul
berichten hervorgeht, "eindringliche Worte" an die Schüler.
So kann man die Selecta von der Zusammensetzung ihres
Lehrkörpers her als eine Privatschule bezeichnen, in Bezug
auf die Aufsicht aber war sie eine kirchliche Einrichtung,
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was nicht ausschloß, daß z. B. auch zahlreiche jüdische
Kinder in der Nieheimer Selecta unterrichtet wurden.
Unterricht in vier Fremdsprachen

Die Schulzeit in der Selecta dauerte gewöhnlich vier Jahre.
Dann war das notwendige Wissenspensum bewältigt, das
den Übergang in die Obertertia eines Gymnasiums er
möglichte.
Dem Fach Latein wurde bei der Stundenverteilung eine
dominierende Stellung zuteil. Im ersten Jahr standen 7, im
letzten Jahr sogar 9 Lateinstunden auf dem Wochenplan der
Schüler. Dann hatte man den Nepos, etliche Bücher Cäsars
und zahlreiche Metamorphosen Ovids übersetzt und ein ·
beträchtliches grammatisches Exerzitium hinter sich ge
bracht. Nach heutigen Begriffen hatte man damit wohl eher
ein g r o ß e s als ein kleines Latinum erworben. Wenn
man bedenkt, daß noch 5 weitere Jahre intensiven Latein
und Griechischunterrichts folgten, mag man ermessen, wie
fundiert die altsprachlichen Kenntnisse der Studenten vor
hundert Jahren gewesen sind.
Auch im Griechischen (wöchentlich 3 Stunden) kannte man
sich am Ende der Schulzeit in der Selecta in "Buttmanns
Grammatik" gründlich aus und hatte "Jacobs Elemen
tarkurse" Kapitel für Kapitel übersetzen gelernt. Überhaupt
ist Lehrzielklarheit und curriculare Geradlinigkeit das be
sondere Kennzeichen dieser Schulform. Das öffentliche
Ansehen der Anstalt beruhte ja auf dem möglichst
reibungslosen Übergang in die Obertertia eines . weiter
führenden Gymnasiums. Der Unterricht war folglich sehr
leistungsorientiert, was zum Ausschluß vieler Schüler selbst
innerhalb eines Schuljahres führte.
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Im Französischen (ebenfalls 3 Wochenstunden) las man wie den vorliegenden Stoffverteilungsplänen zu entnehmen
ist - in der Untertertia die Bücher 1, 2, 18 und 19 aus dem
bekannten Werk Fenelons "Telemacque". Wöchentlich gab
es eine schriftliche Arbeit! Mit 2 Englischstunden pro
Woche schaffte man es, gegen Ende der 4. Klasse aus
gewählte Kapitel aus dem "Vicar of Wakefield" zu lesen.
Auch für dieses Fach galt die Regel: Jede Woche eine
schriftliche Arbeit mit nachfolgender Korrektur durch d�n
Lehrer.
Heute werden bekanntlich dem Schüler pro Woche nicht
mehr als zwei schriftliche Arbeiten zugemutet. Das ver
ordnete Maß an schriftlichen Arbeiten in der Selecta hätte
sich mit dieser Regelung nicht vertragen, schrieb man doch,
um nur den sprachlichen Teil des Unterrichts zu erwähnen,
zu den wöchentlichen Arbeiten in Englisch und Französisch
im Deutschen alle vierzehn Tage einen Aufsatz, von den
noch häufigeren lateinischen und griechischen Extem
poralien ganz zu schweigen.
Aufsätze über "Nachtheile und Vortheile der Annut"

Mit nur zwei Unterrichtsstunden erscheint das Fach Deutsch
eher unterrepräsentiert. Doch man übte nicht nur eingehend
Grammatik und Rechtschreibung, sondern las und erklärte
nach Bones Lesewerk zahlreiche prosaische und poetische
Stücke, die man in besonderen Übungen zur Sprech
erziehung auch laut (und, dem Zeitgeschmack angemessen,
wohl auch pathetisch) zu deklamieren hatte.
Vom Aufsatzunterricht können wir uns ein sehr konkretes
Bild machen. Was die 11 bis 14jährigen Selectaner vor 1870
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so alles abzuhandeln hatten, geht aus dem folgenden
Aufsatzthemenkatalog der Schule hervor:
Karl der Große/ Wiege und Sarg/ Der Atlantische Ozean/
Das Gärtchen im Schnee / Der erste Kreuzzug / Rom ist
nicht in einem Tag erbaut / Ehrlich währt am längsten /
Steter Tropfen höhlt den Stein / Wem nicht zu rathen ist,
dem ist auch nicht zu helfen / Böse Gesellschaften
verderben gute Sitten / Ein gutes Gewissen ist ein sanftes
Ruhekissen / Heute roth, morgen tot / Was verleitet den
Menschen, die Wahrheit nicht zu sagen ?/ Über den Nutzen
des Holzes / Einige Briefe / Gedanken eines Schülers beim
Beginn eines neuen Schuljahres / Umbildung kleiner
Gedichte in Prosa / Beschreibung der Stadt Nieheim / Der
Regen / Der trojanische Krieg / Schlacht bei Marathon /
Der Bescheidene / Eine Winterlandschaft (Beschreibung) /
Geschäftliche Quittungen u. Schuldscheine/ Nachtheile und
Vortheile der Armuth / Folgen der Mäßigkeit / Folgen der
Furchtsamkeit / Lerne dich selbst kennen! / Früh übt sich,
was ein Meister werden will/ Der Frühling und die Jugend
/ Der Anker, ein Bild der Hoffnung / Kinder-Kommunion
in Nieheim / Zug des Hannibal über die Alpen / Das
Fronleichnamsfest / Alt-Griechenland (in Briefform) /
Beschreibung des Gewitters am 10. Juli 1868/ Ein Ausflug
nach Marienmünster.
Schade, daß die Aufsatzhefte der Selectaner nicht mehr
existieren, insbesondere die Hefte Peter Hilles!
Praxis orientierte Unterrichtsfächer

Der Stundenplan der Selecta unterscheidet deutlich die
Fächer "Praktisches Rechnen" und "Mathematik". Für jeden
Bereich standen drei Unterrichtsstunden pro Woche zur
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Verfügung. Im Rechnen behandelte man die sogenannten
bürgerlichen Rechenarten, z. B. die für das Geschäftsleben
so wichtige Prozent- und Zinsrechnung. In Mathematik
standen dagegen Gleichungen mit mehreren Unbekannten
und die elementaren Erkenntnisse der euklidischen Geo
metrie auf dem Programm.
Im Fach Geschichte stand neben der Entwicklung Preußens
die damals frisch erforschte Geschichte des Altertums im
Vordergrund. Denkt man an die Bedeutung, die den alten
Sprachen in der Selecta eingeräumt war, erscheint diese
Akzentuierung durchaus verständlich.
In der wöchentlichen Erdkundestunde hielt man sich an das
Prinzip: Vom Nahen zum Femen. Ausgebend vom Kreis
Höxter, der Provinz Westfalen und Deutschland waren
gegen Ende der Schulzeit alle Erdteile wenigstens im
Überblick gegenwärtig.
In der zweistündigen Naturgeschichte wurden Erschei
nungen der Geologie und Wetterkunde, der Botanik und
Zoologie behandelt. Der dieses Fach unterrichtende Apo
theker und Tierarzt Edmund Rave (von ihm berichtet dieser
Beitrag am Schluß ausführlich) brachte gewiß sein beruf
liches Wissen und mancherlei praktische Erfahrungen in
den Unterricht ein.
An einen klar festgelegten Stoffkanon hielt man sich in der
Selecta vor allem im Fach Religionslehre. Der Katechismus
des Paderborner Bistums und die Biblische Geschichte von
Dr. Drüke wurden Kapitel für Kapitel eingehend behandelt.
Im Winterhalbjahr wurde das Alte Testament, im Sommer
das Neue Testament "durchgenommen". Man darf davon
ausgehen, daß in diesem Fach unendlich viel memoriert
werden mußte. Spezielle unterrichtliche Behandlung erfuhr
das "Gebet" in seinen unterschiedlichen Formen. Und neben

77

einer Einführung in das Kirchenjahr erhielten die Selectaner
auch eine praktische "Anleitung zum würdigen Empfang der
heiligen Sakramente". Für den Religionsunterricht standen 3
Wochenstunden zur Verfügung. Der tägliche Kirchgang der
(katholischen) Selectaner war damals - zumindest für die
Lehrer und Eltern - gewiß noch selbstverständlich.
Das Lineal sorgte in jeder Hinsicht für Ordnung

Auch die seine Nieheimer Schulzeit betreffenden
Erinnerungen Hilles sind - wie eingangs bemerkt - nur
fragmentarisch erhalten geblieben. Sie beginnen mitten in
einem "Kapitel", welches dem Deutsch- und Geschichts
lehrer Gockel gewidmet ist. Wer übrigens rechten Genuß an
Hilles Diktion finden will, kommt nicht umhin, seine Texte
laut zu lesen. Da heißt es von dem besagten Lehrer: " Die
Sprachlehre war nicht langweilig bei ihm, nicht schwierig;
es war alles so glatt und selbstverständlich. Schöner noch
war freilich der Leseteil. In der Geschichte war der
unkritische, aber leicht faßbare und wie dichterisch an
schauliche Weiter das Lehrbuch, aus dem meistens ich
vorlesen mußte.
Gockel war ein fröhlicher Gesellschafter, trug gern
Predigttravestien vor, angetan mit einem weißen Laken, so
die Kapuzinerpredigt aus dem Wallenstein. Man nannte ihn
"Pinscher". Aber als Paul Hense, ein runder Fein
schmecker, genannt Weinsuppe, weil er einmal selbst
gefällig bemerkt hatte: "Heute haben wir Weinsuppe
gehabt, die schmeckt fein!", einmal, zur Rede gestellt,
etwas über halblaut gemeint hatte: 'Verdammter Pinscher!',
da hatte er ein Lineal genommen, sich das wohlgerundete
Gesäß des ahnungslosen Paul zurechtgelegt und es so
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fröhlich bearbeitet, daß Paul mit klagend stöhnendem
rührendem Aufblick und die Hand auf den getroffenen,
Stellen zurückhinkte und sich so vorsichtig auf die Bank
niederließ, wie er 's nun hoffentlich bei seiner Richterbank
macht. Einern vorlauten Kaufmannssöhnlein erging es
ähnlich. Dann wußte man Bescheid, und das Lineal hatte
Ruhe, die Linien waren gerade. (9)
l
t

"Du singst wie ein heiserer Hahn!"

Nicht nur Rechnen, sondern auch Gesang erteilte, wie schon
gesagt, Lehrer Bremer, der hauptsächlich in der nahegele
genen Volksschule unterrichtete. Von ihm bemerkt Hille:
"In seiner Schule war er ein starker Prügeler, das fiel bei
uns weg. Er gab bei uns Rechnen, als Verwandter der
Mathematik auch meine schwache Seite. Sie ward aber
nicht recht offenbar, denn ich kam wenig daran beim
Kopfrechnen, und für die schriftlichen Aufgaben hatten wir
uns das Auflösungsheft des Rechenbuches von Goswin
Sökeland, Warendorf, verlegt bei Schnell - zu verschaffen
gewußt.
Im Singen schied ich aus; denn lachend, daß sein meist
grünliches wie leberleidendes und nur von ungemütlich auf
der Pelle sitzendem Humor belebtes rundes graues Gesicht,
fast ganz aufgehellt war, meinte er: "Du singst wie ein
heiserer Hahn. Das tat ich auch, das tue ich noch immer.
Wenn je ein Urteil über mich berechtigt war, so ist es die
ses." (10)
Viele Jahrzehnte später überschrieb ein Autor einen
längere� Aufsatz über Peter Rille (in der Zeitschrift "Der
Monat") ausgerechnet mit der Feststellung: "Er (Rille H.B.)
war ein reiner Gesang voll großer Innigkeit". Rille hätte
l

t
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gewiß seine Freude gehabt an dieser posthumen
Neubewertung seiner "gesanglichen" Qualitäten.
Der Apotheker und Heimatforscher Edmund Rave

Zu den orginellsten Bürgern Nieheims in der zweiten Hälfte
des vorigen Jahrhunderts zählt zweifellos der Apotheker,
Tierarzt und Heimatforscher Edmund Rave. Das Andenken
an den 1900 verstorbenen Mann ist heute in seiner
Heimatstadt so gut wie verblaßt, verdient aber (auch
unabhängig von den ausführlichen Erinnerungen Peter
Hilles an ihn) wieder ins Gedächtnis gerufen zu werden.
"Xanten und Aliso, die Rheinbrücken und die Hohlwege,
die Marschlager und die Hermannsschlacht, kurzum die
ganze alte Römerzeit in unserem Heimatlande bildete den
hauptsächlichen Lebensinhalt meines Großonkels Edmund
Rave", berichtet der 1886 in Nieheim geborene, später als
Provinzialkonservator Westfalens bekanntgewordene Wil
helm Rave über seinen Großonkel in einer 1948 in Münster
erschienenen "Geschichte des westfälischen Geschlechtes
Rave" (11).
Wer war Edmund Rave? 1821 in Ramsdorf bei Borken
geboren, hatte er in Berlin studiert und in Bochum und
Lüdinghausen erste Apothekererfahrungen gesammelt, als er
sich 1857 in Nieheim niederließ. Er erwarb die dortige
Apotheke am Ostende der Marktstraße, am einstigen Hol
stertore. Er war zugleich Tierarzt und Tierpräparator,
leidenschaftlicher Jäger und Fischer, zudem Gärtner, denn
zur Nieheimer Apotheke gehörte damals noch ein
ausgedehnter Garten. Seine Rhabarber- und Stachel
beerweine waren allerseits geschätzt.
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Doch auch in sozialer Hinsicht leistete er Ungewöhnliches.
Gemeinsam mit dem Bürgermeister von Höxter organisierte
er im gesamten Kreisgebiet eine Spendenaktion für die 1870
in Frankreich stationierten Frontsoldaten. Drei Güterwagen
mit "Liebesgaben" rollten nach Metz.
Rave nutzte die dreiwöchige Reise nach Lothringen und
zurück auf seine Weise, denn "überall hatte Edmund die
Gesteins- und Pflanzenwelt, die Bevölkerung und ihre
Sitten, die Städte und ihre Bauwerke, die alten und die
jüngsten Ereignisse getreu beobachtet, und eine Fülle von
Andenken, Waffen und Geschosse, Steine und Gewächse,
Bilder und Bücher wurden von dieser ereignisreichen Reise
heimgebracht." (12)
Seine Sammlungen wurden im Laufe der Jahre so
umfangreich, daß ein Neubau neben der Apotheke not
wendig wurde. Wilhelm Rave erzählt: "Ein Erlebnis war es
jedesmal, wenn wir sein Sammlungszimmer besuchen durf
ten. Da waren Geweihe und Skelette, ausgestopfte Tiere und
versteinerte Seelilien, Korallen und Muscheln, Erze und
Kristalle, Münzen und Urkunden, Hufeisen und Waffen,
Jagd- und Pulverhörner, Urnen und Bohlen von den Pontes
longi, kurz alles, was sein reger Eifer zusammengetragen
hatte." (13)
Edmund Raves Ehe blieb kinderlos. So übergab er, um sich
seinen Passionen voll widmen zu können, seine Apotheke vermutlich auf Pachtbasis - seinem Neffen Franz Rave, der
freilich später in Elberfeld eine rentablere Apotheke über
nahm.
1884 wurde Edmund Rave Mitglied des Paderborner Alter
tumsvereins, dessen Veröffentlichungen das eher dilet
tierende als streng wissenschaftliche Bemühen
des
Nieheimer Apothekers um die Erhellung der westfälischen
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Frühgeschichte widerspiegeln. "Verdienstvoll war es, daß er
große Strecken der römischen Bohlwege durch das Emsland
freilegte, davon auch Karten zeichnete und Modelle
fertigte", schreibt Wilhelm Rave (14) und an anderer Stelle:
"Im Familienarchiv haben wir acht Foliohefte mit seinen
Aufzeichnungen über Grabungen und · Funde." (15)
Selbständig erschienen ist sein "Kurzer geschichtlicher
Überblick über die Entstehung und Entwicklung der alten
Nieheimer Schützengesellschaft", deren Schriftführer er
war.
In seiner Heimatstadt waren allerlei Schnurren über ihn im
Umlauf: "Wie er im Garten sein geknotetes Taschentuch,
das er wegen des Regens auf dem Kopfe trug, vor dem auf
der Straße vorbeigetragenen Allerheiligsten abnimmt; wie
er, nur mit einer Unterhose bekleidet, mit einer
Heckenschere seinem Jagdhund nachlief, um ihm den
Schwanz zu stutzen; wie ihn einmal seines ländlich
eigenwilligen Anzuges wegen der Portier eines noblen
Elberfelder Cafes zurück-wies; wie er in einem Steinbruch
Niedermarsbergs mit einem Hämmerchen nach Verstei
nerungen suchte und deswegen als Insasse des dortigen
Irrenhauses angesehen wurde; wie er einmal den hohen
Bahndamm bei Himmighausen heruntertrudelte und, nur an
seine ausgegrabenen "Römerknochen" in seinem Rucksack
denkend, ausrief: 'Oh mine Knaken, mine Knaken!' " (16)
Edmund Rave hatte einen interessanten Bekanntenkreis, zu
dem auch der Dichterarzt Friedrich Wilhelm Weber
gehörte, der von 1887 bis 1894 seine letzten Lebensjahre in
Nieheim verbrachte.
"Seine fromme Frau, der Kindersegen versagt blieb, erlitt
1886 einen Oberschenkelhalsbruch, der sie an den Rollstuhl
fesselte. Er betreute sie, die ihn immer nur 'Rave' rief, mit
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selbstloser Liebe bis zu ihrem Tode (...) Er selbst sah
frommen Sinnes und ruhigen Herzens seinem letzten
Stündlein entgegen, bestellte sich seinen eigenen Sarg und
gestattete den Veteranen von 1870, die er vor Metz mit
seinen Gaben beglückt hatte, daß sie ihn zu Grabe trügen.
Am 22. Juli 1900 hauchte dann auch er, fast achtzigjährig,
seine Seele aus. Neben der Gruft von Friedrich Wilhelm
Weber liegt er mit seiner Gattin auf dem Friedhof in
Nieheim." (17)
Edmund Rave war der Lieblingslehrer Peter Hilles
Das war - zugegeben - ein verhältnismäßig weit ausholender
Exkurs zur Erfassung einer einzigen Persönlichkeit aus dem
Kollegium der Selecta. Aber erstens verdient Edmund Raves
Bemühen um die Aufhellung der heimatlichen Früh
geschichte diese Erinnerung, zweitens hat sich Rille selten
so liebevoll und anerkennend, ja begeistert über einen
Lehrer geäußert wie über ihn.
An dieser Stelle nun soll die Portraitskizze, die Peter Rille
von Edmund Rave entworfen hat, in vollem Wortlaut
wiedergegeben werden. Zuvor sei noch einmal die
Bemerkung gestattet, daß man Texte von Rille nach
Möglichkeit laut lesen sollte, denn er ist ein ausgesprochen
rhetorischer Dichter und die Sprache ist ihm - wie er selbst
gesagt hat - primär Klanggestalt, "Empfindungsmelodie".
Und so krönt Rille seine Erinnerungen an die einstigen
Nieheimer Lehrer mit einer emphatischen Laudatio auf
seinen Lieblingslehrer: "Den hebt mir auf, daß ich zuletzt
ihn speise! Der Apotheker Edmund Rave: Treffer Numero
zwei! Er stammte aus dem Münsterlande, nahe der
Holländer Grenze.
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"Kolkrabe" hatte ihn der Prägesinn irgendeines Schülers
genannt, der an der Schule ist namenlos wie das Volkslied
und ebenso eigentlich. Hätte ich doch auch einmal so einen
Fund gemacht. So aber kann ich ihn nur verehren, verehren
wie den Ausspruch eines vierjährigen Jungen, der einen
Blitz fallen sah und sagte: "Der Himmel hat Blech
heruntergeworfen!" Das mach' nun mal einer nach, so
schlicht, so stehend!
Kolkrabe - der Name ist so treffend für den hageren,
sehnigen Mann mit seinem schwarzen Knebelbart, dem
strähnig-schwarzen Haar und den kaustisch gütigen,
spöttisch, begeistert glühenden, einsam bürgerfreundlichen
dunkelbraunen Augen, daß aus dem Neck- ein Ehrenname,
eine Persönlichkeit aufzeigende Würdigung wird. Er war
ein verheirateter Junggeselle. Wie seine Frau die freundlich
feierliche Tante oder Großmutter.
Sie besonders hatte. so was Feines, eben das Zimmer ihres
Wesens Verlassende, was ganz vornehme Wesenheiten
haben, wenn sie uns entgegentrat und unsere Ehrfurcht
weckte.
Es waren beides innerlich gebildete Menschen, wie man sie
in Kleinstädten wohl noch trifft ...
Rave war Apotheker und Tierarzt, war aber Feuer und
Flamme für alles, was Heimatkunde und Naturwisssenschaft
war. Er schrieb ein Büchlein über Schützenfest und Caland
(eine sozial engagierte Bruderschaft! H.B.) in Nieheim,
machte lange Reisen in die nordwestlichen Gebiete
Westfalens bis nach Friesland herüber, um dem römischen
Knüppeldamm, den pontes longi, auf der Spur zu bleiben,
denen er da auf die Spur gekommen war.
Er arrangierte Schülerfahrten zu den Externsteinen, nach
Badeort Driburg, die wir auf laubbesteckten Ackerwagen
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mit Längsbrettersitzen machten, sorgte für die Verspäteten,
Proviantlosen, ließ gleich einen Eimer mit Weinessig und
Zuckerwasser anschwirren. Und als uns bei der Abfahrt von
Driburg mitten im Ort ein Gewitterregen überraschte, da
bog er mit seinem Pony-Wagen, der unsere Touren
begleitete und worauf auch ich saß, auf eine Diele ein,
deren . Haustür bei ausgenommener Schwelle und Mittel
balken weit offenstand.
Vergebens war alles Protestieren der Frauen, sie kämen
gleich mit dem Fuder. "Wenn das Fuder kommt, werden
wir schon sehen, wo wir bleiben. Vorläufig bleiben wir
hier, bis es aufhört mit Regnen. Und das wird gleich sein."
Und der Hausfriedensbruch ging ihm hin, so bestimmt
wußte er aufzutreten.
Hier war eine aufs Forschen, aufs Wissenschaftliche
�rnstlich eingestellte Persönlichkeit, die in dem Acker
städtchen mit seinen paar Fachhonoratioren so gar keinen
Anschluß hatte und innerlich mißvergnügt seiner Umgebung
rauh gekommen wäre, wenn nicht sein tatfroher Humor
gewesen wäre.
Konnt's nicht Großes sein, so war es Kleines. Aber rastlos,
immer rastlos.
Und was er uns bot: Pflanzenkunde, Steinkunde, Tierkunde,
Wetterkunde, alles im weitesten Sinne. Ich habe die Natur
lieben gelernt nur bei ihm, auf dem Gymnasium ist nichts
mehr dazugekommen. Es war auch weit mehr, als dort
geboten wurde. Andere werden wohl nichts gelernt haben.
Denn Rave prüfte nicht, sah auch den andern nicht ab, ging
rastlos zu seinem Vergnügen weiter. Und ich ging immer
mit. Mir ging die Sache an die Seele, und da ich seine
Vorträge an die Tafel schreiben mußte und später nach
seinen Heften für mich abschrieb, prägte sich mir alles so
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ein, daß ruhig die dickleibigen Hefte in Vergessenheit
geraten und verloren gehn konnten. Es ist doch genug
geblieben. Das Ganze.
Und es ist nicht wahr das: Was man schwarz auf weiß
besitzt, das kann man getrost nach Hause tragen.
So muß Unterricht sein!
Wie das noch alles sitzt: Pallida luna pluit rubicunda flat,
alba serenat.
Rave war Lehrerdilettant im besten Sinne - für Dilet
tierende.
Aber einmal hatten sich die Jungen bei ihrem Sinn für
gefahrlose Allotria, mit ihrer infamen, recht für künftige
Philister sprechenden Verhöhnung argloser Begeisterung
verrechnet - einmal sah Rave auf, sein lebhaftes Auge fiel
auf einen albernen Lacher - eins, zwei, drei über die Bänke
und dem im besten Treiben überrumpelten einen Streich mit
dem derben Gehstock, der der greifenden Hand eine
prächtige Hirschhomkrücke reichte, lang wie ein Kris, über
den Rücl<:en, daß der Getroffene sich wand und nach hinten
bog, als sei sein Rücken entzwei.
Das war unpädagogisch, aber half. Flüsterstill erstarrte
alles. Und heut fing man nicht wieder an.
Frau Rave, die ein Fußübel bekam und nicht mehr gehen
konnte, sich keine Bewegung machen, starb zuerst; dann
ward auch der bis Mitte der Siebziger kohlrabenschwarze
Rave mit eins weiß und starb schnell. (18)
So weit die Erinnerungen Peter Hilles an seine Nieheimer
Schulzeit. Die nachfolgenden Aufzeichnungen betreffen
seine Schülerjahre am Warburger Progymnasium "Mari
anum". An dieser Stelle sei bemerkt, daß wir diese im
Zusammenhang mit neu aufgefundenen Erinnerungen eines
11
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11
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Schulfreundes Hilles demnächst unseren Lesern in ähnlicher
Form darreichen möchten.
"In diesen jungen Stunden habe ich lange geweilt"
"Tiefere Kinder, Dichterkinder, sie haben ihr Lied immer
zwischen Kindheit und Heimat gefunden", bemerkt Rille
(19).
Schon als dreizehnjähriger Selectaner hat er "in sich ... den
Dichter" gespürt und in der Vorausahnung seiner späteren
Berufung "was ganz Hehres und Wunderbares" empfunden.
(20)
Sein Sendungsbewußtsein hat Rille zu einem konkreten
Initiationserlebnis mystifiziert:
"Geschäftsreisen meines Vaters in der Kutsche oder im
Pony-Wagen brachten mich in die Weserstadt Höxter mit
der alten mächtigen Kastanienallee und der dort noch älteren
Benediktinerabtei Corvey. Hier vor der Bibliothek sah ich
auch Hoffmann von Fallersleben, und in großer Ehrfurcht
grüßte der dreizehnjährige Knabe ... den hohen Mann mit
dem sinnend geneigten Haupte und dem ehrwürdigen Haar,
das weiß bis auf den Kragen des schwarzen Rockes fiel.
Wie war ich stolz, da er dankte: es war wie geheimes
Einverständnis." (21)
Und an einer anderen Stelle ergänzt Rille:
"Wie ich da gucken mochte, wie ich vor der weißen Taube
des deutschen Volksliedes, die hier in Corvey ihr spätes
Nest gefunden hatte, die Mütze ziehen durfte. ... Dieser
Stolz, als er mich - ja mich - freundlich wieder grüßte! War
es nicht schon da, als würde er mein geistiger Pate? So eine
freudig geheimnisvolle Intimität leitete sich ein, ein
Mitwissen! Dichter sind innerlich schon sehr früh fertig und
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so bestimmt in dieser ihrer Ahnung; es gibt Dichter von
fünf Jahren." (22)
Peter Hille hat bekanntlich die Gymnasien, die er
nachfolgend besuchte, als seine "Folteranstalten"
bezeichnet. Sein Urteil über die Schulen seiner Zeit ist
keineswegs so subjektiv-einseitig, also ungerecht, wie man
es zunächst vermuten möchte. In seinen Vorträgen "Über
die Zukunft unserer Bildungsanstalten" (1871/72) schreibt
Nietzsche: " Ich habe noch nie in dem deutschen
Gymnasium auch nur eine Faser von dem vorgefunden, was
sich wirklich klassische Bildung nennen dürfte." Und
hundert ähnliche Urteile von kompetenten zeitgenössischen
Autoren ließen sich gewiß leicht hinzufügen.
Seine vierjährige Schülerzeit in der Selecta - er hat die
Schule übrigens mit einem beeindruckend guten Zeugnis
verlassen - hat Hille nicht als bedrängende Erinnerung
empfunden.
In diesen Jahren hat er sich die sprachlichen Grundlagen für
seine erstaunliche Kenntnis der antiken Literatur erworben.
Die Selecta befestigte seine im Elternhaus angelegte zutiefst
katholische Empfindungs- und Denkweise, die für sein
weiteres Leben und dichterisches Schaffen richtungweisend
blieb.
Peter Hille lernte in dieser Schule ferner durch seinen unbe
fangenen Umgang mit zahlreichen jüdischen Mitschülern
jene Toleranz, die ihm später in Berlin im Umgang mit
zahlreichen jüdischen Künstlern und Autoren zugute kam
und die seine Weggefährtin Else Lasker-Schüler in einem
Brief rühmte: "Ich weiß, zwischen den Hecken unserer
hohen Kameradschaft, St. Peter Hilles und mir, versöhnten
sich die Religionen."
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Vor allem aber ist ihm durch seine vierjährige Schulzeit in
der Selecta das damalige Ackerbürgerstädtchen Nieheim ans
Herz gewachsen und so zur Heimat geworden. Hierhin zog
es ihn in den letzten Jahren seines Lebens Sommer für
Sommer wochenlang aus der Weltstadt Berlin zurück. Hier
traf er sich mit seinen Brüdern, vor allem Philipp und
Franz Xaver (zwei gelehrten Geistlichen), zu ausgedehnten
Spaziergängen über den Eggekamm und nach Corvey, aber
auch nach dem lippischen Schwalenberg - also in jenes
Landschaftsdreieck, dem er in seinem Roman "Die Hassen
burg" ein unvergänglich schönes literarisches Denkmal
gesetzt hat. (23)
Über seine Nieheimer Schülerzeit urteilt Hille in einer
anderen autobiographischen Skizze knapp, aber zutiefst
dankbar: "In dieser Zeit, in diesen jungen Stunden habe ich
lange geweilt, weil ich in mich leben konnte und das
Eigentliche, das wohl in mir ist, bildete." (24)
Aus der Selecta ging später die sog. Rektoratsschule, dann
die Mittelschule und jetzige Realschule hervor, die seit 1980
den Namen ihres einstigen Schülers trägt.
Anmerkungen
1) Der nachfolgend wiedergegebene Aufsatz ist zuerst im Jahrbuch des
Kreises Höxter 1993 veröffentlicht worden. Mit Genehmigung des
Oberkreisdirektors des Kreises Höxter vom 16. 2. 1993 bringen wir hier
einen Nachdruck.
2) Weigert, Gertrud: Peter Hille. Untersuchungen und Texte. Diss.
Königsberg 1931
3) Geisau, Dr. H. von: Erinnerungen Peter Hilles an seine Warburger
Schulzeit, in: Die Warte, 15. Jg., Nr. 11, 12 f. 1954, ferner: Geisau,
Dr. H. von: Über die von Peter Bille erwähnten Mitschüler am
Warburger Gymnasium, in: Die Warte 1955, H. 1 - 3
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4) Glunz, Franz: Peter Rille. Der Lebensweg eines ruhelosen Dichters,
Höxter (Huxaria-Druck) 1976
5) Eine Kopie des Briefes befindet sich im Archiv des RILLE-HAUSES
in Nieheim-Erwitzen
6) Die handschriftlichen Aufzeichnungen aus der Zeit der "Selecta"
(ohne Angabe des Verfassers) befinden sich im Heimat-Museum
Nieheim (Ulrich Pieper)
7) Peter Rille: Gesammelte Werke in sechs Bänden (hrsg. von Friedrich
Kienecker), Essen 1984 - 1986 - nachfolgend zitiert unter Peter Rille,
GW, Bd. I bis VI und Seitenzahl - hier: Peter Rille, GW 1, S. 235
8) siehe unter 6 !
9) Peter Rille, GW I, S. 233f.
10) Peter Rille, GW I, S. 234
11) Rave, Wilhelm: Die Geschichte des westfälischen Geschlechtes
Rave, Münster (Regensberg) 1948, S. 171
12) ebd, S. 180
13) ebd, S. 182
14) ebd, S. 181
15) ebd
16) ebd
17) ebd, S. 182
18) Peter Rille, GW 1, S. 234 ff.
19) Peter Rille, GW II, S. 281
20) PeterHille, GW 1, S. 263
21) ebd
22) Peter Rille, GW V, S. 258
23) Birkelbach Helmut: "So bin ich denn hier in meiner Heimat und
sehe mir was an . . . " (Zur Entstehungsgeschichte von Peter Hilles
Roman "Die Rassenburg"), in: RILLE-BLÄTTER 1988 (5. Jahrbuch
der Peter-Rille-Gesellschaft) Nieheim 1988, S. 7 ff.
24) Peter Rille, GW I, S. 264
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REFLEXE

PETER HILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE,
SEINER ZEITGENOSSEN UND SEINER NACHWELT
Dokumentarisches aus den Beständen des Hille-Archivs
9. Folge

PETER IIILLES PERSÖNLICHKEIT
von
Finnin Coar (d.i.: Hans Roselieb)
(In: Hochland, Monatsschrift für alle Gebiete des Wissens,
der Literatur und Kunst, Hrsg. Karl Muth, München, 15.
Jahrgang, 6. Heft 1917/18)
Hrnes Wesen war ein Acker, den er mit Erkennl
nissen stets von neuem bebaute. Für den Maler ist die
Farbe, für den Bildhauer die Gebärde der Hauptzeuge der
Seele; für den Schriftsteller ist es das Wort. Deshalb ist das
Wort für den seelendurstigen Hille Offenbarung. Jeder
Mensch drückt sich anders aus; sein wörtlicher Ausdruck ist
der Spiegel seines Innern und seiner Ansichten. Das Weltall
erscheint Hille in der Zusammensetzung von Silben und
Wörtern. Dadurch gehört er zur Schule Platons. Von ihm
darf man sagen, daß er ein echter Platoniker sei. Er ist
Platoniker dem Lebensverfahren nach, denn das Wort war
für ihn die Tür zum Leben. Mit Wortbegriffen erfaßte er
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das sprühendste Dasein. Einsichten zu gewinnen war neben
der Lust zu Sinnenerlebnissen seine Leidenschaft. Seine
Weltansicht hatte zur Grundlage dagegen die ererbte
religiöse katholische. Jeder schafft sich seinen Gott nach
seinem Ebenbilde, meint Heinrich Hart, und er bezeugt von
Hille, daß ihm zwar alles Dogmatische ein Greuel gewesen
sei, daß er aber an dem alten persönlichen Gott, an
Unsterblichkeit und Geisterreich festgehalten hätte. Und wir
dürfen mit Belegen aus Hilles Schriften bezeugen, daß sein
ganzes Freigeistertum darin bestand, den kirchlichen
Katholizismus seiner Kindheit zum Quietismus seiner
Reifezeit zuzuspitzen. Peter Rille wurde auf Veranlassung
seines Bruders mit allen Weiheehren der katholischen
Kirche begraben. Wenn er fern der Kirche und ihrer
Sakramente gelebt haben sollte, so wäre das nach
katholischem Glauben Todsünde; es würde daraus aber noch
nicht ein Denken gefolgert werden können, das mit dem
Katholizismus nichts Gemeinsames hat.
Dieser Kopf stürzte sich in der Jugend vor Begeisterung in
die Lehrgebäude damals moderner Geister wie Marx,
Lassalle, Proudhon, Darwin, Haeckel, Büchner und andere.
Und was brachte er davon heim? Wurde er Sozialist oder
Monist statt Katholik? Er schrieb zwar die 'Sozialisten',
doch sie sind nicht feurige Zungen eines neuen Glaubens;
sie sind nicht einmal Prediger einer angewandten oder
geläuterten Lehre moderner Propheten; sie öffnen nur
Fenster auf die Gemüter von Menschen und Völker, die an
Marx und Lassalle glaubten und danach zu handeln
vorgaben. Von wahrem, die eigene Gesinnung umge
staltendem Einfluß eines großen Geistes findet sich in Hilles
Wesen keine Spur.
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Einen Einfluß erleben heißt mit einem fremden Geiste
ringen, liebend oder hassend kämpfen, um schließlich sein
Knecht oder sein Herr zu werden. Weder Siegestrophäen
noch Sklavenketten zeugen in Hilles geistigem Leben von
einem solchen Erlebnisse. Hille blieb frei gegenüber der
Macht einzelner Zeitgedanken, um auch alle anderen
Geisteswerte lieben zu können. Alles lieben kann man nur
um den Preis, nichts Besonderes zu lieben. Hille war auch
da die Wallernatur: von Geistesschatz zu Geistesschatz
gehen und jeden genießen - ihn aber nicht erobern, weil
man dann durch die Aufgabe, ihn zu erhalten, am ruhigen
Genusse eines andern verhindert würde. Auch dieses
Verhalten ist nichts anderes wie das Glück der Anwendung
des grundsatzlosen Gedankens: Einern Geiste, der sich an
nichts hingeben kann, ist alles erlaubt.
Sein Geist öffnete mit Liebeskraft jedem fremden Wesen,
dem er sich nahen konnte, die eigene Seele. Dadurch erlebte
er das Wunder seelischer Gemeinschaft und Verschmelzung,
ein Gefühl, so vollkommen in Waage schwebend, daß ihm
darüber die andere ichsüchtige Leidenschaft zum Besitztum
eines einzelnen Wesens gering erschien. In dieser geistigen
Umarmung fremder Geister hatte er nicht mehr das Gefühl,
nur er selbst zu sein. Traum nannte er es, und er sagte
darüber: 'Mil dieser Bezeichnung Traum heben wir das
furchtbare Empfinden unseres Ungeheuers auf.' Kam er
dann zu sich zurück und erkannte sein Erlebnis durch das
Wort, dann blieb er, es gestaltend, immer ein wenig grie
chisch, wenn er über Sophokles oder Sappho oder Chloe
schrieb; der Tau der Evangelien schimmert noch auf seinen
Worten, wenn er von Salome oder vom Heiland zurückkam.
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Saugt er dann mal Seelen ein, die griechisch sind oder mit
Griechentum verwandt sind, dann bedient er sich gern der
formenden Erkenntnis griechischer Bilder und Wendungen.
Wie mit den Griechen, so erging es ihm mit manchem
anderen bedeutenden Geiste. So gibt es in seinen Werken
Nachklänge von Jakob Böhme, Shelley, Hölderlin, Strind
berg, Jean Paul, Grabbe, ja vielleicht von allem, was einmal
in seiner empfindenden Seele gehaust hatte. Und wer könnte
das aufzählen; denn in seinem Geist war stets Hungersnot
nach Erkenntnis, nach Anschauung, nach Schönheit. Er las
alles und wußte selbst aus Minderwertigem ein Samenkorn
für sein Gemüt zu picken.
'Und wir wollen jeder sein Ding, sein eigen Sach sein', so
sagte er, und er war es. Sein eigen Sach ist, sein eigen
Gesetz haben. Einmal zügelt die ordnende Geistigkeit die
Begierde der Sinne so, daß sie ihnen zum Gesetz wird und
durch die Linien des Maßes schön erscheint. Ein andermal
gibt die lebendige Sinnlichkeit dem Verstande von ihrem
Herzblut ab, öffnet ihm menschliche Einsichten, macht sein
Urteil mild geschmeidig und seine Gestalt blühend gefällig,
so daß er die gesetzmäßige Fülle des Ganzen hat, worin das
Fleischerne und das Vernünftige nach sich nährender
Schwebe ständig streben. Dem offenen Fühlen nach Kind
sein, dem wägenden Denken nach Greis sein. Ein Dichter,
der die 'Sozialisten' und die Walddichtung 'Myrddhin und
Vivyan' schrieb, macht sich nicht lächerlich, so etwas zu
fordern: er war selbst so in seinen gesegneten Stunden.
Mädchen und Jüngling zugleich sein; wieder die Ver
einigung zweier Gegensätze, nur jetzt, innerhalb der ge
schlechtlichen Empfindung als zwei entgegengesetzte Wei
sen zu fühlen und zu denken. Auch davon hatte er etwas:

94

'Es war ein gut Teil Weibliches, Mädchenhaftes in Hilles
Natur, ohne daß darüber das Männliche und Mannhafte zu
kurz kam', bezeugt von ihm Heinrich Hart, der ihn
persönlich wie wohl kein zweiter kannte. Gegensätze,
immer Gegensätze. Ganz wie in seiner Kunst. Ganz wie in
seinen Stichwörtern. Sein Aphorismus ist ein sich auf
hebender Ausdruck von zwei Polen, dem sinnlichen und
dem vernünftigen. Hie Fleisch, hie Geist. Hie diesseits, hie
jenseits. Den Dualismus der katholischen Kirche im
Menschen selbst um jeden Preis ins Gleichgewicht zu
bringen, ist ein theologisch gefärbtes Stichwort für Peter
Rille, ist aber auch die Achse seines inneren Lebens. Die
tönenden Stunden selig schwebenden Ausgleichs sind seine
Stunden der Gnade.
Ein Dichter mit dieser Leidenschaft zur wohlklingenden
Harmonie wird in einem Lande geboren, wo diese
Schönheit nicht ist. Die Kuppen und Wellenlinien der Berge
um Erwitzen in Westfalen, wo Rille am 11. September
1854 geboren wurde und wo er seine Kindheit verlebte,
haben keine anmutig sich hebende und senkende und sich
schön ergänzende Linie. Sie befriedigen nicht die Ein
bildung wie die Gebirge südlicher Gegenden; sie regen sie
an; sie machen nach Schönheit hungrig und wecken das
Zigeunerblut im Menschen, so daß, wenn im Frühling Berg
und Land am lieblichsten lächeln, er am innigsten singt:
Wem Gott will rechte Gunst erweisen,
Den schickt er in die weite Welt,
Dem will er seine Wunder weisen
In Berg und Tal und Strom und Feld.
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Daher zum Teil bei dem Harmoniesucher Hille dieser
heftige, unwiderstehliche Wandertrieb, diese Leidenschaft
des Scholaren in ihm. 'Immer wieder bist du gekommen
und wieder entschwunden, du ewiger Waller und
Wanderer', hören wir Harts Stimme über ihn sagen. 'Einen
Tag, eine Woche, dann und wann ein Jahr hatten wir dich,
und plötzlich kam eine Karte aus London oder Rom - jede
mit tausend Worten quer und kreuz, hinüber und herüber
geschrieben -, du hattest dich wieder einmal französisch
empfohlen. Hundert Mark unversehener Einnahme oder
liebevoller Spende genügten dir, so eine kleine Weltreise
anzutreten. Ins Blaue hinein, deinem Stern vertrauend,
deinem Hungernkönnen und etzlicher Menschenliebe.'
Die westfälische Landschaft, wo Hille zum Knaben wie ein
Pflänzlein im Sturm aufwuchs, ist vor pflanzlicher Macht
gier stämmig-knorren und auch leidenschaftlich breit wie in
üppiger Umarmung verschlungen; die Linien sind wuchtig
schwer im Breitdimensionenwohlklang. Diesen westfä
lischen Wesenszug teilt Hille wenig; ich möchte sagen, gar
nicht. Ich kann ihn als keinen westfälischen Dichter
bezeichnen; eher einen paderbörnischen; mit Einschränkung
indessen. Ich könnte ihn ein Kind des Paderborner Libo
riusfestes nennen, weil er an diesem Tage ganz zu seinem
Volke zu passen scheint. Am Liboriusfeste wird es klar,
was sonst nur eine Ahnung ist, daß das Paderborner
Völkchen südliches Feuer im Blute hat; ein Feuer, das ihm
nicht aus deutschen Landen zuströmte. Religiös, innerlich
glutvoll wird der Liboriustag gefeiert wie etwa in Spanien
auch äußerlich die Kirchenfeste des ganzen Jahres. Die
Lustbarkeiten an St. Liborius werden durchjubelt wie etwa
in Köln das Faschingsvergnügen. Doch so offen springt und
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lacht die Sinnenfreude nur einmal im Jahr. Und dann denkt
man wohl, daß zu diesem Sinnenvölkchen mit den dunklen,
brennenden Augen, mit den Köpfen, die aus Zigeunerglut
gegossen scheinen, wohl auch Hille zählen könnte. Für
Paderborner Land ist das Erwachen der Festfreude wie ein
Feiertagstraum. Im Werkeltag geht das Feuer unter Asche;
seine Lebendigkeit verkriecht sich in die Kniffe des Handels
oder sie erstarrt in der schweren Arbeit, die der Boden
heischt, bis daß sie am nächsten Liboriustage wieder
erwacht. Dies Feuer ist nicht westfälisch, ist einzig pader
börnisch, wenn man nicht vergißt, daß es oft unter Asche
schläft; es ist ein heißer, roter Farbenton zum Deutschtum,
ist aber nicht rein deutsch.
Dieselbe Gegend des Paderborner Landes, besonders aber
die Ebene des Münsterlandes, wo Hille sich selbst zum
flotten jungen Manne heranbildete, sind wasserreich.
Wasserdünste schweben im zart goldigen Hauch auf allen
Dingen oder fallen wie silbrige Nebelschleier vom Himmel
und lassen dann das einzelne in der Landschaft heraustreten
in feinen, vergeistigten Umrissen oder sie lassen es
gespensterhaft in die Unendlichkeit steigen. Das Auge des
Dichters sieht, wie die Sonne sank. 'Am Himmel lodert
düster Andacht. Immer heftiger, ungestümer blutet die Glut.
Feindselig drohend befehdende Röte, leidenschaftliche
Verklärung, Fleischeslust am Himmel. Hingeträumte Göt
tergestalten liegen die Berge da.' Oder er durchblickt die
Geisterhaftigkeit einzelner Bäume: 'Gespensterhaft und fast
Mummenschanz der Trauer sind die zottigen Zwergweiden
mit ihren sonderbaren Köpfen und langen Framen.' Das
einzelne in Wald und Feld, in Stadt und Dorf tritt so als
Ganzes in die Erscheinung, wird ein Wesen, das ein eigenes
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Gesetz und eine eigene Persönlichkeit hat. So ist auch seine
westfälische Heimat. Daher zum Teil wenigstens die Kraft
Hilles, das einzelne Ding tief in den Blick zu nehmen, in
sich aufzunehmen, und die Lust, es zu gestalten. Seine
impressionistische Grundneigung, recht viel einzelnes zu
erfassen, um dadurch alles umfassen zu können, fand so in
der Heimatsluft eine gewissen Anregung. Hille selbst
erklärte seine Kraft zur Gestaltung der Einzelheiten sowie
seine Schwäche zur Gestaltung von größeren Ganzheiten
und seine Unfähigkeit zum Aufbau verwickelter, vielseitig
benervter, nach vielen Richtungen verfaserter Charaktere
und Werke freilich lieber mit einer Lücke in seinem Hirne,
die ihm einst ein Londoner Phrenologe nachgewiesen habe.
Diese Annahme wäre ein Grund mehr zu jener Einseitigkeit,
die neben Hille fast alle westfälischen Dichter aufweisen,
ohne aber eine Lücke im Hirn zu haben. Sie alle sind stark
in einer gewissen Nahsichtigkeit, wenn sie Gegenstände
darstellen. Wenn sie Weitsichtigkeit betätigen, so wird diese
gern spökenkiekerhaft oder geisterseherisch. Die Heimat
weckte und schärfte wohl zum größten Teil Hilles
Nahsichtigkeit; sie entwickelte in ihm nicht den ordnenden
Blick über ein großes Ganze, das aus vielen sich oft
widerstreitenden Teilen besteht; sie entwickelte es so wenig,
daß er nicht mal Neigung empfand, es zu erlernen. Der
quietistische Hang, die Gesetze des gesonderten Ganzen
nachzugehen, ließ ihn eine solche Fülle von Erscheinungen
und Leidenschaften sehen und erleben, daß es seinen
Schaffensdrang befriedigte, ja daß er durch ihn die Fülle der
sich folgenden Einzelerlebnisse nicht bändigen konnte. In
der Heimat fand die Leidenschaft Nahrung. Deshalb liebte
er sie und kehrte oft zu ihr zurück.
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Deshalb liebte er aber auch im allgemeinen ein Heim, worin
er ganz aufgehen könne. Er liebte es jedoch nur so stark,
um davon träumen zu können. Kaum hatte er etwas Geld
verdient, so baute er denn wohl feurig die herrlichsten
Luftschlösser aus den Erträgen der noch zu schaffenden
Werke. Aber wie in seinen Romanen Vorfälle und
Geschehnisse durch Begründung oder Stimmung zu einem
Organismus nie oder nur flüchtig ineinander verwebt sind,
so ist auch das Leben ihres Dichters ohne spannendes Ziel,
das erreicht oder verfehlt wurde. Es ist sich quietistisch
selbst genügend. Werktätigkeit war nur als Sehnsucht in ihm
und auch dies nicht stark. Sie erschien ihm in der
Wirklichkeit als zu praktisch, zu unästhetisch, zu ver
standesgemäß, sinnendürr, tyrannisch, magisterhaft, seelen
feindlich. Sein Leben ist manchmal Reibung mit dem
furchtbaren Philister des Geldgewinnes; mitunter ist es eine
Flucht vor ihm; öfter aber ist es, als ob der Dichter des
Schönen den Philister als verderblich bewitzele und
karikiere, meistens aber, als ob er ihn als überflüssig
lächelnd dulde. Dann machte er durch sein Leben das Wort
wahr: 'Schauet die Lilien auf 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 eine. Darum sorget nicht
für den andern Morgen, sondern trachtet nach dem Reich,
so wird euch solches alles zufallen. '
Darum sorget nicht für den andern Morgen! Kinder tun das
nie. Rille als Kind und Knabe tat es noch weniger als
andere Kinder. Wenn er Ferien hatte, verlängerte er sie
eigenwillig süß. Er ließ nach flunkerndem Gutdünken
Lernstunden ausfallen, wenn er mit seinem Vater, dem
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Rentmeister, durch die Forsten streifen und Nummern an
die Klafter schreiben und, nebenbei als Hauptsache, dem
Wald in seine Geheimnisse gucken konnte. Vor dem Knall
des tötenden, gewalttätigen, praktischen Schießgewehrs hielt
er sich aber die Ohren zu. Die Donnerwetter seiner Lehrer
konnte er ebenfalls nicht vertragen. Seine Unverbes
serlichkeit bewies er ihnen durch Entrüstung, wenn er sie
haßte, und durch Schabernack, wenn er sie liebte. Sie waren
fast alle Quälgeister für ihn. Die Sticheleien eines von ihnen
konnte er sein Leben lang nicht vergessen. Die Wollust des
Hasses gegen ihn wärmte er noch kurz vor dem Tode auf.
Aber auch das schmeichelnde Glück eines andern ver
stehenden Lehrers ging in ihm nie unter. Wie er den ersten
haßte, so liebte er den zweiten, und so glichen sich in ihm
auch diese Gegensätze aus. Aber beide waren Ausnahmen.
Die andern Lehrer, die Masse bildend, waren an der
Wirklichkeit irr gewordene Geister. Hielten sie doch das
Nützlich-Praktische für das Lebensziel. Sie verlangten von
ihm die Lebensdaten großer Dichter und die Jahrestage
großer Schlachten. Morgens, wenn der Frühling draußen
seine tausend Kelche öffnete und Wonne über die Erde
duften und knospen ließ, forderten sie genaue Beweise über
die Summe der Winkel in den verschiedensten Ecken einer
vielseitigen, schiefen, häßlichen Fläche. Da mußte eine
ruhlose Natur wie der junge Hille den Drang fühlen, ganz
besonders gern Lernstunden zu schwänzen, heimlich
verbotene Dichtungen und andere Bücher zu lesen, die
Mannbarkeit vor einem mächtigen Kruge ermunternd
schäumenden Bieres oder einem glitzernden Glase
blutheißen Weines überlegen lächelnd zu genießen in einer
Zeit, wo andere Altersgenossen noch kurze Hosen tragen
und Milch trinken. Statt sauber aufgebaute vernünftige
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Aufsätze über einen vaterländischen Gedanken in einem
Verse Homers, Goethes oder Schillers schrieb er lieber in
einer geheimen Schülerbundeszeitung witzige Artikel über
den Direktor, der glaubte, Homer habe seine Ilias gedichtet,
damit er daran den acolischen Dialekt erklären könne.
Schenken, Konditoreien durchschwänzeln; Kirmessen und
andere Feste durchjauchzen; bei Schlägerklang und
Kommersgesang den Helden spielen; das lächelnde Blühen
junger Mädchenlippen, das brausend stolze Herzüber
schäumen von Knabenfreundschaften schlürfen; eine
Studierbude zu einer übermütigen Kneip- und Gastbude
feuchtselig taufen, brennenden Auges aus den heiligen
Büchern der verketzerten Propheten Darwin, Haeckel,
Marx, Lassalle, Büchner, Grabbe das Evangelium eines
neuen Himmels aufrauschen hören; durch die Heide
streifen, während die Mitschüler pflichtschuldig in ihren
Knabenbetten wie Engel oder Bengel hingerollt schlafen; in
der Heidelandschaft die Wonne eines höhern Geistes vor der
Magie des Mondscheines in sich aufsteigen fühlen: 'O
Selene - Luna - Diana, zieh mich hinauf zu dir, laß mich als
Trabant dich umschweben, ganz von deinem Licht
durchleuchtet.'
Die Lehrer, die die Pflicht haben, die jungen Menschen zu
praktischen, nützlich arbeitenden Männern zu erziehen,
wurden immer unzufriedener mit diesem Mondschwärmer.
Sie verhängten Strafen und schlechte Zeugnisse und
verfügten schließlich den Schulabgang. Das waren Schläge
nur für die Eltern. Für ihn selbst waren lästige Fesseln
gefallen; Gefängnistore hatten sich aufgetan.
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So entrann Peter Rille glücklich dem Gymnasium in
Warburg und dem Paulinum in Münster. Er kam dann auf
die Gerichtsschreiberei in Höxter, wo er den Ober
staatsanwalt durch seine allzu genialen Protokolle in Ver
legenheit brachte.
In seiner verkannten Größe begab er sich flugs nach
Bremen, als er erfuhr, daß dort seine vom münsterischen
Paulinum her mit ihm verbrüderten beiden Schriftsteller
Hart wirkten; Julius Hart als Leiter einer sozial
demokratischen Zeitung. Zu ihnen zog er, und in Bremen
lebte er zum ersten Male ganz als 'Freiherr von eigenen
Gnaden'. Ein Jahr dauerte diese Literatenhimmelseligkeit.
Dann finden wir Rille mit Unternehmermut in der großen
Bücherstadt Leipzig bei hurtiger 'erwerbsmäßiger' Schrift
stellerei. Dort verdiente er bald so viel, daß er eine Stelle
als Korrektor annehmen mußte, wo er bei zehn Mark
Wochenlohn vom Geschäftsführer mit ernster Miene gefragt
wurde, ob er portugiesisch verstände.
Das war um 1877. Um diese Zeit herum starb sein Vater
und hinterließ dem Sohne, der solche Neigung hatte, wie
die Lilie auf dem Felde zu leben, ein kleines Vermögen. 'O
Selene - Luna - Diana . . . ' Zeiten der Herzensgröße,
Geisteserweiterung und der Erlebnisse um jeden Preis in
England und Holland; Zeiten, wo er auf die praktische, den
eigenen Vorteil bedenkende Feindseligkeit im Menschen mit
Fürstenstolz herabsehen konnte. Er lebte als praktischer
Sozialist mit adligster Gesinnung, aber auch mit haltloser
Schrankenlosigkeit zwei Jahre in London und da sogar in
den Höhlen von Whitechapel mit Niggern und Chinesen
zusammen. Auch in Amsterdam. Dort gab er sein letztes
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Geld einer wandernden Schauspielertruppe, um mit ihr ein
ideales Mustertheater zu schaffen. Dadurch erlebte er die
gründlichste und erfolgreichste Ausbeuterei. Mit ganz
geleerten Taschen verließ er die Niederlande, wo er so viele
Pläne gefaßt hatte, wie unter anderem den, eine malaiische
Literaturgeschichte zu schreiben. Er verließ das alles und
kehrte nach Münster zurück, suchte Hart auf, dessen
Schwester den Halbverhungerten empfing. 'Ob er essen
wollte', fragte sie ihn. 'Nur ein Krüstchen oder zween',
meinte er. 'Soll ich den Tisch decken?' fragt sie. 'Nein, ich
speise lieber ambulando', erwidert er, und 'schmausend ließ
er dann mehr als ein Dutzend feister Schinkenbrote in die
Tiefe gleiten.'
Nicht lange darauf kam Hille auch nach Berlin, das Raum
für alle Existenzen hat. Wilhelm Arent vertrat da öfter die
Stelle der Brüder Hart und wurde das Steuerruder am
Schifflein Hilles, wenn es allzu gefährlich in irgendeinen
Strudel hineinschlug und schlappte und schwenkerte.
Andere Freunde halfen auch mal steuern oder rudern. Er
hatte nach und nach einen ganzen Kreis solcher Freunde:
Erich Mühsam, Peter Baum, Else Lasker-Schüler, Kanne,
Gisella Bogenhardt, Karl Wilhelm, Otto Julius Bierbaum,
Erich Hartleben, Johannes Schlaf, Liliencron. Es waren die
impressionistischen jungen Menschen, die sich für die
Kinder einer deutschen poetischen Morgenfrühe hielten.
Aber Hille war meist wie der Wind zu ihnen; heute und
morgen und eine Zeitlang der vertrauteste Genosse, dann
jäh verflüchtet, und alle dachten an die duftigen Schwingen
seines Wesens wie an Grüße aus dem Totenreiche. Plötzlich
war er wieder da im leidenschaftlichen Schritte des Sturmes
oder lächelnd mit dem Zauber vieler neuer Erlebnisse. Auch
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kam er mit saftigen Früchten seiner Kunst, mit blendenden
Aphorismen, die er nur so aus dem Ärmel schüttelte und
jedesmal mit fernen glänzenden Plänen. Meist brachte er
einen Rucksack mit. Darin waren seine Handschriften, seine
Gedichte, Stichwörter, Entwürfe kreuz und quer auf
Zeitungsblättern, Briefumschlägen, Zigarrentüten, Pack
papierfetzen geschrieben. Auf einem einzigen Blättchen oft
Proben von allem: etwas Lyrisches, Dramatisches, Novel
listisches, Notizen, Fertiges, Aufgelauschtes, jäh Ein
gefallenes. Aber alles Zeugnisse eines fruchtbaren, rastlos
bebenden Hirnes. Damit wollte er jedes Ding, das die
Augen sahen, jeden Laut, den die Ohren hörten, jeden
Gedanken, der vorbeifunkte mit aller Buntheit und
Lebendigkeit, in ein kurzes Wortseelehen fangen. Säcke von
Handschriften brachte er nach Berlin, andere ließ er in
Leipzig, Rom, Florenz zurück als Pfand für nicht bezahlte
Stubenmiete oder andere Schulden, oder weil er nicht die
Frachtkosten bezahlen konnte. Aber das schien ihn nicht zu
kümmern; blühen nicht die Lilien, wann wieder ihre Zeit
kommt, ganz alleine? Dabei hatte er keineswegs eine starke
Gesundheit. An der Lunge litt er seit früher Zeit. Aber so
schwach und zart sein Leib auch war, zum Hungern war er
fähig und auch zu Gelagen.
Alles liebte er, alles umfing er, in nichts ging er dauernd
auf. Kinder liebte er und schwamm im Entzücken ihrer
frühlinghaft knospenden Menschlichkeit. Knaben, Mädchen,
Männer, Frauen, alle ihre Reize konnten in ihm nach
blühen. Die Flammen seines Blickes drangen bis in die Ab
gründe forschend, genießend, erschauernd, erschreckt,
immer umarmend liebend.
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Gegen 1887 kam Hille wieder nach Berlin und zehrte da vor
allem von der Liebe seines Bruders, der damals als
katholischer Priester Generalpräses der katholischen Arbei
tervereine Berlins war, auch ein Mann von grenzenlos lieber
Unbekümmertheit in allen Unternehmungen, ein Mann von
finanzieller Phantasie, doch ganz so wie die Lilien auf dem
Felde. Er half Petern in manchen Dingen. Wohl mit seiner
Hilfe gab unser Dichter seine 'Völkermuse, ein kritisches
Schneidemühl' heraus, eine Zeitschrift, die aus zwei
Blättern bestand. Er war in eigener Person Herausgeber,
Mitarbeiter, Korrektor, Verleger, Buchhalter, er verpackte
und beförderte sie selbst. Diese geistfunkelnde Zeitschrift
erschien in zwei Nummern und hatte nur einen Abonnenten,
Detlev von Liliencron, aber der war kein zahlender
Abonnent.
Um diese Zeit, sagt Heinrich Hart, entstanden die
Sozialisten und der Sohn des Platonikers. Dann war Hille
wieder für die Berliner Freunde wie der Wind spurlos
verschwunden. Er lebte einige Zeit in der Heimat bei
seinem Bruder, der ihn wieder auf ein praktisch grünes
Zweiglein bringen wollte, indem er ihm riet, ein Epos über
Windthorst zu schreiben. Man entsetze sich nicht über den
Ratgeber; denn Hille, das Kind, die feurige Dichterseele,
schreckte nicht davor zurück; er griff die merkwürdige
Aufgabe wirklich an. In dieser Zeit verkehrte er auch mit
Ludwig Schröder in Iserlohn und 'machte Station' in
Hamburg bei Liliencron. Irrlichterfahrten! Auf der Suche
nach etwas Praktischem, nach besserem Erwerb. Glaubte er
nicht mehr an das Geheimnis der Lilie? Doch; denn neben
dem Irrtum ist die beste Wahrheit. Hille zog es wieder nach
Berlin. Dort schützte ihn Peter Baum vor der Not der
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Obdachlosen. Und da schwellte er sofort wieder die Flügel
zu etwas Großem. '0 Selene - Luna - Diana . . . '
Er gründet 'sein' Kabarett mit dem Wahlspruch: 'Der
blauen Blume fromm geweiht und nicht Plebejer
Lustbarkeit'. Und er hatte 'sein' Publikum: "Künstler,
Schriftsteller und Jünglinge: geistige Feinschmecker, deren
Geschmack von keiner praktischen Sorge unedel ver
bürgerlicht war. Während Carlo Dalbelli, der Wirt,
Phantasie beflügelnde Weine, wie Veltiner und Asti,
ausschenkte, schüttete Peter, der geistige Wirt, seine sieben
neuen Sachen aus: Stichwörter, Bruchstücke aus Romanen,
Dramen, dann Gedichte und wieder flimmernde Stich
wörter. Er las mit seiner dünnen, nervösen Stimme. Er
enthüllte öffentlich seine Seele, war sich dessen bewußt wie
aller Erlebnisse, schämte sich, las dennoch tapfer; es klang
aber leise; er stockte, er stotterte, dann kam wohl plötzlich
die große Andacht über ihn. Dann floß es wie Hauch von
ihm, Flügel hoben sich, und es war, als ob etwas Stilles,
Feines, Starkes in der Seele seiner Zuhörer zu schwingen
anfinge. In diesem Kabarett, das wöchentlich am blauen
Montag tagte und worin auch seiner Freunde Werke
vorgetragen wurden, konnte Rille, der Unbeständige, den
fünfzigsten Montagsabend feiern. Als Kabarettbesitzer
fühlte er festen Boden unter sich, und da es der eines
Kabarettes war, erschien er ihm um so schöner.
Doch Hilles königliche Tage kamen noch. Das war zur Zeit,
da es ihm einfiel, zu Harts Neuer Gemeinschaft, dem
Künstlerkloster in Schlachtensee, zu ziehen. Dort bewohnte
er eine Stube. Da standen auf Backsteinfliesen zwei Tische,
einige Stühle, ein eisernes Bett, ein Sofa, ein Waschtisch.
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Vor dem Bett ein Fußteppich. Alles wie zur Arbeit
eingerichtet, aber im Durcheinander liegen gelassen.
Überall Arbeitszeugen: Bücher und dann viele weiße und
andersfarbige Blätter; diese kreuz und quer bedeckt mit
seinen unsteten, behaglich schnörkelnden oder fliegenden
Federzügen; unzählbar sind sie: zerrissen, verworfen,
vergessen liegen sie einsam zerstreut auf dem Boden; in
wichtigen Stößen, wie für die Verleger gepackt, liegen sie
ruhig abseits; in Haufen und Häufchen warten andere mit
allerlei Büchern auf den Tischen, dem Sofa, dem
Waschtischen, den Stühlen auf das, was kommen soll, auf
das, was sie werden sollen. Selbst das ungemachte Bett hält
im Schoße solche Handschriften und Bücher, solche Kinder
des rastlos bebenden Hirnes, und das Bett gewinnt dadurch
den Anschein von einem 'zerwühlten Himmelslager'. So
wohnte Hille, nicht sehr ordentlich. Im Wohnen war er
noch einer, der am Ausziehen zu sein scheint und der das
Wandern nach der Größe, nach der Schönheit im Sinne hat.
Diesmal wollte er aber bleibend wohnen. Das heißt nur des
Tages. Des Nachts mußte er den Pulsschlag der Riesenstadt
Berlin hören. Wie ein Bruder im religiös-ästhetischen
Orden, lebte er jetzt in Freude und Schönheit auf, wurde
auch in der Leserwelt bekannt, erntete, was er früher gesät
hatte, und genoß die Symposien der Freunde bei Rhein- und
Burgunderwein und anderen seligen Tropfen und bei
Gesprächen, worin alles aufflammte, vorbeiblitzte, 'was
Götter und Menschen erregen konnte'. Wenn man sang,
dann sang man von allem, und Peter verlangte das hohe
Lied des Protestantismus: 'Ein feste Burg ist unser Gott'.
Und wenn er ganz bacchantisch aufging, dann sang er
sogar, obgleich falsch, mit. Hille, der Mann mit der
Zigeunerseele, fühlte sich heimisch. Jetzt endlich war es
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ihm, 'als ob er im reinen Licht dahergehe, von nichts
geängstigt und bedrückt, durch wolkenloses Blau'.
War er denn früher bedrückt gewesen? War seine
Sorglosigkeit nur die Scham eines zernagten Herzens? War
er nur deshalb ein rastloser Wanderer, weil in Wahrheit
nichts ihn befriedigte, weil er wie die modernen
Sehnsüchtlinge war, die unruhig sind, weil sie nie die
Lippen der Leidenschaft finden, nie in die Herzen von
Menschen wie in traute Kammern eintreten können,
nirgends die tiefe, aufwühlend sättigende Ruhe der
Erlebnisse erfahren? Immer noch nicht. Zu diesen geistig
wurzellosen Menschen gehörte Hille, der quietistische
Wanderer, nie. Er hatte auch als Pilgrim noch etwas
Katholisches. Er fühlte sich auf Erden nur als ein Gast. Gott
ist das Dauernde; in ihm erneuert sich das Vergängliche.
'Gott ist der ewige Geisterfrühling'. In der irdischen
Schönheit findet er oft den Schatten, die Spur, den Glanz
dieser höchsten Harmonie Gottes. Nach diesen Schatten,
diesen Spuren, diesem Glanze brannte es in ihm. 'Alles
einmal in der Welt sehen, Rausch, voll Arbeit'. - 'Ich heiße
Peter. Das heißt Fels. Und so ein Fels, das Wirkliche, Gott
fühlender Fels will ich sein; zusammengehen, daß nicht ein
Bläschen in mir bleibt. Gott will ich haben, wie ich ihn nur
haben kann, und mit ihm die jubelnden Wunder seiner
Welt.' Seine Wanderschaft ist keine Flucht aus jener
Wirklichkeit, die das Schöne, das Seelische, das Göttliche
bedeutet. Nicht weil er hier nicht fand, suchte er es dort,
sondern weil er es hier gefunden und ausgenossen hatte,
ging er woanders hin unruhig, begierig nach neuen
Gerichten für seinen Seelenhunger. So scheint er mir
gewesen zu sein: ewig wallend, nirgends arm und
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heimatlos, weil er überall seine Schlösser hatte, wenn es
auch nur Luftschlösser waren. Doch es waren die
Luftschlösser eines reichen Dichters. Wenn er bedrückt
gewesen ist vor der andern falschen Wirklichkeit, der Welt
des Scheins, des Geldscheines und der Papierscheine, der
Wirklichkeit seiner Mißerfolge, dann erinnerte ihn dies nur
stärker an die seelige Kraft der wahren vergeistigten
Wirklichkeit. Er empfand wieder den Irrtum als den Weg
zur Wahrheit. Die Bedrückung über sein Elend, dem
Alpdruck der ichsüchtigen, unbarmherzigen Körperlichkeit
gewann er die angenehme Seite ab und kostete sie wie eine
Not, doch wie eine süße Not. Julius Hart meint darüber:
'Die, welche wie von einem Verlorenen, einem Unglück
lichen von ihm rcclen, welche da meinen, das Leben in der
Armut und im Elend habe ihn zerbrochen, die Entfaltung
seiner Gaben verhindert, täuschen sich.'
So sah ihn Corinth, als er ihn malte: Ein Gast, ein
Reimloser, auf einem Sofa sitzend, den Mantel um die
schmale Gestalt, den weiten, ewigen Schlapphut auf den
Knien; im Ausruhen begriffen, in der vibrierend zarten
Feenhand ein Zeitungsblatt; andere Zeitungsblätter neben
sich, aber nun keineswegs ruhig im Lesen, sondern
aufschauend mit durchdringend sinnendem Blick; aus
braunem Auge ein goldenes Leuchten, ein helles Empor
zittern aus der Stille eines Abgrundes heraus, sich fest
saugend an dem, was ihm begegnet, heiter kosend,
werbend, und sei es wieder bis in Abgründe; ein züngelnd
heißer Blick aus etwas weh Unstetem, ein Blick unter hoch,
schön und solid sich aufbauender Stirn, aus weich
zerfließendem, bleich welkendem Gesicht mit langem,
gefächertem, rötlichem Bart und wirrem Wanderer-
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Kopfuaar. Locker sitzt er so, bereit, im ersten Augenblick
aufzustehen, um wieder zu wallen in größeres Elend oder in
neues Glück; bedrückt vielleicht, doch nur durch die
Hemmungen, worauf seine Seligkeit stößt.
Als Lovis Corinth sein Bildnis gemalt hatte und es in der
Kunstausstellung großen Beifall fand, freute Rille sich
kindlich über das Meisterstück. In seiner Phantasie vergJich
er aber das reiche Bildnis mit seiner armen Lage, und in
eigentümlicher Selbstbetrachtung sich belächelnd, machte er
daraus eine Erzählung. Er schrieb das Erlebnis eines armen
Dichters, der am Weihnachtsabend all seine Handschriften,
die er hoffnungsvoll an Verleger und Zeitschriften geschickt
hatte, mit einer bedauernden Absage zurückerhält. In einer
leeren, öden, lange schon ausverpfändeten Stube, deren
Miete nicht bezahlt ist, geschieht dies, während im
Nachbarhause hinter hohen Fenstern ein Weihnachtsfest
leuchtet, auf welchem dem Hausherrn ein Meisterwerk
beschert wurde. Das ist das Bildnis eben des Dichters, der
nur als ganze Habe keinen Pfennig und als ganze Nahrung
am heiligen Abend 'eine Schrippe von mittag her und einen
halben Hering' hat. Das wird von Hille nicht verbittert,
zynisch, aufrührerisch, giftig mit Dolchworten erzählt, auch
nicht wehmütig verzichtend, sondern lächelnd, leicht, als
säße er nach eingebrachter Ernte als berühmter und reicher
Mann mit Freunden zechend bei Tisch und gäbe ihnen eine
Anekdote zum besten: 'Als ich noch ein armer Teufel war,
da . .. ' und so fort in diesem Tone: ' 0 Gott, wie schön ist
doch die Freiheit, das äußerste Elend! Man ist so sicher,
tiefer kann man gar nicht fallen.' Klarste Bewußtheit seines
Elends, feinste Bewußtheit, denn sie erlaubt ihm, seine
Leiden sich so vergeistigt widerzuspiegeln, daß sie ihm
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mehr zur Freud als zur Trauer dienen. Bis in den dräuenden
Alp des Todes hatte er diese selbstbewußte Kraft. Sein
Lungenemphysem verursachte ihm auf dem Bahnsteig in
Zehlendorf einen Blutsturz; so sagen die Gebrüder Hart; er
hätte an Kopfrose gelitten, die ihn schwächte und ihm
Schwindelanfälle brachte, so daß er auf dem Bahnsteig in
Zehlendorf von der Bank gefallen sei und sich dabei am
Kopfe verletzt habe, so sagt sein Bruder Philipp aus.
Heimgebracht, verlor er bald das Bewußtsein und starb,
ohne es wiedererlangt zu haben, am 7. Mai 1904. Aber kurz
vorher, als schon der letzte Alp sich auf ihn legte, da konnte
er noch seine dumpfe Schmerzenswoge selbstbewußt
verklären und zu einem ängstlich besorgten Weiblein sagen:
'Warum trösten Sie mich? Einmal im Leben darf es mir
doch auch schlecht gehen.'
Das geisteshelle Bewußtsein, das in jede Seelenfalte, in
jeden Herzwinkel hineinleuchtet, schenkte Peter Hille den
bunten Reichtum seiner seelischen Erkenntnisse, denen wir
die Fülle seiner Stichwörter verdanken. Selbst die
Gestaltung seiner Gesichte, seiner Landschaften, seiner
Empfindungen sind nicht in Worte gebannte Ergüsse seiner
Erlebnisse: sie sind in den Spiegel seiner Bewußtheit
aufgefangene Erscheinungen. Daher die Bildhaftigkeit seiner
Kunst. Er drückte die erlebten, gedachten, erschauten
Gestalten, Gedanken, Gefühle nicht in die Linien seiner
Persönlichkeit; er nahm sie alle bei sich auf, so bräutlich
innig, daß sie mit seinem Blute verschmolzen. In Wehen
brachen sie wie Knospen in das Licht seiner Erkenntnis, die
einem jeden so geborenen Bilde die eigene Wortform, den
ihm passenden Leib verleihen mußte.
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An meinen Werken bin ich aufgenagelt,
Ich bin so tot, wie sie lebendig sind.
Mein Blut ist all in sie hineingeflossen,
Zerwühltes Himmellager. Schwefelwerk
Baut heiß und gleißend, schwer und schwarz sich auf.
Ich bin so tot, wie sie lebendig sind,
Und fühle hinter meinem Haupte rascheln
Wie welken Kranz den Saft, der mir entstieg.
Das war ein fortwährendes Sichopfern, Aufgehen, Schaffen.
Er fühlte sich als 'ein Spielzeug strenger Himmel'. Ein
Spielzeug! Ein Kind noch als Mann, war ihm alles ein
ernstes Spiel, waren, wie wir früher nachwiesen, selbst
seine Gedanken nur die Rechtfertigung seiner Kindersucht
nach Freiheit und Sorglosigkeit. ein Spielzeug ward ihm
alles. Und so mußte Rille wie jeder Quietist erleben, daß
auch er war 'ein Spielzeug strenger Himmel, zerbrochen
von Anbeginn'. Nicht er besaß selbstherrlich wie ein Goethe
die Dinge, sondern die Dinge besaßen ihn. Deswegen
vermochte er sein Schicksal nicht selbst zu schmieden,
sondern er ward selbst zum Schicksal.
Er gelangte nie zu Einfluß, zur Führerschaft; er war keine
Persönlichkeit, die ordnend oder anordnend an den
Geschicken seiner Gesellschaftsklasse teilnahm und auf
junge Seelen wie auf sein Erdreich säte. Er erlebte nur die
Menschen und deshalb auch ihre Gesellschaft, ihre
Einrichtungen und ihre Ziele. Und deshalb empfand er so
tief, was sie Ichsüchtig-Neidisches, Unbarmherziges, Unge
selliges, Disharmonisches hatten. Der Weg zu dieser
Einsicht war sein Kreuzweg, sein ihm bewußter, lieber
Kreuzweg. Auf ihm empfing er seine Herzwunden, aber
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auch jenen Kranz von Leuchtworten über ein besseres
Dasein, voll von vergeistigt milder Rücksicht, voll von
schönen Opfern und dem Wohlklange sich einander
anpassender Seelen und als höchste köstlichste Frucht die
Gebilde seiner Kunst, deren Zauber in der atmenden
Leibesharmonie ihrer seelischen Gesetzmäßigkeit liegt.
Peter Hilles Gestalt: Ein heimsuchendes Wesen im
wehenden Bart und Sommers und Winters in demselben
Reisemantel, die gebrechlichen Glieder immer auf
Bewegung gestellt und die Feueraugen immer vom Sein
träumend.
Peter Hi lies Meinung über sich: 'Feuer hinter Schloß und
Riegel. Inneres Schicksal verdunkelt, äußeres sperrt's ein,
und so zappelt sich ab dies Meerwunder der Erfolglosigkeit
bis an sein kühles Grab. Die Seele, der im Leben ihr
göttlich Recht nicht ward.'
Peter Hilles Auf- und Niedergang: Zwei Schalen; hie
herzfrisches Erlebnis, hie Fegefeuer der Erkenntnis, zwei
Schalen fort und fort sich füllend.
Der Dichter einer in sich geregelten Schönheit hatte ein
ungeregeltes, oft trübes Leben; dieser Durchleuchter eines
gesellig vergeistigten Menschentums war ein heimatloser,
einsiedelhafter Gesclle. Wiederum Gegensätze, sich be
dingende Gegensätze. Der eine war der wehselig bezahlte
Schmerzenspreis des andern, gewogen von der Hand des
Meisters aller Schicksale, der Hand Gottes.
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Die Brüder Julius Hart (links) und Heinrich Hart
- hier auf Jugendfotos waren seit ihrer gemeinsamen Schulzeit in Münster mit
Peter Hille engstens befreundet.
(Foto im Besitz der Landesbibliothek Dortmund)
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*************************************************
HEINRICH HART

PETERlßLLE
(3. Folge)

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

Wie aber nicht anders zu erwarten war, rächte sich die

Schule an dem Schwänzer. In ihrer Weise. Als der Herbst
kam, wurde Peter nicht versetzt. Und da griff Vater Hille
ein und rief den Sohn heim. Peter mußte eine Zeitlang in
der dumpfen Enge eines Bureaus schwitzen; als
Gerichtsschreiber lernte er die Glückseligkeit schätzen, die
dem königlich preußischen Staatsdiener .vorbehalten ist.
Geistig aber blieb er mit uns in regem Verkehr und war ein
liebevoller Mitarbeiter an all den Zeitschriften, mit denen
wir seit 1877 die Welt zu reformieren suchten. In unserer
"Deutschen Dichtung" veröffentlichte er seine ersten
Poesien. Das eine dieser Gedichte "Vergißmeinnicht" - es
leitet jetzt die von seinen Freunden herausgegebenen
"Gesammelten Werke" ein - ist schon ganz ein Vorspiel zu
jenen zarten, blumenhaften Poesien, die wie "Brautehe" das
Empfinden des jungen aufknospenden Weibes auf- und
ausklingen lassen, wie es feiner und inniger keinem andern
Poeten, keinem weiblichen noch männlichen, geglückt ist.
Es war ein gut Teil Weibliches, Mädchenhaftes in Hilles
Natur, ohne daß darüber das Männliche und Mannhafte zu
kurz kam.
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Peter als Lyriker geht vom Volkslied aus. Seine Poesie hat
all das Schlichte, Gemütshafte, mild Inbrünstige, Treu
herzige, Gläubige oder Schelmische, das dem Volkslied
eigen ist. Und sie ist wurzelhaft deutsch, auf Heimatgrund
erwachsen. Dann und wann gibt sie sich einfach als Um
und Neustimmung eines Volkslieds, wie z. B. "Der fah
rende Scholar" aus dem "So viel Sterne wie da stehen"
erblüht ist.

So viel Maßlieb, als da prangen,
So viel Dohnen, als gestellt
Muntren Vöglein, die da sangen,
Grüne Jäger auf dem Feld,·
Wie dem Bächlein Wellen rinnen,
So viel mal hab' ich mein Sinnen,
Liebste mein, aufDich gestellt . . .
Nur selten aber ist die Beziehung zwischen dem Dichter und
dem Volkslied so unmittelbar; was er geschaffen, ist wohl
meist aus denselben Quellen entflossen wie das Volkslied,
aber es ist doch zwischen beiden wesentlicih nur eine
physische Verwandtschaft, eine Bluts- und Gefühls
verwandtschaft. selisch und geistig dringt das Hillesche
Dichten überall über das Volksliedhafte hinaus. Wie sich
eine ganz volksmäßige Stimmung doch so mit Hilles
Subjektivität durchsetzt, erfüllt, bereichert, bis etwas
durchaus Eigenartiges zutage tritt, das erhellt sehr deutlich
aus Gedichten wie "Brautseele" oder auch "Page und
Prinzeß".

P a g e:
0 Prinzessin,
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Eine Flamme,
Eine bange Flamme
Steigt mein Herz
Auf zu Dir.
Sieh, ich weiß,
Das wird nicht lange dauern,
Es muß ja sein.
Dann, dann - o, ich sterbe gern für Dich,
Sieh, dann betest Du
Aus dem schönen, schönen Buche,
Das Dir der Mönch gemalt hat Denn Du kannst ja lesen
Und ich bin - so glücklich,
Wenn ich das nur weiß.
Sieh mal, lil>b<' Prinzessin,
Wie Du nun die Hand mir auf die Locken legst,
Das macht mich - so stolz.
Denn wie Du nun sanft mir tust,
Daß es mir die Seele durchschauert,
Ja, da gretfr dann der Henker herein,
Wenn er soweit ausholt
Und einen Streich zieht, der dann
Ganz von Blute wird.
Und nun liege ich da auf der Heide,
Wie lauter Blumen,
Die ich früher ge1�fiückt.
Und Du, Prinzessin,
Mußt Dir die Stelle gut merken,
Weißt Du!
Die Blumen, die ich Dir brach!
Die mußt Du Dir dann selbst wohl brechen.
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Nicht?
Das tust Du doch?
Siehst Du, ich habe sie ja alle
So recht von Herzen
Mit meinem Blute getränkt
Für Dich!
Man erfüllt ja einen letzten Wunsch.
Nicht erst in den Kerker,
In das dumpfe Grab meines jungen Lebens:
Ach nein, so gleich hinaus
In die eben erst erwachte Sonne,
Die golden lächelt
Wie der Kronreif, der so fein Dein Haupt umkränzt.
Hier in den klaren Morgenwind,
Unter die arglosen Lieder der Vögel,
Denen wir früher zusammen so gerne zugehört,
Und dann für Dich in den Tod.
Du brauchst mich nicht so traurig anzusehn,
Glaub' mir nur, ich sterbe sehr gern,
Ich liebe den Tod.
Ich sehe ja in seinem Gesicht
Deine Augen.
Und so kann ich hinabgehen.
Ist das nicht schön?
P r i n z e s s i n (weinend, küssend und umarmend)
Liebster!
In den Hymnen Hilles ist das Volksliedhafte nur noch ein
leise mitklingender Unterton. Das Physische hat sich bis auf
118

jenen Rest, ohne den eine ästhetische Wirkung überhaupt
nicht mehr möglich ist - denn ganz aus der Sinnlichkeit
heraus kann keine Kunst - vergeistigt, verklärt.

Weltenatmen.der, der Du Geister,
Uifunken der Liehe,
Mit dem Brandmal der Geburt
In Leiber schließest
Und schleuderst.fort den Schlüssel.
Und so finden sie sich,
Und Du fahlst sie . . .
Wie sollen wir zähll'n
All Deine ragenden Wit�fel?
An allem lebst Du empor!
Wie sollen wir Dich halten?
Fassen wir dieses:
Entschwebt nach/ach,1n<l uns andres ...
Shelleys und Hölderlins Einfluß macht sich in solchen
Gedichten geltend, ohne jedoch irgendwie und irgendwo
Hille aus seinem eigenen Wege zu drängen. Auch die
Antike klingt an; in Worten wie "nachlachend",
"wehlachend", "mit angetürmtem Nacken", "fremd
bekümmert", "zypressendichter Schlaf'' tönt ein leises
Erinnern an Homer, Sappho, Pindar, Sophokles herauf.
Nirgends verliert sich der Dichter ins leer Abstrakte; mag er
sich noch so hoch ins Ideelle, Geistige erheben, so hält er
sich doch dichterisch stets im Konkreten, sinnlich
Anschaulichen. Man lese nur: "Weltenatmender", "Urfun
ken in Leiber geschlossen", "Brandmal der Geburt",
"Schlüssel fortschleudern".
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Das eigentlich Besondre aber an Hilles Poesie ist das
urwestfälische Blut, das in ihr pulst und klopft. Seine
Dichtung mutet an die Waldberge seiner Heimat an. Nichts
Glattes, Poliertes, Ebenes ist an ihr, immer auf und ab geht
der Weg, an rieselnden Brunnen vorbei, durch rauschenden
Wald, über moosige Steine und Wurzelknorren, die beinahe
ins Stolpern bringen, dann und wann auch an einem
schattenlosen, dürren Sandhang empor, bis zur sonnigen,
windumwehten Höhe mit unendlicher Aussicht ringsum.
Ausdauer und liebende Versenkung verlangt diese Dichtung.
Was sie zum Teil so schwer faßbar, unwegsam, wunderlich
macht, das hängt mit dem innersten Wesen des Dichters
zusammen. Seine heiße Gier nach konkreter Anschaulichkeit
türmt zyklopische Wortgebilde auf, die man erst
zerschlagen, auflösen muß, um die ganze Folge von
Vorstellungen, aus denen sie aufgebaut sind, zu
durchschauen. In Betracht kommt weiterhin die traumhafte
Schaffensweise des Dichters, der Solipsismus seiner Kunst.
Blitzartig tauchen Bilder auf, ohne durch Nebengänge
verknüpft zu sein; oft sind die Einzelheiten dem Dichter
wichtiger als das Ganze, und deshalb verliert, verwirrt er
sich oft in Einzelheiten, springt mit einem kühnen Salto von
einer zur andern; jeden Zug zu motivieren, hat er durchaus
keine Neigung. Vielleicht war diese Schaffensweise in
Peters Organisation begründet. Wenigstens erzählte er mir
einmal, ein Londoner Phrenologe habe seinen Schädel
untersucht und ihm gesagt, daß eine Lücke in seinem Hirn
sei, die ein zusammenhängendes Auffassen hindere. Allzu
viel hat diese Lücke zum Glück nicht zu bedeuten gehabt.
Immerhin ist Peter auch als Künstler wesentlich Aphorist.
Und es kommt hinzu, daß der Denker in ihm ebenso stark
war wie der Dichter; auch dadurch ist das Gepräge seines
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Schaffens wesentlich bestimmt. Daß hier und da eine
Trivialität sich eindrängt, eine sandige Stelle das saftige
Grün unterbricht, das kann nicht weiter Wunder nehmen.
Peter kam eben im Grunde aus dem Dichten und Schreiben
nie heraus, so war es natürlich, daß er vieles nur flüchtig
hinwarf, vieles nicht ausreifen ließ und neben tieferen auch
oberflächlichen Eindrücken Einlaß vergönnte. Da aber, wo
er seinen ganzen Reichtum ausbreitet in vollendeter Fas
sung, da hat seine Dichtung etwas von dem, was mit keiner
Schätzung hinreichend zu messen ist. Ein Engel redet, nicht
ein Mensch, möchte ich anklingend an das Wort, das auf
Franz von Assisi gemünzt ist, sagen.

*
Die Lyrik hat mich weit abgeführt vom Leben Peters. Im
Fegefeuer der Gerichtsschreiberei brauchte unser Freund
nicht allzulange zu schwitzen. Kaum erfuhr er, daß wir,
mein Bruder und ich, in Bremen hausten und uns dort als
Redakteure und Theaterrezensenten riesiger Einnahmen
erfreuten - einhundcrtundfünfzig Reichsmark im Monat - da
riß auch er sich los und kam ebenfalls nach der Hansastadt,
um fortan als freier Literat, Freimensch und Freiherr von
eigenen Gnaden zu leben.
Damals veröffentlichte er in unseren deutschen
Monatsblättern den Essay "Zur Geschichte der Novelle"
sowie den anderen: "Die Literatur der Erkenntnis und der
Humor". Beide sind mit geistvollen Einfällen, Betrach
tungen, Charakteristiken bis zum Rande gefüllt; sie sind ein
köstliches Zeugnis dafür, daß in Rille der Dichter mit dem
feinsinnigen Kritiker und Ästhetiker aufs innigste ver
schwistert war.
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Von dem Russen Turgenjeff sagt er: "Turgenjeffs Schöp
fungen sind einem Novembertag vergleichbar. Wie die
Blätter von den Bäumen fallen die Illusionen. Wie der blaß
blaue Himmel mit milchigem Sonnenerguß den Seidenbast
der Birke und das mürbe Goldblatt am Boden verklärt und
zwischen dem leeren Geäder der Buche hindurchschimmert,
das fallende Blatt unhörbar zu den übrigen fällt, so daß die
Gegend wie erstorben in einer feierlich wehmütigen, fast
durchsichtigen Beleuchtung steht, - gleicherweise mutet die
milde Unerbittlichkeit des Russen an ... Wie die Lichter den
Sarg, umgeben die Vorzüge des Verfassers den traurigen
Gegenstand .. . Turgenjeff hat die Figur des Heilands und
kann nicht erlösen ... T. hat ein Gefühl, das auch die
zarteste, unmerklich in die Poren ziehende Stimmung zu
deuten weiß ... Ein nervöser Anatom."
Von Bret Harte: " B. H. ist muskulös, wo Turgenjeff Ner
ven hat. Jener gleicht an Schlaffheit der Sierra, dieser hat
den gesponnenen Schimmer der Steppe .. . Der Humor
nimmt den Grund unter seinen Füßen fort, um ihn zu Äther
um sein Haupt zu gestalten. Er löst die Erde in den Himmel
auf, umfaßt das Leben und erzieht zur Ewigkeit. Der
Humor ist die Weltform, also auch die Dichtungsform kat
exochen; er ist positiv, real und praktisch, die Tragik ist
negativ, ideal und unpraktisch."
Von der Novelle: "Die Novelle ist das Sublimat des
Dramas. Sie spinnt die Regungen von außen, wo das Drama
vor verschlossener Pforte stehen bleibt, nach innen hinein in
die Seele bis zum tiefsten Grunde. Da sie so nervös ist,
verläuft sie am liebsten ungestört, ohne Steigerung und
Krisis. Die Novelle ist Janusantlitz zur Lyrik, ist objektive
Empfindung .. . Eine Untrennbarkeit besteht zwischen
Natur- und Seelenstimmung, wie zwischen Auge und
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Spiegelung. E i n e Begabung ist daher selten ohne die
andre, der tiefen Weltanschauung entspringt die Kenntnis
vom Weltauge. Vom Novellisten zu Gott ist nur ein Schritt,
der von der Einsicht zur Allmacht . . . ".
Leider dauerte das Bremer Schlaraffenleben kaum ein Jahr.
Wir wurden weiter in die Welt geschleudert und landeten
nach mancherlei Irrfahrten in Berlin. Peter ging, wie ich
glaube, zunächst nach Leipzig und kehrte darauf noch
einmal zu den väterlichen Laren und Fleischtöpfen zurück.
Bald hernach starb sein Vater, Peter erbte ein kleines
Vermögen, und nugs breitete er die Flügel aus, um einen
Weltflug zu machen. Von da an wurde er der wandernde
Derwisch und nahm die Gestalt an, in der ihn die meisten
seiner Freunde kennen. Chronologisch vermag ich die
Stationen seines Zickzackfluges nicht festzulegen; ob er hier
früher, dort später war, das ist mir für ein ganzes Jahrzehnt
seiner Pilgerfahrten nicht klar.
(Wird fortgesetzt)

Anmerkung:
Der 1904 veröffentlichte Text Heinrich Harts enthält einige
biographische Ungenauigkeiten. So studierte Rille erst in
Leipzig, bevor er nach Bremen kam. Nicht sein Vater,
sondern seine Mutter vn:warb während seines Aufenthalts in
Bremen. (H.B.)
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Emerich Reeck (1891-1953)
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Vor 40 Jahren verstorben:
DER BILLE-FORSCHER EMERICH REECK
Seine Aufsätze erscheinen fortan in den "Hille-Blättern"

Zu den bedeutendsten Rille-Forschem und Hille
Herausgebern - und es gibt deren rund ein Dutzend - zählt
zweifellos der 1953 in Frankfurt verstorbene Schriftleiter
Emerich Reeck. Er recherchierte mit leidenschaftlicher
Intensität die biographischen Daten des Dichters, erstellte
eine beachtenswerte Hille-Bibliographie (namentlich der
Sekundärtexte) und gab 1952 im Limes-Verlag (Wiesbaden)
Hilles "Mysterium Jesu" neu heraus. Sein Nachlaß - heute
in der Handschriflcnabteilung der Landesbibliothek Dort
mund aufbewahrt - bildet ein wesentliches Fundament für
alle neueren Bemühungen um Hilles Biographie und Werk.
Wer war Emerich Rccck? Lassen wir ihn zunächst selbst
über sein bewegtes Leben berichten, befindet sich doch
unter seinen hinterlassenen Papieren ein "Lebenslauf'' über
schriebenes Typoskript. Hier der ungekürzte Wortlaut:
"Mein Heimatort ist Arnswalde, Pommern. Dort wurde ich
am 17. Januar 1891 geboren. Die Schulen, die ich besuchte,
sind die Städtische Realschule in Arnswalde und die
Albrecht-Dürer-Oberrealschule in Berlin. Ich erlernte den
Buch- und Antiquariatshandel. Später studierte ich an den
Universitäten Berlin und Jena Germanistik und Geographie.
Auf Reisen durch Deutschland - vor allem zu Fuß - und
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durch Holland, Belgien, Österreich-Ungarn, Montenegro
erweiterte ich mein Wissen.
Bei der Rückreise von den Faröern, die ich im Juni und Juli
1914 besuchte, wurde ich mit den übrigen deutschen
Passagieren des dänischen Dampfers 'Tjaldur' am 6. August
1914 auf hoher See von den Engländern gefangen genom
men. In englischer Zivilgefangenschaft blieb ich bis zum
Februar 1915. Da gelang es mir endlich, vom englischen
Innenministerium die Erlaubnis zum Verlassen Groß-Britan
niens zu erhalten. Ich wurde mit zwei anderen Deutschen
nach den Vereinigten Staaten von Amerika entlassen. Das
war die einzige Möglichkeit, die gegeben wurde. In Ame
rika schlug ich mich in verschiedenen Berufen durch. In der
Hauptsache als Lehrer. Nach Eintritt der Staaten in den
Krieg mußte ich, um einer erneuten Gefangenschaft zu ent
gehen, einen Beruf ausüben, der keine Gefahr für die
Staaten bildete. So war ich Spediteur bis zu meiner Abreise
aus Amerika im September 1919. Meine amerikanischen
Jahre nützte ich selbstverständlich zum Studium des Landes
und der Sprache.
In Deutschland ergriff ich wieder meinen erlernten Beruf.
Seit Frühjar 1920 war ich in der englischen Abteilung der
Buchhandlung Asher & Co in Berlin tätig. Im September
1921 übernahm ich die Leitung des Antiquariats Reitz &
Köhler in Frankfurt a. M. Als im Jahr darauf das Anti
quariat Reitz & Köhler nach Berlin verlegt wurde, übertrug
mir die Akademische Buchhandlung A. Dresse} in Dresden
die Leitung ihres Antiquariats. Meine Mußezeit benützte ich
in diesen Jahren, um mehrere Bücher aus dem Englischen
zu übersetzen. Ich übertrug Werke von Lord Dunsany, R.
L. Stevenson, George Borrow, Mary Austin u. a. 1924 war
eine Umstellung in der Firma Dressel nötig geworden. Ich
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entschloß mich, fortan in Frankfurt am Main als freier
Schriftsteller und Übersetzer zu leben. Bald nach meiner
Niederlassung heiratete ich. Seit 1933 lebe ich als freier
Schriftleiter. Meine wesentlichen Arbeitsgebiete waren und
sind: Heimatkunde, Volkskunde, Gastronomie. Ab 1. Juli
1938 übertrug mir die Hauptschriftleitung des 'Frankfurter
General-Anzeiger' die Neuaufstellung und Leitung ihres Ar
chivs. In dieser Stellung bin ich noch tätig."
So weit die Darstellung Emerich Reecks. Wann sie ge
schrieben worden ist, geht nicht eindeutig aus dem
Typoskript hervor, auch wenn der Kopf des Schreibens die
Frankfurter Adressen Rcccks mit den Jahresbezeichnungen
aufweist: Unter den Birken 22, Frankfurt a. M. von 1931 1945, Weidmannstraße 43 von 1945 - 1953. Letzteres ist
das Todesjahr Emcrich Reecks.
In einem weiteren Papier sind seine Werke angeführt, ferner
ein tabellarischer Lebensüberblick, der ergänzend zur
obigen Lebensdarstellung mitteilt, daß Emerich Reeck von
1940 bis 1943 die Deutsche Bäcker- und Konditorzeitung
redigiert hat und von 1943 bis 1945 archivalisch und mit
volkskundlichen Artikeln für die "Westfälische Landes
zeitung Rote Erde" (Dortmund) tätig war. Ferner ist ange
geben: 1945 - 1948 Vertreter für Buchhandlung Schwal
venberg, Dortmund; 1948 - 1953: Verlagsvertreter und
Schriftsteller, Wohnung in Schwerte und Frankfurt a. M.;
1950 bis 1953: Wohnung nur in Frankfurt a. M. bis zu
seinem Tode 12. Dezember 1953.
In der Frankfurter Ausgabe des "Börsenblattes für den
deutschen Buchhandel" (Nr. 20, 8. Jg., 17. 3. 52) befindet
sich unter der Rubrik "Von einigen literarischen Privat
archiven" ein von Emerich Reeck vermutlich autorisierter

127

Text, aus dem abschließend eine Reecks Hille-Bemühungen
darstellende Passage zitiert sei:
"Emerich Reeck, Frankfurt a. M, Waidmannstraße 43, be
schäftigte sich mit Peter Hille bereits vor 40 Jahren in
Amerika. Das Werk des Dichters war damals schon in der
zweitgrößten Bibliothek Amerikas, der Public Library New
York, geschlossen vorhanden. Die Anregung zur Heraus
gabe eines Bändchens Aphorismen war der Anlaß, daß E.
Reeck sich systematisch mit dem Dichter beschäftigte und
das Archiv aufbaute, um so mehr, als er bald erkannte, daß
Hille 'zu den zu Unrecht verlästerten und verkannten Dich
tern' gehört. Nicht nur in 'literarischen Arbeiten' ist oft das
Bild des Dichters verzeichnet, sondern auch sogenannte
Freunde haben das Leben Peter Hilles geschildert, wie sie
es sehen wollten. Das Bild des Dichters und sein Werk wie
der von allen fremden und falschen Schlacken zu reinigen,
ist eines der Hauptvorhaben von dem Gründer und Besitzer
des Archivs. Aus schriftlichen Mitteilungen E. Reecks an
mich entnehme ich folgende Angaben über das Peter-Hille
Archiv: 'Den feinsten Kerl unserer Zeit' nannte Detlev von
Liliencron einmal Peter Hille. Diesem 'feinsten Kerl' der
Jahrhundertwende will das Archiv dienen. Hille ist zwei
fellos eine der wesentlichen und zugleich äußerst charak
teristischen Figuren jener Zeit. Er gehört zu den gesuchten
Autoren. Alle Antiquare wissen das. Aufgabe des Archivs
ist es, alles zu sammeln, was des Dichters Stellung in seiner
Zeit aus seiner Zeit verständlich macht. Über Peter Hille ist
soviel geschrieben worden wie kaum über einen anderen
Dichter des Bismarckreiches. Die Flut der Aufsätze in Zei
tungen, Zeitschriften, Kalendern und langen Erwähnungen
in Büchern hat auch nach 1945 nicht nachgelassen. Der
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Zustrom zur Hille-Bibliographie geht weiter. Sie zählt
bereits über 1100 Zettel. Sie reicht von der frühesten
Veröffentlichung am 15. September 1876 über die Bespre
chungen der Uraufführung einiger Szenen aus dem Drama
'Des Platonikers Sohn' bis zu den ersten Publikationen des
Jahres 1952. Ebenfalls sehr pfleglich wird die 'Chronik von
Peter Hilles Leben' gefördert. Das ist eine unsagbar
mühevolle Arbeit. Bei anderen Dichtern liegt üblicherweise
eine beinahe unerschöpfliche Menge von Dokumenten vor,
aus denen das Hin und Her des Lebens einigermaßen gut zu
erkennen ist. Bei Hille gibt es das nur sehr beschränkt. Die
wichtigsten Selbstbekenntnisse sind verloren. Der Dichter
hatte seinen Werdegang und vor allem sein Leben in
London, Rotterdam und Amsterdam in Briefen an seinen
Freund Liliencron und seinen ersten Verleger Wilhelm
Friedrich geschildert. Die Vernichtung der Briefe an Frie
drich im letzten Krieg ist neben dem Untergang des
Reichtums an Manuskripten, Briefen usw. aus dem Besitz
der Königsberger Stadt- und Universitätbibliothek der
schlimmste Verlust, der die Bille-Forschung betroffen hat.
Manches schöne Zeugnis hat sich im Archiv eingefunden:
Der Brief Liliencrons an Paul Rasche, in dem er in köst
licher Ausführlichkeit Hilles Besuch in Kellinghusen
schildert, oder eine Postkarte an den Antiquar Brüning, auf
welcher Erich Mühsam seine Aufsätze über den Freund
aufzählt. Ein langer Brief Wilhelm Schäfers gibt aufschluß
reiche Auskunft über Hilles Aufenthalt in Düsseldorf und
Briefe von Wilhelm Spohr erzählen aus Friedrichshagen.
Doch noch manches interessante Dokument liegt daneben,
etwa der Totenzettel des Dichters. Er ist eine Gabe der noch
lebenden Nichte, seiner Erbin.
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Die Bibliothek des Archivs enthält die drei Gesamt
ausgaben, die Einzelausgaben, angefangen mit dem Erstling
'Die Sozialisten' und viele Bücher, in denen Hille genannt
oder gewürdigt wird. (Vorhanden sind die drei Auflagen des
Peter-Rille-Buches von Else Lasker-Schüler, das Werk Pe
ter Baums und anderes aus dem Hille-Kreis.) Von den vier
Dissertationen liegen zwei vor. Das witzigste Stück ist eine
Handschrift von Walter Wagner 'Mehr Phantasie vielleicht
als Vernunft', Niederschriften über Hille mit drei Original
holzschnitten von G. 0. Hensch, drei Hillevorwürfe u. a.
m. Aus rund sechs Jahrzehnten sind Zeitungs- und Zeit
schriftenaufsätze im Original, in Abschrift, fotokopie oder
im Auszug in großer Anzahn vorhanden. Fotokopiert oder
abgeschrieben sind die erreichbaren Hilleschen Einzelpub
likationen, selbst aus entlegenen Zeitschriften in Brünn oder
Eger. Erfaßt ist auch das Schnurrige, eine Übersetzung des
'Prometheus' ins Lateinische.
Im ersten Jahrfünft seines Bestehens konnte das Archiv
außer seiner Anlage als Ergebnis seiner Arbeit den Ablauf
des Lebens Peter Hilles weitgehend klären undl in einigen
Aufsätzen festlegen. Beabsichtigt ist die Herausgabe einer
größeren Veröffentlichung: 'Peter Rille - Leben - Per
sönlichkeit - Verstreutes Werk'. Besondere Aufmerksam
keit gilt der Berichtigung seines Gesamtwerkes. Es wurde
1904 auf Drängen des Verlages Schuster & Löffler
zwischen des Dichters Todestag (7. 5. 04) und seinem 50.
Geburtstag (11. 9. 04) in peinlicher, sein Werk vielfach
zerstörender Hast zusammengestellt. Textkritisch ist daher
viel zu bereinigen. Im Limes-Verlag Wiesbaden erscheint
im Frühjahr als erste Publikation 'Das Mysterium Jesu'.
Professor Dr. Gustav Pfannmüller nennt diese Schöpfung
Hilles in seinem Buche 'Jesus im Urteil der Jahrhunderte'
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das Bedeutendste auf dem Gebiete der Jesus-Dichtung. Das
Archiv hat dem Bändchen einige frühe Abschnitte des
Buches aus den neunziger Jahren und ein aufhellendes
Nachwort beigegeben.
In einem Brief schreibt Emerich Reeck: 'Hille ist kein
Verschollener und kein Vergessener. In seiner westfälischen
Heimat ist er lebendig wie je. Und es leben noch genug
Leute, die ihn in ihrer Jugend kannten und sich seiner Ab
sonderlichkeit entsinnen.' "
Die HILLLE-ßLÄ'ITER veröffentlichen fortan Emerich
Reecks Beiträge zur l lille-Forschung, die sich insbesondere
mit Hilles Beziehungen zu den Städten Hamm, Iserlohn,
Bad Pyrmont und Nieheim beschäftigen. Nachfolgend er
scheint der erste Aufsatz mit dem Titel "Peter Hille und
Dortmund".
1 l<·hnu1 ßirkelbach
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Ewald Reincke - er war Vorsitzender des 1912 in Dortmund
gegründeten Hille-Bundes - ließ 1928 auf dem Schulhof im Stadtteil
Langeloh einen Hille-Gedenkbrunnen aufstellen.
Heute ist nur noch das von Voßhans geschaffene Hille-Relief erhalten.
Ausführlicheres zu alldem können Sie in den
"Hille-Blättern 1985", S. 83 ff., nachlesen.
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*************************************************
EMERICH REECK
PETER HILLE UND DORTMUND

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

Im Oktober 1884 kehrte Peter Hille nach vierjährigem
Aufenthalt in London, Rotterdam und Amsterdam nach
Deutschland zurück. In London hatte er die große Biblio
thek des Britischen Museums eifrig benutzt. Die Benutzung
dieser Bibliothek gibt Hille in einem Brief vom 10. 12.
1892 an einen Amsterdamer Verleger als hauptsächliche
Veranlassung zu seiner Londoner Reise an. Aber er hat in
London nicht verabsäumt, sich auch in den Tiefen der
Weltstadt umzuschauen. Er hat sie wohl genau so gründlich
studiert wie die Bücher der Bibliothek des Britischen Muse
ums. In den Ausgangsjahrzehnten des neunzehnten Jahr
hunderts konnte, wer dazu Neigung verspürte, in London,
wo die unruhigen Elemente Europas ein Asyl gefunden
hatten, wirklich eine Unterwelt von besonderem Ausmaß
und anspruchsvollem Interesse kennen lernen. In Soho und
Whitechapel war Hille dem Auswurf der weißen und farbi
gen Rassen begegnet.
Der Dichter kommt nach Deutschland heim als ein Mann
mit einem ungeheuren Wissen, vor allem als ein hervor
ragender Kenner ausländischer Sprachen und Literaturen.
Auf die Rückfahrt mitgenommen hat er eine fünfzehnjährige
Holländerin, die Tochter seines Druckers. Sie ist seine
merkwürdige Begleitung. Nach einem Aufenthalt in Köln,
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wo er einen Verleger zu finden hoffte, tauchte er auf der
Durchreise nach Münster in Dortmund auf. Das ist einem
Brief zu entnehmen, den der Regierungssekretär Heinrich
Hart, der Vater der Brüder Hart, am 1. November 1884 an
seine Söhne in Berlin schrieb. "Auf der Reise von Cöln
nach Münster hat er Hinterding in Dortmund einen Besuch
abgestattet. Der mag über die beiden schöne Augen gemacht
haben."
Der Name Hinterding erscheint noch einmal bei Rille, in
einem Subskribenten-Verzeichnis, das der Dichter (viel
leicht für die "Gedichte eines Civilsupernumerarius" ange
legt hatte. Hinterding und Kampmann sind die einzigen
Dortmunder, die Rille anführt. Über seine Beziehungen zu
ihnen ist nichts bekannt. Da beide dichteten, ist mit einiger
Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die Dichtung sie zu
sammengeführt hat.
Ludwig Hinterding hat 1881 ein Bändchen Gedichte, betitelt
" Auf rother Erde", erscheinen lassen. Er war, wie Rille,
Beiträger zum "Jahrbuch Deutscher Dichtung", das Max
Stempel 1879, als Rille in Bremen tätig war, in dieser
Hansestadt herausgab. Geboren wurde Hinterding am 8.
Oktober 1836 in Mesum, wo er nach seiner Pensionierung
1888 auch seinen Lebensabend verbrachte. Von Beruf war
er Oberbergamts-Sekretär.
Friedrich Kampmann gehörte einer noch älteren Generation
an. Er wurde am 6. Februar 1828 in Oberwengern geboren,
war ebenfalls am Oberbergamt tätig, zuerst als Oberberg
amts-Sekretär, später als Oberbergamts-Rendant und König
licher Rechnungsrat. Er starb 1898. 1868 ist er mit einem
Band "Gedichte" hervorgetreten.
Die Bekanntschaft Hilles mit diesen Männern war, soweit
bis jetzt zu erkennen ist, die einzige direkte Verbindung des
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Dichters mit Dortmund. Gewiß wird der Westfale Rille, der
von 1891 bis 1895 in der Nachbarstadt Hamm gewohnt hat,
in jenen Jahren öfters in Dortmund gewesen sein und
vielleicht auch später, gegen den Schluß seines Lebens, als
sein geistlicher Bruder Dr. Philipp Rille in Bochum
amtierte.
So arm die Beziehungen Hilles zu Dortmund sind, die
Beziehungen der Stadt Dortmund zu dem Dichter Peter
Rille sind überaus reich. Dortmund ist heute der Vorort für
die Rille-Forschung. Ohne ßenutzung der Rille-Sammlung
der Stadt- und Landesbibliothek ist eine Rille-Forschung
nicht denkbar. Sie muß, wie die Dinge liegen, von Dort
mund ausgehen. Deshalb sind die vier Dissertationen über
Peter Rille und sein Werk mehr oder minder auf
Ergebnissen aufgebaut, die sich auf Arbeit in der Rille
Sammlung der Stadt- und Landesbibliothek gründen. Ohne
den ständigen Rückgriff auf das Dortmunder Rille-Material
hätte ich meine eigenen Arbeiten über den Dichter nicht
schreiben können. Die Forschungsmöglichkeiten, welche
sich aus der Sammlung ergeben, sind beinahe unbegrenzt.
Das Verdienst der Anlcgung der Hille-Sammlung gehört
dem verstorbenen Din:ktor der Stadt- und Landesbibliothek
Erich Schulz. Die erste Erwerbung, ein vierseitiger Brief
Hilles aus Rom, datiert von 1924. Bescheiden wurde mit
bescheidenen Mitteln der Grundstock geschaffen. Langsam
fand sich ein Großes zusammen. Wo in Auktions- und
Autographenhäusern Hillesche Handschriften auftauchten,
Erich Schulz sorgte dafür, daß sie ihm zufielen. Bereits
1925 geschah der erste belangvolle Ankauf. Neunzehn
Handschriften, darunter das Teilmanuskript des Romans
"Cleopatra", kamen nach Dortmund. 1926 ist unter den
Neuerwerbungen die Handschrift der Autobiographie, die
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der Dichter für Hans Ostwalds "Lieder aus dem Rinnstein"
geschrieben hatte. Jedes Jahr bringt neue Funde. Es kom-
men ständig Teile des für die Forschung so unschätzbaren
Briefwechsels Hilles hinzu. 1929 erfahren die Sammlungen
einen schönen Zuwachs. Der Nachlaß von Ludwig Schröde1r
(1863-1934), den eine innige Freundschaft mit dem Dichte1r
verband, gelangt in den Besitz der Bibliothek. (Vgl. zu
Schröder meinen Rille-Aufsatz im "Westfalen-Kalender
1951".) Glanzstücke sind die Originale von Hilles letztem
Selbstbekenntnis "Programm habe ich keins" und von dem
köstlichen Gedicht "Maienfrühe" mit der Widmung für Frau
Klara Schröder.
In den Auktionshäusern sind Hillesche Manuskripte kaum
noch zu finden. Von dorther ist eine Erweiterung der
Sammlung nicht mehr gut möglich. Erich Schulz gelingt der
Erwerb des Nachlasses von Wilhelm Uhlmann-Bixterheide
(1872-1936). Uhlmann war jener Freund des Dichters, der
ihm zu Beginn der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
die Kleinstadt Hamm erträglich machte. Rille jubelte, als er
mit dem jungen Uhlmann Freundschaft schloß, seinem lieb-·
sten Freund Detlev von Liliencron zu: "Endlich Erlösung im
Abdera!"
Zwei bedeutsame Nachlässe hatten die Dortmunder Rille-·
Schätze ungemein bereichert. Als sich 1941 der gesamte
Nachlaß von Julius Hart, ein außergewöhnlicher Glücksfall,
dazu gesellte, gewann die Sammlung einen hohen Rang. Die:
Fülle von Rille-Material, die der Bibliothek mit dem
Ankauf des Hart-Nachlasses zufloß, ist für die Forschung:
von unvergeßlichem Wert. Der Rille-Freund findet darin
manche Überraschung. Ein Stapel ungedruckter Manu-·
skripte verlockt zur Bearbeitung und Herausgabe. Die,
Originale der gedruckten Dichtungen haben ihren Platz in
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den Gesammelten Werken, die Julius Hart mit Freunden des
Dichters auf Drängen des Verlages Schuster und Löffler in
einer schrecklichen Hetze zwischen Hilles Todestag (7. 5.
1904) und seinem fünfzigsten Geburtstag (11. 9. 1904)
herausgab; sie laden zum kritischen Vergleich ein. Achtund
vierzig eigenhändige Niederschriften des Dichters und
neunundzwanzig Abschriften von fremder Hand, das ist der
Rille-Nachlaß aus dem Besitz von Julius Hart. Der Heraus
geber einer historisch-kritischen Ausgabe der Werke Peter
Hilles wird mit der Arbeit in Dortmund beginnen müssen.
Eine gewisse Abrundung erfuhr die Sammlung mit dem
Hinzutritt des Nachlasses von Wilhelm Oeke. Schon 1937
konnte ein sechsseitiges Rille-Manuskript von Oeke erwor
ben werden. Nach seinem Tod kam der Nachlaß nach Dort
mund. Einen vorzüglichen Wert für die Forschung haben
besonders Oekes Erinnerungen an den Dichter. Er war 1902
und 1903 öfters in Berlin mit Rille zusammen und hat ihn
auch als "Kabarettist" wirken sehen.
Walther Pfannmüller hat in einer erfreulichen Doktor-Arbeit
über den Nachlaß Peter Hilles die Handschriften, die sich
bis 1940 in Dortmund zusammengefunden hatten, katalo
gisiert und beschrieben. Was später erworben wurde, harrt
noch der wissenschaftlichen Bearbeitung.

*
Keine Stadt hat das Andenken des westfälischen Dichters
Peter Rille so geehrt wie die alte Reichsstadt Dortmund.
1920 entstand in Kirchhörde die "Peter-Rille-Straße". Am
1. Juli des gleichen Jahres wurde sie bezogen.
Zu des Dichters 75. Geburtstag (11. September 1929)
erfolgte eine neue Ehrung. Auf dem Schulplatz der Volks137

schule Langeloh in Löttringhausen wurde ein Peter-Rille-·
Gedenkbrunnen enthüllt.
Bei der Feier sprach Wilhelm Uhlmann-Bixterheide:
"inhaltsreiche Worte zum Gedächtnis Peter Hilles". Der
Rektor der Schule, Reineke, feierte den Dichter "als besten
Freund, Lehrer und Führer der Jugend." Die Reliefplastik:
des Brunnens, ein Porträt Rilles, ist eine Arbeit des damals
jungen Rombrucher Bildhauers Fritz Voßhans.
Ganz natürlich feierte die Stadt- und Landesbibliothek Peter
Hille in den Gedächtnisjahren 1929 und 1934 in
verdienstvollen Ausstellungen. Auf ihnen breitete sie den
schönen Reichtum ihrer Bille-Sammlung vor der Öffent-·
lichkeit aus. Beide Ausstellungen waren Rille-Schauen im
besten Sinne. Sie gaben zum ersten Mal einen aufschluß
reichen Einblick in das umfangreiche Werk des Westfalen.
Der Sammeleifer von Dr. Erich Schulz fand sich in diesen
Ausstellungen bestätigt und herrlich belohnt.

*
Der 3. Mai 1918 brachte den Dortmunder Freunden Peter
Hilles ein einmaliges Erlebnis. Sie hatten den Vorzug, eine
Bille-Uraufführung im Stadttheater anzuhören. Keine
deutsche Bühne hatte sich getraut, ein Stück von Rille zu
spielen. Das Dortmunder Stadttheater wagte es, wenigstens
drei Vorgänge aus der Erziehungstragödie "Des Platonikers
Sohn" aufzuführen. Anlaß dazu bot der Westfalenabend des
"Vereins Dortmunder Presse" dem Stadttheater. Die
Uraufführung der Szenen aus Rilles Tragödie war der
Höhe- und Mittelpunkt des Festes. Die Presse würdigte die.
Vorstellung auf breitem Raum. Das "Dortmunder Tage
blatt" schrieb am 6. Mai 1918: "Die Erziehungstragödie
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"Des Platonikers Sohn" ist als unaufführbar bezeichnet
worden, und keine Bühne hat sich bisher gefunden, sich des
Dramas liebevoll anzunehmen. Nach dem Erfolg, den die
der Erziehungstragödie entnommenen drei Szenen ...
hatten, kann kein Zweifel sein, daß die Annahme der
Unaufführbarkeit auf schwachen Füßen steht, sofern sich
ein Spielleiter finclet, cler wie unser Herr Wilhelm
Maurenbrecher sich liebevoll in das Werk vertieft und
verständnisvoll in classelbe eindringt ... ". Die "Dortmunder
Zeitung" vom 5. Mai 1918 sagte: "Es handelt sich ... um
den Versuch, der als uniiufführbar geltenden, an innerer
Dramatik so überaus reichen, der äußeren dramatischen
Wirkungen aber mehr abgewendeten gehalt- und geistvollen
Dichtung die Bühne zu gewinnen. Den Herren
Theaterdirektor ßollmann und Oberspielleiter Mauren
brecher gebührt das vt)lle Verdienst und der Dank der
Zuschauer, wenn dieser V ·rsuch heute als glücklich und zu
weiterem anspornend Hng ·s ·hcn werden kann. Dazu hat es
aber, wie Herr W. Uhlinann-Bixterheide in der voran
gehenden gehaltvollen und von persönlichen Erinnerungen
fesselnd belebten Einführung in das Leben und Dichten des
weltweisen und dichtenden Tr�iumers Peter Hille besonders
hervorhob, einer liebevollen llingabe an das Werk und einer
verständnisreichen Ver1id11ng in die Eigenart des Dichters
bedurft .... Auch nach diesem Bilde (dem dritten) ließ ein
anhaltender Beifall erkennen, wie sehr auch der Dramatiker
Peter Hille die Zuschauer und Hörer in seinen Bann zu
ziehen vermag, wenn eine verständnisvolle Regie zum
Mittler seiner an inneren Werten so reichen dramatischen
Dichtung wird. Möge sich unser Stadttheater doch weiter
des bisher Ungenannten und Verkannten annehmen und
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dazu beitragen, ihm den Platz in der deutschen Literatur zu
geben, der ihm gebührt."
Das blieb in den Wirrnissen, die bald nach der
Uraufführung unser Land 1918 überspülten, ein gut gemein
ter Wunsch. Wieder einmal waren die Dinge härter. Hilles
erstes Erscheinen auf der Bühne war auch sein letztes.

*
Das Dortmunder Rille-Schrifttum ist nicht groß. Von den
Nachrufen, die zu des Dichters Tode erschienen, verdient
die Würdigung von Johann von Wildenrath in der
"Dortmunder Zeitung" vom 15. 5. 1904 Erwähnung. Es
bedeutete schon etwas, wenn der Chefredakteur eines so
angesehenen Blattes den Gedächtnisaufsatz selbst schrieb.
Von Wildenrath leitet seinen Nachruf mit einem fünf
strophigen Gedicht ein, das "ihm, dem seltsamen, beschei
denen und scheuen, dem Menschen und Dichter Peter Rille,
dem selten ein warmer Sonnenstrahl des Glückes gelacht
hat", gewidmet ist. Die erste und letzte Strophe mögen hier
ihren Platz finden.
Ein einsam Dichterherz hat ausgerungen,
Erlöst von dieser Erde Not und Plagen,
Die es in enger Klause stumm getragen,
Eh' es sein Höchstes, Bestes uns gesungen;
Dem Irrlicht gleichend, das auf braunem Moor
Bald trübe glomm, bald helle Funken sprühte
Und in der eig'nen Flamme still verglühte,
Bis es in's Reich der Schatten sich verlor.
Nun ruht er aus von allem Leid des Lebens,

140

Von allem Hoffen, das sich nicht erfüllte,
Und jene Sonne, die sich ihm verhüllte,
Nun sucht sein Kindesaug' sie nicht vergebens!
Ob Armut und Entbehrung auch sein Loos
Und statt der Rosen Dornen ihm beschieden,
Nimm auf den Dulder und laß ihn in Frieden,
0 Muttererde, ruh'n in deinem Schoß.
Die "Freie künstlerische Vereinigung" ehrte den Toten
durch einen Ged�ichtnisab 'nd. Wilhelm Uhlmann hielt die
Erinnerungsansprache. Das (ie<Jichl Johann von Wildenraths
war der Vorspruch zu der ernsten Feier.
Die bedeutsamste l lille Veröffentlichung legte 1920 der
Verlag Gebrüder Lensing vor. Als Band 2 der "Lebens
bilder aus Westfalen und Niedersachsen" erschien eine
Auseinandersetzung mit dem Menschen und Dichter von
Hans Roselieb (Firmin Coar). Der Titel: "Peter Hille, eine
Dichterseele".
Für das "Dortmundische Magazin", das Erich Schulz als
"Mitteilungen der Wilhdm Auguste Victoria-Bücherei" seit
1909 herausgab, schrieb Wilhelm Uhlmann-Bixterheide
seine Peter Hille-Erinncrungcn. 1111 L,rnfc der Jahre sind sie,
stets in etwas veränderter h,ssung, üfter gedruckt worden.
So 1913 in der "Rheinisch Westfälischen Zeitung". 1921
gab Uhlmann ihnen die letzte Gestalt für seinen
Sammelband "Männer und I lclden der Roten Erde", den
Friedrich Wilhelm Ruhfus verlegte. 1935 brachte die
"Westfalia", die Sonntagsbeilage der "Tremonia", diesen
Aufsatz noch einmal. An des Dichters 30. Todestag, dem 7.
Mai 1934, sprach Wilhelm Uhlmann im Rundfunk zu
seinem Gedächtnis. Ganz selbstverständlich ist auch in der
Dortmunder Presse, wenn sich Geburts- oder Todestag
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nullten, des Dichters gedacht worden. Etwa in der "Dort
m1mder Zeitung" vom 6. Mai 1929 (K. R. Neubert) und in
der "Westfälischen Landeszeitung Rote Erde" vom 15.
April 1934 und vom 5. Mai 1944 (Alois Vogedes).
Der schönste Hille-Druck ist Erich Schulz zu danken. In
den "Handschriften Westfälischer Dichter und Schriftstel
ler", einer Auswahl aus den Beständen des westfälischen
Handschriften-Archivs bei der Stadt- und Landesbibliothek,
fesselt insbesondere die Hillesche Handschrift. Schulz konn
te schon aus der jungen Hille-Sammlung eine gute Hand
schriftwahl treffen. Das Faksimile-Blatt "Die bleichen
Veilchen", die Hillesche Nachbildung eines Gedichtes der
Italienerin Anni Vivanti, ist charakteristisch für die Hand
schrift dieses Westfalen. Schulz hatte es bereits 1922
erstmals im "Almanach der Freunde der Stadtbibliothek"
mitgeteilt.

*
In dieser Betrachtung über die Wechselbeziehungen von
Dichter und Stadt erscheinen wieder und wieder zwei
Namen: Erich Schulz und Wilhelm Uhlmann-Bixterheide.
Es scheint, als ob beide einer inneren Verpflichtung gefolgt
wären, die sie zwang, das Gedächtnis und das Vermächtnis
des Westfälingers Peter Hille zu ehren und zu mehren. Daß
Dortmund nach dem schrecklichen zweiten Weltkrieg hohe
Geltung als Peter Hille-Forschungsstätte besitzt, ist fast
ausschließlich das Verdienst dieser Männer.
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Brautseele

Das Gewand meiner Seele erzittert im Sturm deiner Liebe
Wie tief im Hain
Das Herz des Frühlings zitter!.
Ja, mein heftiges Herz,
Wir haben Frühling:
Auf einmal ist dann alles Blühen cla.
Was schön ist auf dies 'r Wcllwi ·sc,
Ist nur aus Sehnen und Lich· schön,
Und will dich holen 111i1 Farb· und Duft.
0 komm, ich bin ja so s ·hün n:,ch dir!
0 komm, ich bin j;1 so siil\ nach dir!
Ich, deine wartende Zitr, dtin\.' 1 'h!.!ndige
Vergehe nach dir.
Jeden Tag kommt Aller. ko1111111 W 'lkcn,
Komm du dem Aller, dc111 Welken :,,uvor!
Peter Hille
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Jens Baggesen (geb. 1764)
Im Rahmen des Hille-Wochenendes 1992 trug Rüdiger Bernhardt im
Schloß Merlsheim das nachfolgende Referat über Jens Baggesen vor, der
die Emmer-Landschaft, zu der Merlsheim gehört, besonders in sein
Herz geschlossen hatte.
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RÜDIGER BERNHARDT
EIN DÄNE IN WESTFALEN
Jens Baggesen fand im "Cheruskerland"
die ersehnte Synthese von Natürlichkeit und Geistigkeit

Im Mai 1789 trat ein junger Däne eine Reise nach
Deutschland an, die zuerst nichts anderes sein sollte als eine
Kurreise. Das Ziel war Bad Pyrmont, aber es wurde
schließlich nur der Ausgangspunkt für eine Reise, die durch
das von der französischen Revolution 1789 aufgescheuchte
Mitteleuropa führte und schließlich in der Schweiz ihre Er
füllung fand: Hier fand der junge Däne jene Form der
Demokratie, die er ersehnte. Und Deutschland lag hinter
ihm; hier wurde er enttäuscht, verärgert und überaus miß
mutig über das, was er vorfand.
Der junge Däne war Jens Baggesen, geboren am 15. Fe
bruar 1764 als erstes von zwölf Kindern eines armen Schrei
bers. Zur Schule ging er kaum; als Kind bereits mußte er
Geld verdienen, er erlebte Demütigungen als Schreiber und
war Mißhandlungen der Vorgesetzten hilflos ausgeliefert.
Von Schule und Studium hielt er entsprechend wenig. Eine
schwere Pockenerkrankung ließ ihn schließlich auch unan
sehnlich werden, und Achim von Arnim machte sich des
halb über ihn lustig. Schließlich erhielt er eine ausreichende
Bildung durch Freunde und Gönner, studierte nach dem
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Abitur Theologie, wurde aber niemals Pfarrer; enttäuscht
von der Unfähigkeit zur Toleranz blieb er ein Außenseiter.
Ein solcher ist er bis heute geblieben, auch wenn Vertraute
und Eingeweihte ihn zu den Großen der Weltliteratur des
18. und 19. Jahrhunderts zählten. Sein Ansehen stieg still
und stetig, besonders im 20. Jahrhundert. Der Grund dafür
mag in jener Außenseiterrolle liegen, die ihn kaum zu
Zugeständnissen zwang, ihn arm durch Europa ziehen ließ
und ihn zwar in die literarischen Zentren führte, ihn aber
auch dort am Rande agieren ließ. Nicht unerwähnt darf in
diesem Zusammenhang bleiben, daß Baggesen an einer
schweren Nervenkrankheit litt - einer der Gründe für seine
Reise nach Bad Pyrmont -, die ihn immer mehr dazu
drängte, sich ein höchst persönliches Reich der geistigen
Freiheit zu schaffen.
Sein wichtigstes Werk ist die Reisebeschreibung "Das
Labyrinth oder Reise nach Deutschland und die Schweiz
1789". Es begründete die dänische Prosaliteratur, war von
Sterne wesentlich beeinflußt und zeigte eine Mischung aus
Sachinformation und satirischer Brechung derselben, die
ihresgleichen sucht. Indem sich aber Baggesen sowohl zur
dänischen wie auch deutschen Literatur bekannte, wurde er
von beiden kaum angenommen. Interkulturelle Vorgänge
waren damals wie heute kaum gefragt. So gehen moderne
Übersichten zur Literaturgeschichte meist stillschweigend an
ihm vorüber oder beschränken sich auf das Notwendige, das
aber nur in äußerster Verkürzung. Dabei hätte dieser Jens
Baggesen seinen Platz in der deutschen Literaturgeschichte
unbedingt verdient. Einmal schrieb er auch in deutscher
Sprache. "Parthenais oder die Alpenreise" (1804) wurde erst
1965 ins Dänische übersetzt, zum anderen bemühte er sich
um deutsche Schriftsteller und verschaffte Friedrich von
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Schiller jenes legendäre Stipendium 1791, das lebensrettend
wirkte. Schließlich war er eng befreundet mit Klopstock,
Wieland, Knigge und vor allem Cramer, der als Freund und
Übersetzer Baggesens in Deutschland wirkte. Aber viel
leicht war es das Engagement Baggesens während seines
Paris-Aufenthaltes, als er 1803/04 gemeinsam mit Cramer,
dem Dichter Reichardt und vor allem Jean Victor Moreau
gegen Napoleons Ansprüche auftrat, das ihm in Deutschland
die Freunde nicht brachte: Er hatte die autoritäre Macht
angegriffen, wie weit und in welcher Intensität und ob viel
leicht sogar ein Attentat in diesem Umkreis befördert wur
de, ist bis heute ungeklärt. Baggesen aber war ein Mann der
Nichtstaatstheorie, ein Kosmopolit, fast wie einhundert
Jahre später sein skandinavischer Nachfolger Henrik Tosen.
Baggesens Nichtstaatstheorie mußte besonders in Deutsch
land Nahrung finden, wo sich die Kleinstaaterei störend und
zerstörend auf Mensch und Natur auswirkte. Als er das
Fürstentum des Fürsten von Waldeck bereiste, war er des
Hohnes und des Spottes voll ob des winzig-kleinen Fürsten
tums, das dennoch alles Ländliche in seinem Umkreis zer
stört habe, wodurch an die Stelle der Natur eine
"Viertelkultur" getreten sei. Baggesens Lob für Deutschland
hielt sich in Grenzen; es wurde dort nachdrücklicher, wo
man auf Nichtdeutsche traf, andere Kulturen und Lebens
weisen.
Es ist aus den wenigen Andeutungen nicht schwer zu
entnehmen, daß die auf deutsche Geschichtlichkeit und Be
deutung sehenden Schriftsteller und Literaten Baggesen
kaum zu würdigen verstanden. Als Carl Friedrich Cramer
Baggesens "Labyrinth" ins Deutsche übersetzte - Cramer
-hatte einen Teil der Reise durch Deutschland mit Baggesen
gemeinsam absolviert - , versah er Baggesens Text mit aus-
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führlichen Kommentaren, die ein neues Werk entstehen
ließen und von Cramer dem von ihm herausgegebenen
monumentalen Werk "Menschliches Leben" zugeordnet
wurde.
Was also hat dieser Baggesen, der ein herausragender
Schriftsteller war, der sich nach Immanuel Kant "Jens Im
manuel Baggesen" nannte und der dennoch in der deutschen
Literaturgeschichte nicht heimisch wurde, mit Peter Rille zu
schaffen? Nichts. Peter Rille hat Baggesens Schriften ver
mutlich nicht gekannt, obwohl er sich über die dänische
Literatur ausgelassen hat. Aber das ist auch unwichtig.
Biographische Entsprechungen, die beide haben, sind nicht
außergewöhnlich, vielmehr entsteht besondere Literatur sehr
häufig aus sozialen Notständen, und herausragende Literatur
setzt sich meist in Widerspruch zur herrschenden Staats
meinung durch. Deshalb haben große Diktaturen auch große
Literaturen, wie die Beispiele im 20. Jahrhundert, etwa in
der Sowjetunion, in Spanien, in Italien und in der DDR
belegen. Hier hatte Literatur sich durchaus in Politik
versucht, mußte sich versuchen, um zur Literatur zu wer
den. Auch hier gibt es Parallelen zwischen Baggesen und
Rille, aber sie sind unerheblich, weil von Dutzenden von
anderen Beispielen entwertet. Dennoch ist eine besondere
Beziehung vorhanden.
Baggesens Deutschland-Bild ist außergewöhnlich dunkel.
Damit erklärt sich wohl auch, warum die deutsche Lite
raturgeschichtsschreibung mit ihm nichts anzufangen wußte.
In Dänemark war das übrigens nicht anders, und es bestätigt
sich einmal mehr, daß die Außenseiter der Literatur
geschichte - Baggesen ist ein solcher wie auch Rille - , in
den kanonisierten Darstellungen wenig Aufmerksamkeit
finden. Für Baggesen gab es in Deutschland zuerst nur ein
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Ziel, das Bad Pyrmont. Das war das Ziel, dem man ver
pflichtet war, dem man sich aber gleichzeitig entziehen
wollte. An die Stelle des Touristischen trat vor allem Lite
rarisches, mitgenommen auf die Reise, aber auch unterwegs
wahrgenommen. So finden sich Beobachtungen zu nam
haften zeitgenössischen Schriftstellern, Begegnungen mit G.
A. Bürger, aber mit keinem Wort wurde Goethe erwähnt.
Hier war Absicht im Spiel. Da war wohl für Baggesen, der
sein literarisches Reich als ein geistiges Reich der Freiheit
außerhalb der politischen Gegebenheiten sah, die politische
Ordnung zu sehr mit der poetischen Welt in Überein
stimmung gekommen, eine Übereinstimmung, die es für
Baggesen nicht gab. So entwarf er im Angesicht des
Hermannsberges die Utopie einer europäischen Geistes
landschaft, von der die Freiheit ebenso getragen werden
sollte wie die europäische Aufklärung. Auch in dieser
Utopie gab Baggesen Goethe keinen Platz.
Dieser Utopie sah sich Baggesen verpflichtet; in ihr suchte
er seinen Ort, und weil besonders deutscher Geist in dieser
Utopie beheimatet war, gab sich Baggesen seinen zweiten,
den deutschen, den vom Philosophen Kant entliehenen
Vornamen Immanuel.
Diese Utopie wurde für Baggesen der entscheidende Ort des
Geistes; er konnte es werden im Kontrast mit der deutschen
Wirklichkeit, die völlig gegensätzliche Konturen bei seinen
Erlebnissen bekam. Oder schlichter: Weil die deutsche
Wirklichkeit verrottet und verwahrlost war, weil Toleranz
und aufgeklärtes Wirken keinen wirklichen Handlungsraum
bekamen, geriet die deutsche Aufklärung zu jener geistigen
Größe, die die Klassik beschwerte. Die deutsche Geistigkeit
wurde zum Gegenpol der deutschen Wirklichkeit.
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Diese nun wurde von Baggesen mit allen Mitteln satirischer
und polemischer Beschreibung wiedergegeben. Schon die
norddeutschen Städte, Kiel und Hamburg, waren ihm Orte
deutscher Reinlichkeit, Ordnung und Genügsamkeit, wie die
Reihenfolge sich mehrfach im Text findet. Nur die Willkür
der Natur bot ihm einen Ausgleich. Der Gegensatz von
Ordnung und Labyrinth, deshalb der Titel, aber nicht nur
deshalb, organisierte den Text der Reisebeschreibung, die
den dänischen Dichter zeit seines Lebens beschäftigte und
sich mehr und mehr zur Wunschbiographie entwickelte. Die
Deutschen waren ihm die Ordnungsliebenden und Rein
lichen, die Dänen die Einfallsreichen und Natürlichen; die
Deutschen lebten seiner Meinung nach für die Disziplin, die
Skandinavier für den Geist. Die Deutschen waren ihm
Vertreter pragmatischer Vernunft, die Dänen standen für
verwirrendes Gefühl. Deutschland wurde so für Baggesen
das Land seiner Themen, Widersprüche und Utopien,
Dänemark das Land kulturvoller Wirklichkeit, die auch
deutsche Dichter - man denke an Klopstock und Schiller,
Gerstenberg und Bürger - nicht verkommen ließ. Während
der Reise wurde das Deutschlandbild immer düsterer, am
dunkelsten in Kassel und Umgebung. Aber auch Lübeck
hatte schon wenig Gnade gefunden, Preußen und Hessen
wurden scharfer Kritik unterzogen.
Der Reisebericht Baggesens ist deutlich von einem Nord
Süd-Gefä.lle geprägt. Was im Norden noch erträglich
schien, auch durch die Nähe zu Dänemark, geriet im Süden
zum bedrückenden Erlebnis. Besonders empfindlich erlebte
er Mannheim, wo für den naturliebenden- Baggesen die
Symmetrie der Stadtanlage zum extremen Gegensatz
erstrebter Naturhaftigkeit wurde. So fanden auch Heidelberg
und Schwetzingen keine Gnade. Der Abschied von
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Deutschland fiel Baggesen leicht, und die Schweiz als ein
Hort der Demokratie, gesehen auf dem Hintergrunde der
Ereignisse der französischen Revolution, die Baggesen
während seiner Reise verfolgen konnte, wurde die Erfül
lung.
Aber es gab eine Ausnahme auf der Reise, und diese muß·
das Interesse der Westfalen finden, der Freunde Peter ·Hilles
und Fritz Kukuks, den Verbündeten im Geiste freier Natür
lichkeit und gelebter Toleranz.
Bad Pyrmont war das Ziel der Kurreise, die dann zur
europäischen Bildungsreise werden sollte. Hier erlebte er
ein. sittliches Betragen, das Standesunterschiede weitgehend
aufzuheben schien. Aber Bad Pyrmont bot mehr: ein Tal,
"von neun ineinanderwogenden kleinen Bergen" umrahmt
und vor allem von einem Fluß, der Emmer, durchflossen.
"In der Mitte sind schöne fette, jedoch sumpfige Wiesen, zu
beiden Seiten zieht sich Ackerland die Hänge hinauf. Außer
Pyrmont zählt man in dem Tal noch den Flecken Lügde, ein
armes Franziskanerkloster und vier Dörfer. "
In diesem Tal der Emmer findet Baggesen punktuell und
kurzzeitig jene Erfüllung, die er suchte, denn er sah sich
"von der gesamten übrigen Welt so abgesondert, wie man
sich wünschen kann". Hier also, im Tal der Emmer, fand
Baggesen jene Übereinstimmung von .Natürlichkeit und
Geistigkeit, die ihm Leben bedeutete, erfülltes Leben, wirk
liches Leben. Das aber war· nur als Erfahrung der Einsam
keit denkbar, und der "Liebhaber der Einsamkeit würde sich
hier sehr gut befinden", wenn nicht in Pyrmont eben doch
Hof und Staat und GeseUschaften, mindestens als Rest,
vorhanden wären. Und dennoch,. die Natur im Tal der
Emmer machte auf den dänischen Dichter einen solchen
Eindruck, daß Pyrmont verdrängt werden konnte. "... so
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langweilig Pyrmont innerhalb seiner Grenzen ist, so be
zaubernd sind mehrere Gegenden in einer gewissen
Entfernung ringsum." Für Baggesen war es das Erlebnis
einer "verlockenden, romantischen Landschaft, die sich in
einem Labyrinth von stillen, ländlich wechselnden
Naturszenen gen Osten erstreckt" und den Höhepunkt
schließlich auf dem Hermannsberg findet, der für Baggesen
dann die Szenerie seiner utopischen Geisteslandschaft
abgibt. Über die Ungenauigkeit der Richtungsangabe - "gen
Osten" - soll nicht gerechtet werden.
Und bei der Erinnerung an die Reise - die Niederschriften
davon wurden (wohl von einer enttäuschten Freundin
Baggesens) vernichtet - waren es wieder "Emmer und
Lippe", die Emmer zuerst genannt, die für Natürlichkeit
standen, für ärmliche Dörfer, "wo wir nicht selten zwischen
nackten Kindern und Schweinen auf irgendeinem Abfall
haufen unsere dünne Milch tranken und unser ver„
schimmeltes Brot aßen". Weil schließlich sich das Natur
erlebnis mit den Begegnungen geistvoller Menschen verband
- Jacobi, Möser, Spazier, Frau von Berlepsch u. a. waren
Baggesens Gesprächspartner -, wurde der Aufenthalt "im
alten Cheruskerland, das Emmer und Lippe durchfließen",
zu einem der schönsten während der Reise. Hier hatten sich
Natur und Geist, Genügsamkeit und Toleranz, Seelen
bildung und Freundlichkeit zu jenem vereint, was Baggesen
suchte und was unter dem Begriff "Aufklärung" wesentlich
für die europäische Kulturgeschichte wurde.
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