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FRIEDRICH KIENECKER 

DIE POLARITÄT VON RAUSCH UND GESETZ 
IM WERK PETER HILLES 

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

"Eine milde, schöne Königin 
Sitzt die Kunst 
Auf dem Throne der Welt; 
Die starre Satzung, 
Das strenge Gesetz 
Zerbrochen liegen am Boden. 
Freiheit lehren 
Und Menschentum 

Unvermerkt 
In ihren Werken die Dichter." 

(1) 

!BI eflexionen über die Polarität von Rausch und Gesetz im
Werk Peter Hilles scheinen auf den ersten Blick befremdlich, 
jedenfalls von weit hergeholt. 
"Schönheit" - Gewiß. Unzählige Male wiederholt der Dichter 
seinen Grundsatz: "Ich bin, also ist Schönheit!" (2) 
"Wald" - Natürlich! (Wald, Waldnacht, Waldesruhe, Waldes
stimme, der "Sohn des Waldes" ... Zentrales Thema in Lyrik, 
Prosa und Drama). 
Aber "Rausch"? Und gar "Gesetz"? Zwei "Reizwörter" schon 
für den Geist und die Kunstauffassung zu der Zeit, in der Rille 
sein Werk schuf und vom Dichter in immer neuen Variationen 
und Konstellationen so oft vergegenwärtigt, daß ohne die Beach
tung der Polarität beider ein zulänglicher Zugang zu den Tiefen-
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dimensionen Hillescher Dichtung überhaupt nicht gefunden 
werden kann. 
Andererseits: Rausch und Gesetz sind Gegenstand so leiden
schaftlicher und kontroverser Diskussionen auch in u n s e r e r 
Zeit, daß unser Thema, weit entfernt davon, zu einem abstrakt
akademischen Denk-Spiel einzuladen, einen höchst aktuellen und 
konkreten Bezug bekommt. 

Funktion und Leistung dessen, was der Begriff R a u  s c h as
soziiert, fordert zu kritischer Prüfung und Entscheidung heraus. 
Was vollends mit der Autorität von G e s e t z auftritt, begeg
net einer radikalen Opposition all jener, die ihre individuellen 
oder kollektiven Freiheitsrechte bedroht sehen. Für sie werden 
Anarchie und Chaos zu leidenschaftlich und selbstbewußt vorge
tragenen Gegenbegriffen. (3) 
Immerhin darf vorausgesetzt werden, daß die elementare Polari
tät von Rausch und Gesetz in der Grundspannung von B e w e -
g u n g und O r d n u n g liegt. Rausch - als Kategorie der 
Bewegung - steht in einer buchstäblich "spannenden" Beziehung 
zum Gesetz als einer Kategorie der Ordnung. 

RAUSCH 

Das allen Wortbildungsvarianten zugrunde liegende Zeitwort 
"rauschen" präsentiert sich unverkennbar als Lautmalerei: Vom 
Winde bewegt rauscht der Wald; Bäume und Blätter, Kleider 
und Flügel rauschen; auch der Verkehr rauscht zur Rush - Hour. 
Auch das Meer, seine Wellen rauschen, das Getreide auf den 
Feldern rauscht; wo immer das Verb verwendet wird, verbindet 
sich eine akustisch wahrnehmbare Bewegung mit dem Vorgang. 
Selbst das Substantiv "Das Rauschen" bezeichnet seine Ver
wendung vom Infinitiv des Verbums her. 
Anders verhält es sich mit dem reflexiven Verb "s i c h berau
schen". Immer steht es in Beziehung zum Menschen. E r  ist es, 
der sich berauscht mit Alkohol, an der Schönheit einer 
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Landschaft, an Kunst, sogar an Geld. Extrem gegensätzliche 
Formen der Bewegung werden sichtbar im Machtrausch, im 
Blutrausch oder im Liebesrausch. Auch die b e w u ß t 1 o s e 
Besessenheit und die bewußtseinsteigemde B e g e i s t e r u n g 
werden mit dem Begriff "Rausch" verknüpft. 
Genug der Beispiele: in etymologischen Wörterbüchern türmen 
sich die Verwendungsmöglichkeiten schier babylonisch hoch. 
Immer aber bleibt zu beachten die . spezifische Differenz von 
Rauschen und Rausch. Und nur mit dem Rausch als Kategorie 
der Bewegung, die sich auf den Menschen bezieht, haben wir es 
im folgenden zu tun. 
In bemerkenswerter Konzentration hat Peter Hille sein künst
lerisches Selbstverständnis auf den Punkt zu bringen versucht: 
"Was ich will, wozu ich mich berufen glaube, ist: Rausch und 
Schönheit vollen Lebens im Wertverhältnis meiner Kräfte." (4) 
Der Dichter nimmt eine innerlich erkannte "Berufung" auf in 
seinen Willen und gestaltet aus diesem doppelten Antrieb sein 
Werk. Was "Rausch und Schönheit vollen Lebens" genauer 
meint, können wir hier noch nicht sagen, wohl aber erkennen 
wir schon die besondere Nuance der Polarität, indem Rausch 
und Schönheit zum "Wertverhältnis meiner Kräfte" in Beziehung 
gesetzt werden. Kaum zufällig steht Hilles "Willenserklärung" 
eine vertiefende Ergänzung zur Seite: 
"Ich will die große Wirklichkeit, das Gesetz, das so gern das 
Leben in allen seinen Gebilden beglücken möchte ... " (5) 
Hier ist sie unmittelbar gegenwärtig, die Spannung von 

Bewegung und Rausch vollen Lebens -
Gesetz der großen Wirklichkeit 

Schönheit des Lebens -
Glück in allen zur Form befreiten Gebilden. 
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Diese positive Grund-Spannung wird noch deutlicher, wenn wir 
sie vor dem Hintergrund einer Problematik betrachten, die sich 
exemplarisch mit zwei Zeitgenossen Hilles verbindet, die in 
einem unmittelbaren Verhältnis zu ihm stehen: Charles Baude
laire (1821 - 1867) und Friedrich Nietzsche ( 1844 - 1900). 

a) Hille muß dem Werk Baudelaires schon früh begegnet sein. In
seinem "Londoner Tagebuch" vermerkt er in aphoristischer Ver
knappung: "Baudelaire - Les projets - Die Phantasie wandert
zuviel." (6) Genau dieses Urteil trifft auch auf Hille selbst zu.
Aus Briefen, Tagebüchern und aus Zeugnissen der Freunde
wissen wir, wieviele Pläne und Projekte gleichzeitig Hilles
Phantasie erregten:
"Alle Einfälle möchte ich in den Vorzügen ihrer Ursprüng
lichkeit erledigen; ein Verlust oder Vergessen in dieser Hinsicht
ist das größte Unglück, das ich kenne, mein geistiges Übel." (7)
Dramentitel, Prosa-Entwürfe, lyrische Fragmente, oft kaum
ansatzweise ausgestaltet, weisen darauf hin, daß Hille selbst sein
geistiges Übel schmerzlich erkannt hatte, daß sich die Überfülle
der Einfälle (Meteore!), von denen seine Phantasie bewegt
(berauscht) wurde, nicht bändigen ließ, und die über eintausend
Aphorismen bezeugen, daß das Lakonische, Torsohafte zum
eigentlichen Ausdruck seines Künstlertums wurde.
Daß Hille die ständige Irritation durch die Phantasie durchaus
bewußt war, zeigt sich in einem Wort, das König Artus im
Drama "Myrddhin und Vivyan" zu seinem Sänger Merlin
spricht:
"Maß halten! Daher das Wirre, Verstörte in deinen Sachen, die
dir Anhänger verwehren und deine Bewunderer, zu denen auch
ich mich gern zählen möchte, abschrecken." (8)
Merlin, das ist ja Hille selbst, der autobiographische Bezug ist in
fast jeder Szene deutlich zu erkennen.
In der Tat sind Hille die "kleinen Formen" letztlich am besten
gelungen, und darum war auch die Begegnung mit dem
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Formtypus "Gedicht in Prosa", den Baudelaire recht eigentlich 
zu einer dichterischen Vollform entwickelt hat, besonders 
fruchtbar für ihn geworden. Nicht nur hat Hille einige der Bau
delaireschen Texte ins Deutsche übersetzt, sondern er selbst 
schuf mit bemerkenswertem Erfolg Skizzen, die in Wahrheit als 
"Gedichte in Prosa" zu betrachten sind. 
Ganz sicher kannte er. auch jenen Text, dem Baudelaire den 
imperativischen Titel gab: 

Berauscht euch! 
Alles kommt darauf an, unablässig berauscht zu sein. Das ist 
alles. Das einzige Problem. Ihr müßt ständig berauscht sein, 

damit ihr nicht ständig die Folter der Zeit spürt, die eure Schul
tern brechen läßt und euch zu Boden beugt. 
Und womit? Nun, mit Wein, mit Poesie, mit Tugend. Ganz wie 
es euch gefällt. Nur: berauscht euch! 
Und wenn ihr dann gelegentlich aufwacht, auf den Stufen eines 
Palastes, im grünen Gras eines Grabens, in der öden Verlas
senheit eures Zimmers, wenn der· Rausch schon halbwegs ver
flogen ist - oder gar ganz. Dann fragt den Wind, die Welle, den 
Stern, den Vogel, die Uhr, fragt alles, was flieht, alles, was 
seufzt, was sich wälzt, singt, spricht, fragt alles, was die Stunde 
geschlagen hat. - Und der Wind, die Welle, der Stern, der 
Vogel, die Uhr - sie• alle werden euch antworten: Es ist die 
Stunde des Rausches. Berauscht euch, um nicht die gequälten 
Sklaven der Zeit zu sein, berauscht euch, ohne zu zögern! Mit 
Wein, mit Posie, mit Tugend! Ganz wie es euch gefällt. (9) 

Rausch ist hier der Name einer radikalen Opposition gegen die 
Sklaverei der Zeit; zugleich aber auch eine Aufforderung zur 
Flucht vor ihr. Weit entfernt davon, den Rausch als Mittel zu 
schierer Trunkenheit zu benutzen und in dieser Trunkenheit 
"außer sich" zu geraten, sich selbst zu entfliehen, vermag die 
hier beschworene Ekstasis des Rausches den Menschen im 
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Gegenteil zu sich selbst zu bringen, ihn aus den Fesseln der 
Zeitverhaftetheit zu befreien, ihn zu e n t b i n d e n zum 
Bewußtsein innerer Freiheit. 

Selbst wenn Baudelaire die Begriffe Wein, Poesie und Tugend 
eher zufällig gewählt haben sollte, bliebe doch der Eindruck 
einer Art von W e r t s t u f e n o r d n u n g des Rausches, die 
aufschlußreich genug ist. 
Die e r s t e  Stufe wäre - wie tröstlich! - der W e i n  . 

Kürzlich las ich auf der Weinkarte eines anspruchsvollen Hotels 
eine Sentenz des französischen Dichters Paul Claude!. Er 
deklarierte: 
Der Wein erzieht zu innerer Aufmerksamkeit; 
Der Wein ist Befreier des Geistes und Erleuchter des Verstan
des, Symbol und Mittel gemeinschaftlicher Verbrüderung. 

Daß der Wein nicht nur den kreativen Künstler inspiriert und 
seine Wahrnehmung steigert, sondern auch den Kunst Genie
ßenden, bezeugt ein anderer Künstler mit der Feststellung: 
"Zu einer guten Lektüre muß noch etwas hinzukommen, und sei 
es ein gutes Glas Wein. Ich entsinne mich, daß mich in solcher 
Stimmung ein mittelmäßiger Roman begeisterte. Das mag sich 
daraus erklären, daß ich mit dem Text auf eine freie Weise kom
munizierte, mit dem, was dem Autor vorschwebte mehr, als mit 
dem, was ihm gelang." (10) 

Der Wein öffnet "Pforten der Wahrnehmung" (11), er provoziert 

eine "Stimmung", die zu konzentrierterer und zugleich unbe
fangener "innerer Aufmerksamkeit" stimuliert. Nicht zufällig 
gibt auch Baudelaire einem seiner kunstvollen Essays den Titel 
"Vom Wein als Mittel, die Individualität zu steigern". 
Die z w e i t e Stufe wird in der P o e s i e erreicht. 

"Damit es Kunst gibt, damit es irgendein ästhetisches Tun und 
Schauen gibt, dazu ist eine physiologische Vorbedingung unum
gänglich: der Rausch. Der Rausch muß erst die Erregbarkeit der 
ganzen Maschine gesteigert haben, eher kommt es zu keiner 
Kunst." (12) 
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Dieser Satz enthält eine zentrale Perspektive der Definition in 
den "Streifzügen eines Unzeitgemäßen", die seither in der 
Kunsttheorie mit den Bezeichnungen "apollinisch" und "diony
sisch" eingeführt ist: 
"Was bedeutet der von mir in die Ästhetik eingeführte 
Gegensatz-Begriff 'apollinisch' und 'dionysisch', beide als Arten 
des Rausches begriffen? Der apollinische Rausch hält vor allem 
das Auge erregt, so daß es die Kraft der Vision bekommt ... Im 
dionysischen Zustande ist dagegen das gesamte Affekt-System 
erregt . .. es ist dem dionysischen Menschen unmöglich, 
irgendeine Suggestion nicht zu verstehen, er übersieht kein Zei
chen des Affekts ... er geht in jede Haut, in jeden Affekt ein; er 
verwandelt sich beständig . ... " (13) 
" . . . wie Merlin", möchte man fortfahren und hätte damit eine 
präzise Beschreibung des Künstlertums Peter Hilles. Die rausch
hafte "Erregbarkeit der ganzen Maschine" kommt in dem, was 
Hille von Baudelaire sagt, als die zuviel wandernde Phantasie 
zur Sprache. 
Der Rausch erfaßt sowohl alles T u n (Gestalten von Kunst
werken) als auch das S c h a u e n (Wahrnehmung in der 
Rezeption). Tun und Schauen b e d ü r f e n  des Rausches, um 
Kraft in Wert zu verwandeln, denn: 
"Form ist kein von vornherein Vorhandenes. Sie ist das Ergebnis 
einer Bändigung der Kraft in den Wert. Sie ist das sichtbare 
Zeichen der Umwandlung des Lebendigen in den Geist." (14) 
Diese "Umwandlung" (Nietzsche spricht von "Transfiguration") 
ist die eigentliche "Leistung", und sie erreicht in tiefster Analyse 
jene d r i t t e Stufe, die Baudelaire ganz unironisch als T u -
g e n d bezeichnet. Sie bezeichnet zunächst den ganz un
irritierten Sinn von Tauglichkeit. Auch hier ist die konstruktive 
Polarität von Kraft und Wert, Bändigung und Entbindung nicht 
zu übersehen. Aus der unermeßlichen Fülle menschlicher Mög
lichkeiten (potentiae) soll höchstes Vermögen (optimum 
potentiae) zur authentischen Realisierung (potestas) gestaltet 
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werden. Es ist klar, daß sich hier die Dimension des Machens 
mit der Dimension des Seins untrennbar verbindet. Anders aus
gedrückt: Die Tauglichkeit zum authentischen künstlerischen 
Werk ist nicht unabhängig von der sittlichen Persönlichkeit. 

b) Der Eintritt in dies Bezugssystem führt ganz unmittelbar zu
Friedrich Nietzsche. Peter Hille widmet auch ihm einen charak
terisierenden Aphorismus: "Nietzsche - Geiergeist mit Nachti
gallenseele." (15)
In der Tat verbindet sich in dem Dichter-Philosophen
überzeugende Denkschärfe mit genialer Sprachbegabung. Der
Satz:
"Die Verschönerung ist eine Folge der erhöhten Kraft. Verschö
nerung als Ausdruck eines sieghaften Willens und einer gestei
gerten Koordination einer Harmonisierung aller starken Begeh
rungen." (16)
weist nun schon hin auf die Wirkungen des Rausches. Hilles
Schönheitsbegriff steht in unmittelbarer Beziehung zu dem von
Nietzsche artikulierten Aspekt.
Verschönerung als Ausdruck eines siegreichen Willens - also
Bewußtsein; als gesteigerte Koordination und Harmonisierung
aller starken Begehrungen - also Rausch, aber auch als Tendenz
des Ordnens. Ironisch charakterisiert Nietzsche die rational
kalkulierenden Nur-Artisten:
"Was bleibt von der Musik und Lyrik ohne diese Suggestion
übrig? L'art pour l'art vielleicht; das virtuose Gequak kalt
gestellter Frösche, die in ihrem Sumpfe desperieren." (17)
Was aber im "intestinablen Fieber" des Rausches durch Trans
figuration und Suggestion entbunden wird, strömt aus dem e i -
n e n Grund einer alle Lebenskräfte zu einer "good vibration"
steigernden Liebe, ja, "der Liebende wird zum Verschwender ...
er wagt jetzt, wird Abenteurer ... glaubt wieder an Gott ... an
die Tugend . . . weil er an die Liebe glaubt. " ( 18)

14



Gewiß, Nietzsches Denk- und Lebensweg hat sich von solchen 
Positionen weit wegentwickelt; für Hille dagegen behalten diese 
Erkenntnisse allen äußeren Widerständen zum Trotz konsequent 
volle Gültigkeit. Sie gipfeln in dem Leitsatz und Grundmotiv 
seines Lebens und Dichtens: "Begeisterung ist eine aufs Sittliche 

gerichtete Leidenschaft!" (19) 

GESETZ 

Schon sehr früh hat Hille diese Maxime in seinem Roman

Erstling "Die Sozialisten" formuliert. Er hat sie nie aufgegeben, 
vielmehr in ihr einen Horizont eröffnet, der nicht voll ausge
leuchtet werden kann ohne die Aufmerksamkeit auf den Gegen
pol des Rausches. Sein Name ist G e s e t z . 
Das sprachliche Feld von "Gesetz" scheint überschaubarer, das 
Muster des Fächers ist eindeutiger als bei "Rausch". Die Verben 
"satzen", "setzen" und "sitzen" weisen auf das Herstellen oder 
Erreichen eines Zustandes, einer Ordnung hin. Die These: Ge

setz ist eine Kategorie der Ordnung begründet sich aus der 
übereinstimmenden Grund-Intention. Auch Begriffe wie "Sat
zung", "Setzung", "Sitzung" bestätigen diesen Befund. Ordnung 
indessen ist keineswegs zuerst oder gar ausschließlich eine 

Kategorie der Starre. (20) Im "Satz" ordnen, f ü g e n  sich die 
Satz-Glieder in ein Satz-Gefüge, das grundsätzlich nicht starr, 
sondern durchaus · beweglich ist. Ohne genaue Kenntnis der 
"Spielregeln" für das Herstellen solcher Fügungen allerdings 
entstehen grammatisch "falsche", den Sinn im schlimmsten Fall 
"verkehrende" Sätze. 
Unter Voraussetzung dieser skizzenhaften Anmerkungen kommt 
unserem Satz "Begeisterung ist eine aufs Sittliche gerichtete 
Leidenschaft" eine ganz spezifische Bedeutung zu. Sätzen, die 
mit dem Hilfsverbum "sein", hier "ist", gebildet werden, kommt 
in den meisten Fällen ein definitorischer (feststellender, endgül
tiger) Charakter zu. Bei Hille erscheint die Polarität zum 
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Rausch, als einer Kategorie der Bewegung, durch die Wörter 
"Begeisterung" und "Leidenschaft". Nicht zufällig formuliert 
Hille diese Polarität in einem anderen Aphorismus noch 
strenger: "Der Mensch ist ein atmendes Gesetz." (21) 
Gemeinsamer Bezugspunkt für Rausch (Begeisterung, Leiden
schaft, Atmen) und Gesetz ("ist", "Gesetz") ist der Mensch in 
seinem Mensch-Sein. Dieses Sein steht in der Spannung von 
S e 1 b s t - und I n - d e r - W e 1 t - s e i n . 
Atmen als elementarste Lebens b e w e g  u n g sucht sein Ziel 

in der wesenseigentümlichen "Selbst-Verwirklichung". 
Der seit der Antike gewählte Grundbegriff für den Menschen in 
den Bedingungen seiner Zeitlichkeit und Zielbezogenheit spiegelt 
sich in der Bestimmung als "Homo viator". Dieser Mensch auf 
dem Wege (22) sucht nach dem Ziel seines Weges, er ist also 
immer auch ein "Homo quaerens". Der Mensch als "sinn -
suchendes Wesen" - für Hille läßt sich diese Auffassung an jenen 
beiden Hauptfiguren seines Werkes nachvollziehen, die zugleich 
mit seinem eigenen Selbstverständnis am engsten verbunden 
sind: mit des "Platonikers Sohn" einerseits und mit "Myrddhin" 
andererseits. 
Der innerste Antrieb für die Sinnziel-Suche ist das Bewußtsein, 
nicht ohne weiteres in dem Zustand oder an dem Ort zu sein, in 
dem oder an dem der Mensch "eigentlich" sein sollte. Die daraus 
erwachsende Unruhe und Unsicherheit lassen ihn zeitweilig 
sonderbar erscheinen: 
"Wenn einer noch nichts ist, erst etwas sein will, dann ist er 
sonderbar. Und er i s t noch nicht mal. Hat sein Gesetz noch 
nicht gefunden." (23) In Weltbegegnung und rastloser Tätigkeit 
findet die Suche nach dem "eigentlichen Sein" ihren deutlichsten 
Ausdruck: "Alles einmal in der Welt sehen. Rausch. Vollarbeit." 
(24) 
Im Künstler spiegelt sich die Unruhe zugleich als Streben nach 
"Zuständen", von denen Nietzsche feststellt, daß wir in ihnen 
"eine Verklärung und Fülle in die Dinge legen und an ihnen 
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dichten, bis sie unsere eigene Fülle und Lebenslust zurück
spiegeln". (25) 
Es vollzieht sich also ein lebendiger Austausch, eine Ver
Dichtung (Kompression), die als "Rausch des Lebens" zugleich 
die Konturen der Größe des Menschseins deutlicher werden läßt: 
"Rausch des Lebens heißt: Größe haben, Mensch sein." (26) 
Diese Größe aber erfährt und bewährt der Mensch erst dann, 
wenn er die differentia specifica, den qualifizierenden Unter
schied des Menschen innerhalb des "Weltgesetzes" erkennt und 
verwirklicht: "Die Regung des Geistes ist Weltgesetz, das wird 
Sittengesetz". (27) 
Rausch des vollen Lebens heißt Menschsein und die Schönheit 
der großen Wirklichkeit erkennen. Rausch wird zum Synonym 
für "Regung des Geistes", der nun das "Weltgesetz" in seiner 
menschlichen Form des Sittengesetzes schaut. Wer also Welt
gesetz mit Naturgesetz gleichsetzen wollte, müßte mit Hille 
akzeptieren, daß Sittlichkeit für den Menschen elementare 
Bedingung und Qualität (potentia u n d  potestas) des Selbstseins 
ist. Dies Gesetz läßt sich auch so formulieren, daß die Freiheit 
endlicher Wesen in der bewußten Bindung an den als höchsten 
erkannten Wert liegt. 
In seiner dramatischen Ballade "Myrddhin und Vivyan", die man 
nicht zu Unrecht als den Wirrweg (und Läuterungsweg) des 
Hilleschen "Faust" bezeichnen könnte, fällt e i n e Szene 
scheinbar aus dem Rahmen. Sie trägt die Überschrift: "Das Ge
setz". 
Myrddhin hat leidvoll erfahren, daß auch der bedeutende 
Mensch seine Vollkommenheit nicht automatisch mit seiner 
Geburt geschenkt bekommt, sondern daß er sie über einen 
beschwerlichen, von Irrungen begleiteten Weg "verdienen" muß, 
"sehr verdienen". Erst der Tod, das "doppelte Leben" gibt ihn 
"frei, ganz frei: an sein G e s e t z  ". Hier nun meldet sich die 
"Stimme" zu Wort, die innerhalb des Dramas eine besonders 
wichtige Funktion erfüllt. (29) Sie läßt den Klarheit suchenden 
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M yrddhin bei der soeben gewonnenen Erkenntnis einhalten. Wie 
ein mächtiges Echo klingt ihre Bestätigung: "Das Gesetz ist es." 
Ängstlich wendet Myrddhin ein: 
"Das Gesetz geht so hoch. 
Will nicht in uns hinein." 
Und wieder die Stimme: 
"Gesetz geht nicht hoch, nicht niedrig. 
Gesetz ist Stärke. 
Gesetz: Wirbel der Kraft in dir. 
Zweifel ist Schwäche. 
Trotz ist Enge. " 
Mit welcher Autorität aber spricht die Stimme? Die Welt kann es 
nicht sein. Myrddhin bekennt resigniert: "Habe allen Glauben an 
die Welt verloren." Und noch einmal die Stimme: "Weltglauben 
soll man nicht haben." Myrddhin beklagt seine schmerzhafte 
Zerrissenheit selbst seinen anspruchsvollsten Werken gegenüber: 
"Was soll, daß der Zerreißer bei jeder Gestalt steht, die meine 
Wünsche schön geschmückt." Der Zerreißer? Der das Selbst mit 
Zweifel und Trotz irritiert? Weil und solange der Suchende noch 
nicht an sein Ziel gekommen ist, die Freiheit seines Gesetzes, 
darum bleiben die "Wünsche" und der "schöne Schmuck" 
unbefriedigend. Die Spannung der Pole wird zum Konflikt. 
Zweifel und Trotz zerreißen die Stärke und die Kraft der - wie 
Nietzsche sagt - "starken Begehrungen". 
Das wirre Selbst muß seinen Weg weiter suchen, bis sich der 
Horizont der Erkenntnis aufklärt. Eben diesen Horizont 
präsentiert die Stimme. Sie trägt den Namen "Das klare Selbst"! 
Rille setzt diese Bezeichnung gleich am Beginn der Szene in 
Klammem hinter das Wort "Stimme". Erst wenn Myrddhin die 
"Welt der Stimme" erkennt, in sie hineinwächst, nähert er sich 
dem Ziel: "Die Welt der Stimme - unsere Welt." Unsere? Die 
"eigentliche" Welt der Dichter. Nun erschließt sich ihr auch 
seine Aufgabe, seine Sendung klarer: 
"Die Welt schön machen. Nicht schöne Worte über sie legen." 
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"Das klare Selbst" hat des Dichters Selbstbewußtsein entwirrt 
und das Verhältnis von Selbst-sein und In-der-Welt-sein "aufge
klärt". Nun darf er verkünden: "Ich bin, also ist Schönheit". 
Die Szene schließt mit einer Art Initiations-Ritual, das die 
Stimme an Myrddhin "lichtschwindend" vollzieht: 

"Wie der Frühling sollt ihr über die Erde ziehen und Wandel 
legen; und unter euren Schuhen blüht sie berauschend auf. 
Unschuldig berauschend meine alte, schuldige Erde." (30) 

RAUSCH U N D  GESETZ 

Unser Ziel ist erreicht; der Kreis schließt sich. Peter Hille kann 
seine Summe ziehen: 
"Nur scheinbar heben Rausch und Gesetz einander auf. Im 
wesentlichen sind sie füreinander und bedingen einander." (31) 
Anfangs erscheint die Welt als "Gestalt des Wechsels". Das 
Gesetz zwingt das wirre Selbst des Menschen - als "Wirbel der 
Kraft" - in die Erkenntnis: "So wunderlich ist die Welt: in ihrer 
Wirrnis - Gesetz. " Im Gelingen der künstlerischen Gestalt als 

Gelingen der Ordnung offenbart sich "auch der Genuß (als) ein 
Gesetz angesichts der Welt." (32) Mit jedem authentischen 
Kunstwerk entreißt der Künstler dem Chaos des Ungestalteten, 
das heißt der Wirrnis, einen Bezirk und fügt ihn dem Kosmos 
der Gestalten ein. 
Die zielbezogene Bewegung des Rausches - integriert in die 
"Regung des Geistes" - bewirkt eine Transfiguration, die das 
"strenge Gesetz" überformt zum "munteren Gesetz": 

"Melodische Seele der Welt, 
Frühling, Schalmei, 
Spiele, spiele uns alle hin 
In alle Schönheit tanzendes Leben. 
In das muntere Gesetz 
Alle Sterne strahlenden 
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Liebenden Reigens." 
(33) 

Die "melodische Seele der Welt" ist harmoniefä.hig; dem Men
schen ist gegeben und a u  f - gegeben, s e i n  e n Ton in der 
Partitur zu finden und im "richtigen" Augenblick hervorzu
bringen. Dann enthüllt sich die Schönheit, die Beschwingtheit 
der rauschhaften Tanzbewegung in der Ordnung des klaren 
Selbst. Die Sehnsucht nach diesem, die Polarität aufhebenden 
(transponierenden, erhöhenden) Zustand, der auf dem Höhenweg 
des Lebens noch nicht endültig erreicht, wohl aber geschaut 
werden kann, ist der innerste Antrieb für den Homo quaerens: 

"Einen Gipfel ersteigt man; 
Wir müssen höher! 
Also heißt es fliegen!" 
(34) 

Die Polarität von Rausch und Gesetz erweist sich als kraftvoller 
Impuls für das Wagnis des "Fluges" in die "Transfiguration", in 
die "Transzendenz". Das Stichwort "höher" gehört selbst - wie 
"Rausch" und "Gesetz" - zu den Herz-Wörtern der Welt- und 
Lebensanschauung Peter Hilles. 
Myrddhin umschreibt die ekstatische Erhebung in seiner 
Todesstunde so: 

"Das eigentliche Sein -
oder nichts! 
Und unten ist die Tür geschlossen. 
Also höher! 

Höher! 
Höher!" 

(35) 
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Der "Satanssohn" Myrddhin steht vor der Alternative: 
Eigentliches Sein oder Nicht-sein. Nach unten, zur "Hölle" ist 
ihm der Zugang verschlossen, also heißt es fliegen, höher 
aufsteigen, dem erfüllenden, erlösenden Ziel entgegen. 
Das eigentliche Sein ist die Bestimmung des klaren Selbst. 
Überaus beziehungsreich eröffnet Hille einen Essay über Arnold 
Böcklin mit den Worten: 
"Daß er vor einigen Jahren entschlief, tut nichts zur Sache. 
Denn wer dauernden Geist in die Welt gestaltete, lebt in seinem 
Besten, seinem Eigentlichen fort." (36) 
Hille weiß: alles, was geht, ver-geht; alles, was läuft, ist vor
läufig. Alles, was endet, ver-endet - - - aber nun nicht ins 
Nichts (unten ist die Tür geschlossen!"), es endet, indem es sich 
wandelt, verändert, ent-puppt: zuletzt v o 1 1 -endet im 
"eigentlichen Sein". 
Solange der Mensch in den Bedingungen seiner Zeitlichkeit (als 
Endlichkeit und Vergänglichkeit), in der Welt als Gestalt des 
Wechsels lebt, muß er erfahren: 

"Es kommt und schwindet 
Steten Wechsels 
Jede Sekunde 
Ein anderes Leben ... " 
(37) 

Schließlich drängt sich ihm die unerbittliche, aber fast auch die 
Züge einer Oration annehmende Frage auf: 

"Wann. o wann 
Schäumst du hinauf, 
Verschäumst du am Strande der Ruh?" 
(38) 
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Mehr ist nicht zu sagen. Der Dichter kann die Frage 
formulieren, die Antwort ist ihm unverfügbar. Wer ihn denno�h 
zu einer Antwort drängen wollte, dem würde er wohl bekennen: 
"Der Rest ist Schweigen - - - , 
oder Literatur!" 

Anmerkungen 

(1) Rille, P.: Gesammelte Werke, hg. v. F. Kienecker,
Essen 1984 - 1986, Bd. I, S. 23
Fortan zitiert als H. + Band und Seite.

(2) H., z.B. II, S. 222, Bd. III, S. 333, Bd. V, S. 311,
vgl. auch Variante in Bd. II: "Alle Kinder des
Lebens zusammen: das ist Schönheit."

(3) Soeben erscheint eine LP des Liedermachers Herbert
Grönemeyer mit dem entlarvenden Titel "Chaos"!

(4) H. Bd. I, S. 229

(5) ebd.

(6) H. Bd. V, S. 373
(7) H. Bd. I, S. 229
(8) H. Bd. II, S. 212

(9) Baudelaire, Ch.: Gedichte in Prosa, in: Sämtl.
Werke in 8 Bänden, hg. von F. Kemp u. a.,
München o. J., Bd. 8, S. 250/251 (Hier neu
übersetzt von F. Kienecker)

(10) Jünger, E.: Siebzig verweht III, Vorabdruck in der
FAZ vom 2. 8. 1993

(11) Titel eines Essays von A. Huxley
(12) Nietzsche, F.: Werke in 3 Bänden, hg. v. K.

Schlechta. Köln, 7. Aufl. 1973, Bd. II, S. 995

(13) ders. a. a. 0., S. 996
(14) Weinheber, J. in: Wiener wissenschaftliche Beiträge,

Bd. V, Wien 1943, S. 35
(15) H. Bd. V, S. 375
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(16) Nietzche, F.: a. a. 0., Bd. III, S. 755
(17) ebd., S. 754 f.
(18) ebd., S. 755
(19) H. Bd. III, S. 119
(20) vgl. den Satz des mittelalterlichen Philosophen

Thomas von Aquin: "Sapientis est ordinare"! Sache,
Amt, Fähigkeit des Philosophen ist es, Ordnung
herzustellen.

(21) H. Bd. V, S. 306
(22) vgl. Kienecker, F.: Peter Hille. Ein Leben

unterwegs. Paderborn 1979 und Glunz, F.: Peter
. Hille. Der Lebensweg eines ruhelosen Dichters.
Höxter 1976

(23) H. Bd. II, S. 135
(24) H. Bd. V. S. 307
(25) Nietzsche, F.: a. a. 0. Bd. III, S. 534
(26) H. Bd. I, S. 230

(27) H. Bd. V, S. 304
(28) H. Bd. II, S. 149 (alle folgenden Zitate aus dieser

Szene)
(29) z. B. gleich zu Beginn mit Hilles berühmtestem

Gedicht "Waldesstimme": "Wie deine grüngoldenen
Augen funkeln, Wald, du mosiger Träumer."

(30) H. Bd. II, S. 152
(31) H. Bd. I, S. 230
(32) H. Bd. I, S. 230
(33) H. Bd. I, S. 39
(34) H. Bd. I, S. 268
(35) H. Bd. I, S. 165
(36) H. Bd. V, S. 10

(37) H. Bd. I, S. 79
(38) H. ebd.
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Von 1889 bis 1891 hielt sich Peter Hille in Italien auf. Bereits am 
15. Juli 1889 schrieb er aus Florenz an seinen Freund Detlev von

Liliencron: "Habe vieles gesehen, unendlich vieles . . . Herrliches."

Wie sich Hilles Italien-Erlebnis auf sein Dichten ausgewirkt hat, un

tersucht Pierre Georges Pouthier im nachfolgenden Beitrag.

Das oben vcrklcin:rt wiedergegebene A�U voo Herbert Breiter ist betitelt 
'Hof in der T06lama" ; ca ist 1915 entstanden uo:I befindet sich im Privatbesitz. 
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*********************************************************** 

PIERRE GEORGES POUTRIER 

PETER HILLES ITALIENREISE 
UND SEINE ÜBERTRAGUNG EINES GEDICHTS 

DER ANNIE VIV ANTI 

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

I. 

ine Frucht von Peter Rilles italienischer Reise, die ihn in 
den Jahren 1889 bis 1891 - nach seinen eigenen Worten (GW I, 
265) - durch Mailand, Florenz, Rom und Pisa geführt hat, ist die
deutschsprachige Übertragung zweier Gedichte der damals recht
bekannten Autorin Annie Vivanti (1868 - 1942). Ihre "Lirica"
betitelte Gedichtsammlung ist erstmals 1890 erschienen und
erfreute sich großer Beliebtheit, was sich an den vielen Neu
auflagen zeigte, die bis in das 20. Jahrhundert hineinreichen.
Diesem Buch - ob Rille die Dichterin persönlich kennengelernt
hat, wissen wir nicht - entstammen die zwei von ihm über
tragenen Gedichte "Viole bianche" (1), "Die bleichen Veilchen"
(GW I, 135), und das hier näher zu betrachtende "Vecchia zitella
... " (1), das Rille mit "In fünfzig Jahren" (GW I, 135 f.) beti
telt hat.

Das Kapitel "Rille als Übersetzer" ist ein Unterkapitel des gro
ßen Kapitels "Rille als Sprachschöpfer". Über beide Tätigkeiten 
des Dichters schreibt Gertrud Weigert in ihren - auch heute noch 
durchaus lesens- und beachtenswerten - "Untersuchungen" von 
1931: 
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( ... ) er (d. h. Peter Hille, der Verf.) will nicht nur 
etwas erobern, was schon außer ihm da ist - er will es 
mit dem Wort gleichsam erst schaffen, in eine Form 
von zeitloser Gültigkeit prägen. ( ... ) Hand in Hand 
mit dem Streben Peter Hilles, der Muttersprache 
schöpferisch nahe zu kommen, geht ein besonderes 
Vermögen, in fremde Sprachen einzudringen. (2) 

Hille spürt als Übersetzer im fremdsprachigen Text sowohl 
inhaltlich als auch sprachkünstlerisch Verwandtes auf und macht 
dieses durch die Übertragung deutlich. Er verleibt so den frem
den Text seinem eigenen Werk ein, souverän über ihn verfü
gend, eben als Dichter und nicht als wortgetreuer Dolmetscher 
vorgehend. Der Grundsatz, dem der französische Lyriker Paul 
Eluard bei der Zusammenstellung seiner großangelegten Lyrik
Anthologie folgte, nämlich nur Gedichte aufzunehmen, die er 
selbst gerne geschrieben hätte, hat hier - wenn auch von Hille 
nie in dieser Form ausgesprochen - volle Gültigkeit. Somit sind 
die wenigen erhaltenen Übersetzungen Hilles (viele befanden 
sich im sogenannten "Königsberger Nachlaß" und sind mit die
sem in den Wirren des zweiten Weltkriegs verschwunden) als 
ernstzunehmende Bestandteile seines Gesamtwerkes anzusehen 
und nicht als nebensächliche Fingerübungen eines sprachge
wandten Literaten abzutun, zumal sie Hille nicht veröffentlicht 
hat, sie also auch nicht aus finanziellen Gründen angefertigt 
worden sind. Sie sind Zeugnisse einer Wahlverwandtschaft und 
damit auch interessante Selbstaussagen des Dichters. Das gilt für 
das Gedicht "In fünfzig Jahren" in ganz besonderem Maße. 

II. 

Der von Gertrud Weigert im "Königsberger Nachlaß" aufge
fundene, in ihrer Dissertation als "humorvolles, leicht wehmü
tiges Zukunftsbild" (3) kommentierte und publizierte Text lautet: 
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In fünfzig Jahren 

(Aus dem Italienischen der Annie Vivanti) 

Ein altes Tantchen, still und lebensweise, 
Längst ohne Sorgen, rosig, heiter, 
Ein wenig schwatzhaft, immer lächelnd leise -
So bin ich, sind wir fünfzig Jahre weiter. 

Das Haus ein wenig drunter und darüber, 
Doch kein Kanarienvogel, keine Katze 
Und keine Priester - Ketzer sind mir lieber, 
Und junges Volk ist bei mir stets am Platze. 

Und eine Ernte immer wieder frische 
Von Blumen, von Musik und Kinderjubel, 
Das drängt herbei zu meinem großen Tische, 
Je toller, um so lieber mir der Trubel. 

Viel Luft, viel Licht und Wohllautwelle 
Von frischen Stimmen, liebliche Gesichter. 
Mein Herz ein groß Asyl für lauter schnelle 
Wildfänge, lauter schlimmes Schelmgelichter. 

Und eine große Ruh im Herzen. Zeigen 
Noch einmal sich der Jugend heiße Träume, 
Mein Blick hat für sie nur ein lächelnd Schweigen, 
Sie ziehn dahin durch lichte Himmelsräume. 

Die italienische Originalversion der Annie Vivanti lautet, der 
Ausgabe der "Lirica" von 1907 folgend (eine andere Ausgabe 
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konnte dem Verfasser nicht zur Verfügung gestellt werden; es 
konnte also nicht geprüft werden, ob die von Hille übertragene 
Fassung von der hier wiedergegebenen abweicht oder nicht): 

Vecchia zitella, calma e intelligente, 
Serena, rubiconda e senza affanni, 
Spesso ciarliera e sempre sorridente, 
Ecco cio ehe saro cinquant'anni. 

La casa un po' sossopra qualche volta, 
Ma senza preti, gatti o canarini; 
E da per tutto e sempre una raccolta 
Di Musica, di fiori e di bambini. 

Molt'aria, molta luce e l'armonia 
Di voci fresche e di visetti cari; 
Insomma un gran rifugio in casa mia 
Di birichini e indocili scolari. 

E una gran calma in cor. Degl' ideali 
Miei sogni d' una volta, allora anch 'io 
Sorridero, aggiustandomi gli occhiali ... 
Poi d'ogni cosa giungera l'oblio. 

Alfine un giorno limpido ed azurro 
(Vorrei fosse d'autumno e di mattina!) 
Mi sentiro nell'anima un susurro 
Corno un coro del ciel ehe s' avvicina. 

Nella poltrona, accanto ai vetri aperti 
Mi sentiro tranquilla e un poco stanca; 
Del sole mattutino i miti e incerti 
Raggi cadranmi sulla testa bianca. 
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Cosl, le mani in grembo, e da squisito 
Se11so di pace invaso l'esser mio, 
I1 corpo a morte e l' alma all' infinito 
Daro, pensando a te, sperando in Dio. 
(l) 

' ' 

Vergleicht man die italienischsprachige Originalversion mit der 
Hi�leschen Übertragung, so fällt als erstes die unterschiedliche 
Textlänge ins Auge: Bei Vivanti handelt es sich um ein Gedicht 
aus sieben Strophen mit jeweils vier Versen, bei Hille jedoch um 
ein Gedicht aus fünf Strophen mit jeweils vier. Versen. Bei nähe
rer Betrachtung stellt sich fernerhin heraus, daß Hille nur die er
sten vier Strophen der Viv.anti übertragen hat, so daß also fünf 
Hilleschen Strophen mit insgesamt zwanzig Versen vier Vivanti
sche Strophen mit insgesamt sechzehn Versen entsprechen. Hille 
hat folglich vier ganze Verse hinzugedichtet. Der eingangs aus
gesprochene souveräne Umgang mit der Vorlage wird deutlich. 

D9ch verfolgen wir die Hillesche Übertragung Schritt für 
Schritt! Die erste Strophe findet mit der Ausnahme, daß Hille 
die blonde Haarfarbe des "alten Tantchens" - ein für den Itali
ener sicher reizvolles, für den Deutschen jedoch eher belangloses 
Motiv - beiseiteläßt, ihre inhaltlich exakte Entsprechung im 
Deutschen. 

Ab der zweiten Strophe jedoch folgt Hille nicht mehr genau dem 
Original: So wünscht sich zwar die alte Dame der Vivanti eben
falls keine Priester im Haus (Vers 6: "senca preti"), doch der 
Zusatz "Ketzer sind mir lieber / Und junges Volk ist bei mir 
stets am Platze" (Verse 6 und 7) ist rein und - wie in Teil III 
noch zu zeigen sein wird - typisch Hillesch! 

Im Vivantischen Originaltext schließen sich nun sofort zwei Ver
se an, die Hille mehr oder weniger getreu wiedergibt, durch 
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zwei weitere Verse - "Das drängt herbei zu meinem großen 
Tische, / Je toller, um so lieber mir der Trubel" - jedoch ganz 
individuell ausgestaltet. 

In der nächsten, seiner inzwischen vierten Strophe, gibt er die 
dritte Strophe der Vivanti inhaltlich mit nicht allzu großer Frei
heit wieder. Interessant ist, daß er ihre "indocili scolari" (Vers 
12) nicht mit "ungehorsamen Scholaren" bzw. "Gelehrten" über
setzt, sondern sich für "Schelmengelichter" entscheidet, obwohl
doch der II Scholar" ein ganz zentraler Begriff in Hilles Dasein,
Denken und Dichten darstellt: "Bin bis zu dieser vorgerückten
Stunde meines Lebens ein fahrender Scholar verblieben." (GW
I, 263), schreibt er hierzu in einem autobiographischen Text.

Die letzte Hillesche Strophe folgt der entsprechenden vierten Vi
vantischen Strophe thematisch, individualisiert sie jedoch und 
bringt das ganz eigene, das spezifisch Hillesche - von dem noch 
genauer zu reden sein wird - ganz deutlich hervor. Die allge
meinen "ideali" (Vers 13) werden bei ihm zu "der Jugend heiße 
Träume" (Vers 18), denen ein sicher leicht "wehmütiges" (G. 
Weigert, s. o.), aber durchaus auch ironisch gefärbtes "lächelnd 
Schweigen" (Vers 19) begegnet, bevor sie durch rein Hillesche 
"welke Himmelsrä_ume" (Vers 20) dahinziehen. 

Den ganzen Schluß der Vivanti, d. h. drei ganze Strophen mit 
jeweils vier Versen, hat Peter Hille völlig weggelassen. In 
diesem Teil ihres Gedichtes führt Vivanti in recht unpoetisch
abstrakter, auf konkrete Seelenbefindlichkeiten bezogener Spra
che (s. z. B. das sich wiederholende "mi sentiro" in den Versen 
19 und 22) weitere Elemente ihres späteren Daseins als "altes 
Tantchen" an, ohne jedoch zu wesentlich neuen Aspekten zu 
gelangen. 
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Entscheidend Neues bringen dann allerdings die Schlußverse, in 
denen dem leiblichen und dem seelischen Sein eine jeweils ganz 
eigene Ruhe zugesprochen wird, ersterem der Tod und letzterem 
die Unendlichkeit, um im letzten Verse schließlich eine ganz 
erstaunliche Wende zu nehmen: "pensando a te, sperando in 
Dio." (Vers 28) Ein Du wird konkret angesprochen und das gan
ze mündet in die Hoffnung und in das gläubige Vertrauen auf 
einen jenseits von allem Kirchlichen zu findenden Gott. 

III. 

Inwieweit ist nun dieser aus dem Italienischen übertragene Text 
Bestandteil des Hilleschen Werkes, d. h. genauer gefragt: in 
welchem Maße steht er in einem inneren, will sagen thema
tischen und bildmotivischen, in einem stilistisch-sprachkünstle
rischen Verweisungszusammenhang mit dem Gesamtwerke des 
Dichters? 

Bereits der von Hille neu gesetzte Titel "In fünfzig Jahren" 
etabliert einen solchen Zusammenhang. Spielt doch das Lebens
alter von fünfzig Jahren eine ganz erhebliche Rolle bei diesem 
Dichter, der kurz vor der Vollendung seines fünfzigsten Le
bensjahres gestorben ist und der seine Gedichte unter dem Titel 
"Blätter vom fünfzigjährigen Baum" zusammenfassen wollte. 
Das Gedicht "In fünfzig Jahren" wird - so betrachtet - zu einem 
Selbstporträt Hilles, das aber nicht den Dichter so darstellt, wie 
er sich gegenwärtig sieht, sondern so, wie er sich in Zukunft, in 
fünfzig Jahren also, sehen möchte. 

Daß Hille dies als "altes Tantchen" tut, fügt sich ebenfalls in den 
Verweisungszusammenhang seines Werkes, in dem der dichte
rischen Selbstaussage als weibliches Ich ein großer Stellenwert 
zukommt. Man denke hier nur an die Mädchen- und Braut-
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gedichte des Dichters, vor allem an den weitausschwingenden 
Hymnus der "Brautseele" (1. Fassung, GW I, 64 ff.) 

Der Zusatz "Ketzer sind mir lieber" (Vers 7) ist - wie bereits ge
sagt - rein und typisch Hillesch. In seinem "Büchlein der All
macht" (GW V, 301 - 305), einer wohl noch von ihm selbst 
besorgten Zusammenstellung seiner das Thema Gott und Religi
on umkreisenden Aphorismen, spricht Hille wiederholt von einer 
Spiritualität jenseits aller "Kirchenstarre" (GW V, 302), deren 
lebendigste Verkörperung für ihn eben der diese "Kirchenstarre" 
in Frage stellende Ketzer ist, der - bedenkt man den historisch
etymologischen Ursprung dieser Benennung, und es ist davon 
auszugehen, daß der poeta doctus Peter Hille diesen genau 
kannte, ein "katharos", ein reiner, von Gott erfüllter Mensch ist. 

Eine weitere Übersetzungsarbeit Hilles, die sich erhalten hat, 
offenbart diese Sympathie für Ketzergestalten in aller Deutlich
keit. Es ist die Übertragung eines kleinen Gedichtes auf den im 
Jahre 1600 als Ketzer verbrannten Giordano Bruno (4). Hierin 
spricht sich der auf dem Scheiterhaufen stehende und qualvoll 
verbrennende Bruno aus, sich seinerseits als "Schreckensfackel" 
(Vers 4, 6 und 9, GW I, 135) für alle "Kirchenstarren", anderer
seits aber auch als "weit hinein" (Vers 10) leuchtendes Licht für 
"alle Suchenden" (Vers 11) verstehend. 

Das Motiv vom "Kinderjubel", der uneingeschränkten Bejahung 
kindlicher Lebenslust und Daseinsfreude und der mit ihr ver
bundenen Unruhe ist ebenfalls ein immer wiederkehrendes The
ma des Dichters, dem alle wohlgesetzte Ruhe und auf äußere 
Form hinzielende Pädadogik ein Graus war. Wiederholt hat er 
sich in Gedichten, Erzählungen und betrachtenden Texten für 
das "Recht der Kindheit" (GW I, 273 f.) eingesetzt, für das 
Recht des Kindes, Kind zu sein, zu spielen, zu toben, sich 
lautstark und fröhlich zu äußern. Insofern ist es typisch Hillesch, 

32



daß das "alte Tantchen" sowohl Ketzer als auch Kinder in ihrem 
zukünftigen Haus versammeln will, denn beide sind für den 
Dichter reine Verkörperungen des wahren Lebens, lebendige 
Sinnbilder innerer und äußerer Beweglichkeit und individueller 
Sinnerfülltheit. 

Die letzte Strophe, die ja nur im Detail von Vivantis entspre
chender Strophe abweicht, offenbart gerade in diesen Abwei
chungen den eigentlichen Stellenwert dieser Übertragung im Ge
samtwerk des Dichters. Was hier der angestrebten, nahezu antik 
anmutenden zukünftigen Seelenruhe des "alten Tantchens" ent
gegengestellt wird, sind "der Jugend heiße Träume" (Vers 18). 
Ein Blick auf die erhaltenen Jugendgedichte Hilles zeigt, was 
gemeint ist. Hier nimmt ein Dichter wehmütig-ironischen Ab
schied von der eigenen Jugend bzw. Jugenddichtung, eben von 
seiner "Jugend heiße Träume", deren Grundtendenz es war, "ju
belnd in den Äther hinein" (GW I, 81) zu entschweben und das 
alltägliche Dasein des Menschen, sein Eingebundensein in mate
rielle Zwänge und Notwendigkeiten als "niedere Prosa" schlicht
weg abzulehnen (GW I, 75; siehe auch die vorzügliche Inter
pretation von Hilles Jugendgedicht "An die Poesie" durch Hel
mut Birkelbach! (5)). 

Was Hille in dem Gedicht - und die individuellen Formulierun
gen berechtigen uns, es als sein Gedicht anzusehen und zu ver
stehen - , was Hille also in seinem Gedicht "In fünfzig Jahren" 
vollzieht, ist der ganz entscheidende Schritt über jene Schwelle, 
die sein idealistisches Jugendwerk von seinem durch den Begriff 
und das sprachkünstlerische Prinzip der M i t t e  (6) bestimm
ten Werk der letzten zehn bis vierzehn Lebensjahre trennt, eben 
jenem Werk, in dem der rhythmische Ausgleich zwischen den 
das Menschenleben impulsierenden Polaritäten von Idealität und 
Materialität, von Himmel und Erde eigentliches Thema und 
grundlegender sprachkünstlerischer Gestus sind. Gedichte wie 
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"Maienfrühe" oder "Waldesstimme" (GW I, 40 f. bzw 53), um 
nur zwei der gültigsten poetischen Aussagen dieser Hilleschen 
Mitte anzuführen, haben in diesem Schwellenübertritt ihren Ur
sprung. Was Rille in der Übertragung bzw. in der individuellen 
Umgestaltung der Vivantischen Verse vorwegnimmt, ist sein 
eigenes späteres Selbst als Mensch und Dichter. 

Doch nicht nur in thematisch-inhaltlicher Hinsicht fügt sich "In 
fünfzig Jahren" lückenlos in den Verweisungszusammenhang des 
Hilleschen Gesamtwerks. Auch was die sich in diesem Text aus
sprechenden Seelenhaltungen anlangt, ist er reiner Rille. Die 
leichte Selbstironie, mit der hier das zukünftige Selbst charak
terisiert wird, ist auch an anderen Stellen, manchmal noch sehr 
viel stärker zu finden. Man lese in diesem Zusammenhang nur 
einmal die autobiographischen Texte oder autobiographisch. 
gehaltenen Erzählungen, wie z. B. "Mein heiliger Abend" (GW 
I, 269 ff.)! 

Mehr noch als durch Selbstironie wird das zukünftige Selbst
porträt durch klare Heiterkeit bestimmt, jenes "vergnügt und 
ruhig sein ( ... ) innerhalb der Wahrheit" (GW V, 401), das Rille 
sich selbst zur Pflicht gemacht hat. Es ist Ausdruck eines Ruhens 
in der Mitte, eines Fühlens, das sich von Himmel und Erde zu
gleich getragen und in beiden gleichberechtigt aufgehoben weiß. 
Das kleine Gedicht "Schmetterling" (GW I, 38) spricht diese 
Hillesche Heiterkeit mustergültig aus und bindet sie durch den 
ihm zugrundeliegenden symbolischen Doppelsinn von Schmetter
ling und menschlicher Seele (im antiken Griechenland wurden 
beide psyche genannt) an die Tradition der Mitte an, die bis in 
die klassische Antike zurückreicht (6). 

Zu Selbstironie und Heiterkeit kommt m der Vivanti-Über
tragung bzw. -umgestaltung ein weiteres Moment hinzu, das sich 
im Werk Hilles häufig findet und das für diesen Dichter 
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durchaus typisch ist, der antibürgerliche Humor, der einzelne 
Elemente des bürgerlichen Lebens, z. B. das wohlaufgeräumte 
Haus mit Kanarienvogel und Katze, mit ruhigem Besuch, zu 
dem selbstverständlich auch ein Priester gehört, lächerlich macht 
und ablehnt. Doch hält sich dieser Humor in Grenzen, auch das 
ein typisch Hillescher Wesenszug, wird nie scharf oder gar 
bösartig-verletzend, entpuppt sich nie als schwarzer Humor. Der 
Humorist Rille kritisiert zwar bürgerliche Lebens- und Ver
haltensweisen und distanziert sich dadurch eindeutig von ihnen, 
verurteilt aber nie dadurch den ihnen verhafteten Menschen als 
solchen. 

"In fünfzig Jahren" erweist sich also inhaltlich in jeder Hinsicht 
als echter Rille, was die sorgfältig ausgefeilte metrisch-rhythmi
sche Struktur, die melodische Sprache - sie entspricht seinem ei
genen hohen sprachmusikalischen Niveau - , aber auch eigene, 
aus der Lust des Dichters an individuellen Wortkompositionen 
herrührende Wortprägungen wie "Wohllautwelle" (Vers 13) oder 
"Schelmgelichter" (Vers 16) voll und ganz bestätigen. 

IV. 

Dadurch, daß das besprochene Gedicht als Frucht der italieni
schen Reise des Autors anzusehen ist, kann man auch Rück
schlüsse auf deren Einfluß und Bedeutung ziehen. Obwohl Rille 
sich selbst nie hierüber geäußert hat, läßt sein nach-italienisches 
Werk den Einfluß und die Bedeutung dieser Reise ganz deutlich 
erkennen; der Blick auf andere Italienreisende der deutschen 
Literatur und deren nachitalienische Entwicklung hilft zudem, 
diese bei Rille besser zu erkennen und zu verstehen. 

So durchzieht die Liebe zu Italien die deutsche Dichtung der 
letzten zwei Jahrhunderte. Von Goethe über Eichendorff bis zu 
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Ingeborg Bachmann und Michael Ende hin spannt sich der Bo
gen der Sehnsucht nach dem Land 

( ... ), wo die Zitronen blühn, 

Im dunkeln Laub die Gold-Orangen glühn, 

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, 
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht ( ... ) (7) 

Goethe fand in Italien sein Künstlertum wieder und schlug für 
sein wissenschaftliches Forsehen die entscheidende Richtung ein. 
Im Alter bekannte er: "( ... ) seit ich über den Ponte molle 
heimwärts fuhr, habe ich keinen rein glücklichen Tag mehr 
gehabt." (8) Ingeborg Bachmann gestand: "In Italien ( ... ) bin ich 

froher geworden, hier habe ich gelernt, Gebrauch von meinen 
Augen zu machen, habe schauen gelernt." (9) Und sie gab dem 
Kritiker recht, der von ihren in Italien entstandenen Gedichten 
sagte, sie seien "sinnlicher, unmittelbarer und kräftiger" (10) als 
die zuvor entstandenen. Das Land lockt und bezaubert heute wie 

vor zweihundert Jahren mit seiner mediterranen Lebenslust und 
Daseinsfülle, mit seinen besonderen Qualitäten des Himmels und 
der Erde, mit der Intensität des Lichts, des Sonnenscheins und 
des Himmelblaus und nicht zuletzt mit der reichen Mannigfalt 
der Kunstschätze aus den verschiedensten Epochen. 

Auch Peter Rille wurde durch Italien sinnlicher, unmittelbarer 

und kräftiger, was sich an seinem "Mysterium Jesu", das "unter 
dem tiefen Eindruck seines zweijährigen Aufenthaltes und au
genscheinlich unter dem der früheren Tafelmalerei" ( 11) 
entstanden ist, wie Emerich Reeck bemerkt, der als bisher ein
ziger Rille-Interpret den eindeutigen Zusammenhang zwischen 
der Italienreise und der bild- und sprachkräftigen Nach-Italien
Dichtung erkannt hat, die zwar spirituell gestimmt bleibt, aber 
nicht mehr den einseitig idealistischen, erdflüchtigen Charakter 
des Jugendwerks besitzt. Der Hinweis Reecks auf den Zusam-
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menhang einzelner Bilder der Hilleschen Dichtung mit der 
frühen italienischen Tafelmalerei (aber sicher auch mit der 
Freskenmalerei des Fra Angelico und des Giotto) verdiente es, 
in einer detaillierten Arbeit auf gegriffen und illustriert zu 
werden. 

Für ein Gedicht läßt sich dieser Zusammenhang allerdings sofort 
herstellen: für das für Hilles Schönheitsbegriff ausschlaggebende 
Gedicht "Die Schaumgeborene" (GW I, 49 f.). In ihm wird in 
bildhaft-melodischer Sprache die mythische Schaumgeburt der 
Göttin Aphrodite und dadurch die Entste�ung der Schönheit als 
"Schaumblüte des Lebens" (GW V, 311) evoziert. Es ist mit 
Sicherheit von dem in den Uffizien in Florenz (diese Stadt ist 
eine Station seiner Italienreise, die Hille ausdrücklich nennt!) 
befindlichen, weltberühmten Bild des Sandro Botticelli "Die 
Geburt der Venus" inspiriert. 

Verfolgt man Hilles Entwicklung vom "Mysterium Jesu" bis zu 
den kurz vor seinem Tod geschriebenen und unvollendet 
gebliebenen Texten wie "Sappho", in dem die mediterrane At
mosphäre in einer Sprache von großer poetischer Dichte 
wiederauflebt, und "Myrddhin" (beide Texte in GW II) weiter, 
so kann man feststellen, daß er tatsächlich immer mehr zu einer 
sinnlichen, unmittelbaren und kräftigen Ausdrucksweise findet, 
daß er sich immer uneingeschränkter und souveräner in einer 
symbolisch valorisierten Bildersprache artikuliert und so den in 
Italien neu eingeschlagenen Weg nicht nur inhaltlich-thematisch, 
sondern auch sprachkünstlerisch weiterverfolgt. 

Bereits während seiner italienischen Zeit hat Hille von Rom aus 
in der Zeitschrift "Modeme Dichtung" einen kleinen Text veröf
fentlichen lassen, der diese spätere Entwicklung in einem poe
tischen und mythisch gefärbten Bild andeutet. Es ist das Kin
dergedicht (12): 
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Sandro Botticellis "Geburt der Venus" inspirierte 
Hille vermutlich zu seinem Gedicht "Die Schaumgeborene", 

worin er die Geburt der Schönheit feiert. 
Das Bild (hier ein Ausschnitt) begegnete ihm in den Uffizien von 

Florenz. 
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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 hin gerollt. 

Das Leuchten blieb, 
Nur ward es grün; 
Der Erd zulieb 
Will Sternlein blühn. 
(GW I, 38) 

Liest man dieses Gedicht ganz konkret auf Hilles Entwicklung 
bezogen, so besagt es: "Der Erd zulieb" (Vers 11), d. h. aus 
Liebe zu dem Land Italien mit all seiner Daseinsfülle und 
Sinnenfreude, entschließt sich der bisher rein idealistisch aus
gerichtete, dem alltäglichen menschlichen Dasein ganz ab
gewandte Mensch und Dichter Peter Rille, auf die Erde zu 
kommen und seine bisherige erdflüchtige Lebens- und Dich
tungsart als "goldner Stern am Himmel", um in der Bildsprache 
des Gedichtes zu sprechen, aufzugeben und sich auf das 

menschliche Leben in seiner "grüngoldenen" Mischung von 
Himmlischem ("gold") und Irdischem ("grün") einzulassen. 
Jahre später wird der Dichter denselben Gedanken in einer in
zwischen ganz eigenen, spezifisch Hilleschen Sprache dem 
Magier und Barden Myrddhin (Merlin) in den Mund legen: 
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Erde bewohnen, um Sterne zu verstehen. Gedicht. Ich 
berausche mich dabei: Lebendige Blumen unter Kindern 
zu sein! Wiese ruchaufmunternd, all anders. 
Schwindelblüten hold, Mädchenbrust fest, üppig 
verwirrt. Erde ist üppig. Sonne wie Schild. 
(GW II, 96) 

Das Motiv des "Grüngoldenen" aber wird sich in Hilles nach
italienischer Dichtung in ganz weitem Bogen entfalten und viele 
Metamorphosen durchlaufen, um jedoch immer wieder, vor 
allem in den Walddichtungen, in aller Reinheit aufzutreten: 
"Wie deine grüngoldnen Augen funkeln, / Wald, du mosiger 
Träumer ... 11 (GW I, 53) beginnt die berühmteste von ihnen, die 
"Waldesstimme", die Gustav Radbruch zurecht zu "den schön
sten Gedichten deutscher Zunge" (13) gerechnet hat. 

So läßt sich abschließend sagen, daß Peter Hille ohne seine 
italienische Reise, ohne das dadurch angeregte lyrische Selbst
porträt "In fünfzig Jahren 11

, 
ohne den darin vollzogenen weh

mütig-ironischen Abschied vom eigenen Jugendidealismus und 
Jugendwerk nicht der Peter Hille geworden wäre, der heute im 
Mittelpunkt unseres Interesses steht, eben jener originär-origi
nelle Dichter der Mitte, bei dem, um in der Sprache des oben 
angeführten Gedichts "Schmetterling" zu sprechen, "Steigen" 
und "Neigen" ihre in jeder Hinsicht "schwingenatmende" Spra
che gefunden haben. 

Anmerkungen 

Die Texte Peter Hilles wurden in diesem Aufsatz zitiert nach: Peter Rille. 
Gesammelte Werke in sechs Bänden. Herausg. von Friedrich und Michael 

Kienecker, Essen 1984 - 1986, abgekürzt GW (mit nachfolgender Band- und 
Seitenzahl). 

1) aus: Annie Vivanti: LIRICA, Milano (Sesta edizione), 1907
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2) Gertrud Weigert: Peter Hille. Untersuchungen und Texte. Phil. Diss.
Königsberg 1931, S. 61 bzw. S. 65

3) a. a. 0., S. 67 bzw. S. 133
4) Die Giordano-Bruno-Übertragung ist im Zusammenhang mit der im

Jahre 1900 von Bruno Wille organisierten Einrichtung eines
"Giordano-Bruno-Bundes entstanden (s. hierzu: Rudolf Steiner
und der Giordano-Bruno-Bund, in: Beiträge zur Rudolf-Steiner
Gesamtausgabe Nr. 79/80, Dornach , Ostern 1983)

5) Helmut Birkelbach: Dichtung ist eine besonnene Ekstase. Der
poetische Mystiker Peter Hille. In: Rille-Blätter 1989, S. 7 - 34

6) Pierre Georges Pouthier: Man hat die Mitte zu nehmen. Der Begriff
und das sprachkünstlerische Prinzip der "Mitte" bei Peter Hille. In:
Hille-Blätter 1992, S. 7 - 23

7) Johann Wolfgang Goethe: Mignon, 1. Strophe, Verse 1 bis 4
8) Goethe zu Kanzler von Müller am Montag, den 7. Mai 1814
9) Ingeborg Bachmann: Wir müssen wahre Sätze finden. Gespräche und

Interviews. München 1983, S. 40
10) a. a. 0. , S. 13
11) Emerich Reeck (Hrsg.): Peter Hille, Das Mysterium Jesu,

Wiesbaden 1952, S. 91 f.
12) Pierre Georges Pouthier: Peter Hilles Gedicht "Johanniskäfer".

Ein Beitrag zur poetischen Pädagogik des Dichters. In: Hille-Blätter
1993, s. 33 - 45

13) Gustav Radbruch: Der innere Weg. Aufriß meines Lebens. Göttingen
1961, s. 46 f.
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Eine Handschrift des "Seegesichts" von Peter Hille 

in verkleinerter Wiedergabe 
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***************************************************** 

RÜDIGER BERNHARDT 

DAS GEHEIMNIS DES "SEEGESICHTS" 

VON PETER HILLE 

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

m Juli 1889, dem wesentlichsten Jahr naturalistischer 
Bewegung in Deutschland, erschien in der Zeitschrift "Die 
Gesellschaft" auf der Seite 994 Peter Hilles Gedicht "See
gesicht". Das Heft trug als Signal das Foto Adolf Glasers, der 
mit seinen Romanen "Savonarola" (1883) und "Masaniello" 
(1888) mindestens typisch naturalistische Themen gewählt hatte 
und zudem mit der kulturgeschichtlichen Prägung seiner Romane 
den von den Naturalisten favorisierten Studien, Ausdruck ihrer 
naturwissenschaftlichen Ambitionen ebenso wie ihrer Suche nach 
exakten Gesetzen für die Kunst, entgegenkam. Conrad Alberti, 
Theoretiker und Wortführer der naturalistischen Bewegung in 
Deutschland, bestätigte in seinem Aufsatz "Adolf Glaser oder: 
Die Kunst zu redigieren", der im gleichen Heft erschien, den 
Wert von Schriftstellern wie Glaser, die "für die Entwicklung 
des modernen Realismus in Deutschland von großer Bedeutung 
sind" 1.

Es war jener Sommer, in dem auch Gerhart Hauptmann sein 
soziales Drama "Vor Sonnenaufgang" vorstellte und bereits im 
Juli von Freunden und Mitstreitern wie Hanstein, Arno Holz, 
Bruno Wille und Wilhelm Bölsche Anerkennung bekam; Paul 
Ernst beendete zu diesem Zeitpunkt seine kurze naturalistische 
Phase - Zeugnis dafür seine harsche Kritik an Ibsens "Die Frau 
vom Meere" - und wechselte die Front, auch bedingt durch 
persönliche Schicksalsschläge und die Abwesenheit von Berlin. 
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Franz Held lieferte einen weiteren Beitrag zur Revolu
tionsthematik, der sich die Naturalisten vor allem mit ihren 
Neigungen zur Französischen Revolution von 1789 widmeten: 
Franz Helds "Ein Fest auf der Bastille" gehörte dazu. Vereine 
wurden gegründet, Zeitungen und Theatergesellschaften gingen 
aus der naturalistischen Bewegung hervor oder kamen in ihre 
Obhut. Es war ein bewegter kultureller Sommer 1889, der aber 
nur das Abbild einer bewegten politischen Zeit war: Der 1. Mai 
wurde Kampftag der Arbeiter, im Juli fand der Gründungs
kongreß der II. Internationale in Paris statt, das Sozialistengesetz 
stand kurz vor dem Fall, der auch durch den gewaltigen Streik 
der Bergarbeiter im Mai und Juni 1889 beschleunigt wurde. War 
die Veröffentlichung von Hilles Gedicht in diesem Umfeld 
künstlerischer und politischer Bewegung zufällig oder entsprach 
es den Kampfansagen und Forderungen der naturalistischen 
Gruppen? Der Dichter selbst war zu diesem Zeitpunkt nicht in 
Deutschland. 
Eine erste Antwort gibt das Heft der "Gesellschaft'' selbst. Es 
hatte zwei thematische Zentren: Das war einmal der deutliche 
Hinweis auf "Giordano Bruno", für den einmal Heinrich Reder 
ein Gedicht "Giordano Bruno" beisteuerte, zum anderen bediente 
Edgar Steiger, sozialdemokratischer Kulturpolitiker und Ver
fechter der naturalistischen Kunst, mit dem dramatischen Frag
ment "Giordano Bruno" das Thema. An diese Zusammenstellung 
schloß sich Hilles Gedicht an. (Übrigens war auch Rille der 
Gestalt Giordano Brunos zugeneigt, bedichtete, benannte und 
übersetzte dieses Thema.) Giordano Bruno gehörte zu den 
Säulenheiligen der naturalistischen Programmtempel und gab 
sogar einem naturalistischen Verein den Namen. - Das andere 
Zentrum war Albertis Versuch, die Gruppierung der "Jungen" 
auszuweisen und sie für den literarischen Auftritt salonfähiger zu 
machen. Es darf nicht vergessen werden, daß der Marsch, den 
die naturalistischen Schriftsteller durch die Institutionen 
angetreten hatten, nun von Erfolg gekrönt schien und zum 
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Höhepunkt strebte. Alberti sah sich eins mit Carl Bleibtreu, 
Linke, Conrad, Walloth, Kretzer, Conradi, Wechsler, Lilien
cron, Heiberg, Mackay, Henckell, Steiger und Merian.2 Diese 
Reihe ist auffallend, weil sie das naturalistische Erscheinungsbild 
nur einseitig beschreibt und auch beschreiben will. Daß Hille in 
dieser summierenden Reihe nicht genannt wird, ist verständlich; 
sein Leben und Schaffen vollzog sich an der Peripherie der 
naturalistischen Entwicklung. Aber daß seine Freunde, die 
Harts, in dieser Aufzählung fehlten, gehörte zum Programm 
Albertis und der "Gesellschaft". Man erinnere sich: Im Oktober 
1888 war in der gleichen "Gesellschaft" Gerhart Hauptmanns 
"Bahnwärter Thiel" erschienen; Holz' "Buch der Zeit" lag vor, 
Bölsche und Wille hatten sich um die Darstellung der 
theoretischen Positionen naturalistischer Kunst verdient gemacht. 
Sie alle wurden nicht genannt, im genannten Heft auch nicht 
publiziert. Albertis Reihung war der Demonstrationsversuch, die 
ästhetischen Unterschiede zwischen den Münchener und den 
Berliner Naturalisten zu nomm1eren und die Gruppen 
voneinander abzuheben. Auch das gehörte zu den heftigen 
Bewegungen des Jahres 1889. Und dennoch wurde gerade in 
diesem Umfeld Hilles Gedicht veröffentlicht. Es ist zu ver
muten, daß es im beschriebenen Umfeld seine Bedeutung bekam. 
Aber diese Antwort kann nur ein erster Hinweis sein. 
Peter Hilles Dichtung entstand aus einem ebenso aufnehmenden · 
wie sensibel reagierenden Bewußtsein. Viele seiner Texte 
kommen nicht über die Wiedergabe des Rezeptionsvorganges 
hinaus, vor allem nicht seine zahlreichen Texte zur bildenden 
Kunst. Hier erweisen sich Bilder als Stimulanz für das Entstehen 
von Textpassagen, die kaum mehr sind als eine mitgehende 
Beschreibung. Auch viele der schlicht wirkenden Gedichte, oft 
als kindlich gedeutet, sind nichts anderes als epigonale 
Wiederholungen meist schon abgenutzter Muster. Sie werden 
auch durch aufwendige Interpretationen nicht bedeutsamer, 
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sondern lassen zumeist dabei im ihnen aufgelegten Vergleich erst 
recht ihre Bedeutungslosigkeit erkennen. 
Wenn man diese Seite Rilles andeutet, muß jedoch sofort 
hinzugefügt werden, daß sein sensibel wahrnehmender Verstand 
auch auf Erwartungshaltungen reagieren konnte. Das vielleicht 
bemerkenswerteste Beispiel sind seine kleinen Romane "Cleo
patra" und "Semiramis". Als sich aus dem Emanzipations
bedürfnis der Frau die alles verschlingende Frau Welt um die 
Jahrhundertwende entwickelt hatte und alle Künste samt den 
dazugehörigen Salons überflutete, herabsinkend bis zur Trivi
alität, bis zum Kitsch, spekulierte Rille mit diesen Romanen, die 
nur um des Broterwerbes geschrieben wurden, just auf diesen 
Vorgang. Aber die Sensibilität Hilles brachte auch andere Zeug
nisse hervor, zu denen unbedingt als herausragendes Zeugnis das 
Gedicht "Seegesicht" gehört. Es ist, wie nachweisbar ist, das 
Ergebnis eines komplizierten Rezeptionsvorganges, in dem 
unterschiedliche Texte nicht vergleichbarer Verfasser wirksam 
geworden sind und die ausgeprägte, umfassende Rezeptions
neigung des Dichters belegen. Gleichzeitig ist es aber auch 
sensible Reaktion auf einen beherrschenden sozialen Vorgang, 
der mit der Zerstörung von Tabus auf den gewichtigen 
Emanzipationsschub der befreiten Frau, gemeinhin mit dem 
naturalistischen Schlagwort von der "Freien Liebe" bezeichnet, 
reagiert. Insofern ist Rilles Gedicht "Seegesicht" sowohl ein 
Beispiel für die weltliterarisch orientierte Rezeptionsfähigkeit des 
Dichters wie für seine aus der gegenwärtigen Entwicklung seiner 
Zeit gespeiste Sensibilität. Beides, Rezeptionsvermögen mit 
wiederholender Nachdichtung und Sensibilität mit neuschaf
fender Überlagerung der Nachdichtung, fügen sich zu einer 
Originalität, die einige Dichtungen Rilles auszeichnet, das 
Gedicht "Seegesicht" ebenso wie später den Roman "Die Ras
senburg". 
"Die Gesellschaft" avancierte zum Sprachrohr der Münchener 
Gruppe, während anfangs die "Berliner Monatshefte", später die 
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Seegesicht 

Die Küste ruht. 
Weites Tritonengetut, 
Silberne Wunden der Flut, 
Tobende Augen der Wut. 

Krähende Pausbacks auf steigenden Rossen, 
Plätscherndes Spielen, purpurne Flossen, 
Neckisch Bedräuen mit Zacken und Spießen, 
Kräftig anfassendes Leiberumschließen. 

Und sieh, eine Muschel fleischgelb und zart, 
Von Amorinen flüsternd bewahrt. 
Hingegossen ruhende Linien 
Grüßender rauschender Palmen und Pinien. 
Angeblühte rosige Brüste. 
Lächelnde sonnengestreifte Küste. 

Fürder kein Dräuen mit Zacken und Spießen, 
Müdhinlallendes Leiberumschließen. 
Nickende Pausbacks mit schlürfenden Rossen. 
Grünhinflüsternde, finstere Flossen. 

Erloschene Wunden der Flut, 
Fernes Tritonengetut, 
Stierende Augen der Wut, 
Die Küste ruht. 

Peter Hille 
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"Freie Bühne" die bestimmenden Organe der Berliner waren. 
Peter Rille korrespondierte mit beiden, ließ lose Zugehörigkeit 
ebenso wie unübersehbaren Abstand erkennen. Zum Zeitpunkt 
des naturalistischen Höhepunkts in Deutschland war er zudem in 
Italien und kehrte erst zurück, als dem Höhepunkt jäher Verfall 
fast unmittelbar gefolgt war. 
In den "Berliner Monatsheften" wurden drei Arbeiten Hilles 
veröffentlicht: Im Heft 1 des Jahres 1885 erschien Hilles Rezen
sion "Eine österreichische Dichterin", in Heft 3 wurde Hilles 
Essay "Der neue Philosoph für die Welt" und in Heft 4 das 
Gedicht "Der fahrende Scholar" sowie der "Nachruf an Victor 
Hugo" publiziert. Diese Veröffentlichungen waren übrigens der 
Ausgangspunkt für die Bekanntschaft und Freundschaft mit 
Detlev von Liliencron, der so begeistert von diesen Texten war, 
daß er regelrecht nach dem Verfasser fahndete. Angemerkt sei, 
daß in dieser Zeitschrift erstmals in der naturalistischen 
Entwicklung ein Dokument veröffentlicht wurde, daß nicht nur 
den Gruppencharakter der literarischen Bestrebungen auswies 
das hatten auch andere Publikationen bereits getan - , sondern 
auch die Unterschiedlichkeit d�r Münchener und der Berliner 
Gruppe betonte. Nachdem sich Wolfgang Kirchbach selbst zur 
"Münchener Schule" bekannt hatte, beschrieb Heinrich Hart 
diese und ordnete M. G. Conrad und Kirchbach dieser Gruppe 
zu, von der er selbst sich, natürlich stellvertretend für den Kreis 
um die "Berliner Monatshefte", absetzte. 3 
Allein die Tatsache, daß die "Berliner Monatshefte" nur einen 
Jahrgang erlebten, verhinderte, daß es bereits zu dieser Zeit jene 
Dualität an Publikationsorganen gab, wie sie 1890 dann der 
Öffentlichkeit präsentiert wurde, die Dualität zwischen "Die 
Gesellschaft" und "Freie Bühne". 
Liliencron, der durch die "Berliner Monatshefte" auf Rille 
aufmerksam wurde, war wie Rille ein Dichter zwischen diesen 
Gruppen. Einerseits sah er in den "Berliner Monatsheften" eine 
wichtige Publikation der Gruppe um die Harts und bedauerte 
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sehr, daß die Zeitschrift nur eine kurze Lebensdauer hatte. 
Andererseits wies er Hille bereits im zweiten Brief der jungen 
Bekanntschaft auf die "Gesellschaft" hin, die 1885 in der 
Nummer 40 Liliencrons Gedicht "Der Dichter" veröffentlicht 
hatte. Die beiden Dichter standen seit diesem Jahr in regem 
Briefwechsel, und 1887 besuchte der einsame Wanderer 
zwischen den Welten Peter Hille den einsamen Dichter im 
Norden Detlev von Liliencron, der eigentlich Friedrich Freiherr 
von Liliencron hieß, nach dem Scheitern aller bürgerlichen 
Lebensplanungen nun als Dichter kümmerlich in Holstein lebte 
und über jeden Besuch aus der großen Welt glücklich war. 
Möglicherweise waren Hinweis auf die "Gesellschaft" und 
Bemühungen Liliencrons um Hille gleichermaßen der Grund, 
daß die "Gesellschaft" Texte Hilles veröffentlichte, im Mai 1888 
Hilles Skizze: "Ich bin der Mörder", im Januar 1889 die Novelle 
"Wie verwandelt" und eben im Juli 1889 das schon erwähnte 
Gedicht "Seegesicht". Im April 1889 hatte zudem Liliencron 
Hille dringlich aufgefordert, ja geradezu ermahnt, möglichst 
viele Gedichte an die "Gesellschaft" zu senden. 4

Nach der Veröffentlichungsgeschichte des Gedichtes, so weit sie 
erschließbar ist, die auch deshalb wesentlich ist, weil sie Hilles 
Stellung zwischen den naturalistischen Gruppen ausweist, also 
wieder einmal ein Dazwischen bedeutet, ist nun jenen 
Anregungen nachzugehen, die für das Gedicht wesentlich sind 
oder mindestens sein könnten. Das kann hier nur im reihenden 
Nacheinander geschehen; tatsächlich vollzog sich das in gegen
seitiger Überlagerung. 
Im sechsten Brief Liliencrons an Hille aus dem Jahre 1886 sieht 
sich der Ältere mit dem Jüngeren einig in der "Vorliebe" für 
Dranmor, und das "mit ganzer Seele. Wer kennt ihn? Nur 
wenige." 5 Es müssen hier Aussagen Hilles zu Grunde gelegen 
haben, die heute unbekannt sind, denn von einer ausge
sprochenen Vorliebe für Dranmor ist wenig zu finden, wäre da 
nicht dieser Brief Liliencrons. Die Beziehung zwischen Peter 
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Hille und Dranmor gehört zu den ungeschriebenen Kapiteln der 
Literaturgeschichte, wie überhaupt Dranmor vergessen ist. Dabei 
hatte ihm Hermann Conradi in seinem berühmten program
matischen Aufsatz "Unser Credo" - die Bekenntnisschrift in der 
Anthologie "Modeme Dichtercharaktere aus dem Jahre 1885 -
Aufmerksamkeit gezollt und ihn für die Modeme als "Meister 
und Führer" ausgerufen. Derartige Bevorzugungen waren in der 
naturalistischen Programmatik selten und wurden auch kaum in 
den theoretischen Erörterungen ausgestellt, hatte man sich doch 
auf ein sehr kleines Ensemble großer Vorbilder konzentriert, von 
denen insbesondere Georg Büchner und Heinrich Heine, dann 
auch Lessing und Gutzkow vor allem zu nennen sind. Die Reihe 
spricht für sich, aufklärerische Traditionen waren gefragt, 
Dominanz des Verstandes und Zurückdrängen des Gefühls und -
das vor allem - soziales Engagement samt der damit ver
bundenen Gesellschaftskritik. Dranmor ist in dieser Reihe ein 
Außenseiter. 
Indessen gibt es ein Zeugnis Hilles, das allerdings erst aus dem 
Nachlaß bekannt wurde und zu Lebzeiten des Dichters 
vermutlich nicht gedruckt worden ist. Es handelt sich um den 
merkwürdigen Text "Maien-Menschen", der die Grenzen 
zwischen kulturgeschichtlichem Essay, literarischer Kritik, Er
zählung und Programmschrift durchgängig überschreitet. Der 
ursprüngliche Titel lautete "Junge Menschen". Sowohl dieser 
Titel als auch die Auswahl der Namen deutet darauf hin, daß 
diese Schrift Ende der siebziger / Anfang der achtziger Jahre 
geschrieben wurde, also zu jenem Zeitpunkt, als Hille vermut
lich mit dem Werk Dranmors beschäftigt war. 
Verglichen mit programmatischen Schriften der Harts, vor allem 
mit Heinrich Harts "Neue Welt", weist Hilles Text zahlreiche 
Ähnlichkeiten auf, vor allem in der kritischen Einschätzung der 
zeitgenössischen Literatur, im Nebeneinander von Hamerling 
und Gottfried Keller,· im kritischen Bekenntnis zur Sozial
demokratie, in der Begeisterung für den revolutionären Ansatz 

50



bei den jungen Dichtern und im Anspruch, mit Dichtung in die 
Wirklichkeit unmittelbar eingreifen zu wollen. Diese Positionen 
kennzeichnen die Zusammengehörigkeit des Textes mit den pro
grammatischen Schriften der Harts zu Beginn der achtziger 
Jahre. 
Hille sieht in den Harts die Dichter der Zukunft und beruft sich 
dabei auf deren Gedichte. Auch das ist ein Indiz für die 
Entstehungszeit. 
Als Beginn einer neuen Poesie aber wurden die Dichtungen des 
"einsamen Dranmor" gesetzt; sie seien die "Morgenrot-Spitzen 
einer neuen Poesie". Die Bilder des Frühlings, des Morgenrots 
und des "neuen Tags der Poesie" sind typisch für die Schriften 
der jungen Naturalisten, besonders typisch für den Umkreis der 
Harts. So ist anzunehmen, daß dieser Text Hilles, dessen Genre
bestimmung schwer fällt, in der zeitlichen und geistigen Nähe 
von Heinrich Harts "Neue Welt" (1878) anzusiedeln ist. Dran
mor ist für Hille Beginn dieser Bewegung, aber gleichzeitig 
erfolgt der Hinweis darauf, daß es diesem Dichter verwehrt war, 
diesen Beginn fortzusetzen, den Dranmor war "einsam". Noch 
wird Hille vom Gruppengefühl bestimmt, wie schon in seinem 
frühen Gedicht "Prometheus". Dieses Gruppengefühl ging in den 
achtziger Jahren mehr und mehr verloren. Liliencron konnte 
diesen Text kaum kennen. Dennoch ist "Maien-Menschen" ein 
Indiz dafür, daß Dranmor für Hille und seine Freunde zum 
nachahmenswerten Beispiel geworden war. 
Geht man davon aus, daß Liliencron sich in seiner Vorliebe für 
Dranmor durch Peter Hille bestätigt sah, ja, dadurch gerade im 
Außergewöhnlichen bestätigt wurde, muß man nach Dranmors 
spezieller Bedeutung für Hille fragen. In Hilles Bekenntnissen zu 
Dichtern ist stets das subjektive Moment wichtig, Zugehörigkeit 
oder Ablehnung zu artikulieren. Allein aus literaturwissen
schaftlichen Interessen beschäftigte sich Hille nur selten mit 
Gestalten und Texten; wenn überhaupt, standen zwingende 
ökonomische Gründe dafür. 
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Dranmor ist das Pseudonym für Ferdinand von Schmid (1823 
1888). Er war Schweizer, österreichischer Generalkonsul für 
Brasilien und dadurch auch mit Maximilian von Österreich, dem 
Kaiser von Mexiko, bekannt, fast befreundet. Dessen Hin
richtung erschütterte ihn sehr. Dranmors Werk ist von geringem 
Umfang, aber von großer Welthaltigkeit, bedingt durch das 
Leben des Dichters. Es weist zudem eine riesige Zahl an 
literarischen Anspielungen, Verweisen, Bekenntnissen usw. auf, 
die in der naturalistischen Dichtung kategorisch abgewiesen 
wurden. Dennoch kann Dranmors Zitat- und Verweisungs
technik auch naturalistische Theorien stützen, indem bei Dran
mor der Versuch zu erkennen ist, der klassischen Tradition die 
moderne Weltliteratur gegenüberzustellen. Der Gedanke des 
weltliterarischen und damit grenzüberschreitenden Denkens in 
der Literatur war den naturalistischen Theoretikern vertraut. So 
standen bei Dranmor nebeneinander Montaigne, Goethe, Heine, 
Uhland, Böme einerseits und Byron, Tennyson und Baudelaire 
andererseits. Zwischen beiden Gruppen sah Dranmor eine 
widersprüchliche, aber produktive Kontinuität. 
1873 erschienen die "Gesammelten Dichtungen", versehen mit 
einem Wort Jean Pauls "Die Dichtkunst ist eine lange Liebe". 
Der Veröffentlichung wurde eine beträchtliche Aufmerksamkeit 
zuteil, so daß bereits 1875 eine zweite und 1879 eine dritte 
Auflage folgten. Die belesene Öffentlichkeit sah in Dranmors 
Dichtungen das Ungewöhnliche, das in der deutschen Lyrik der 
Zeit vermißt wurde: Weltoffenheit und kosmopolitisches 
Denken. Von diesen Ideen führten die Vermittlungen zu den 
jungen naturalistischen Dichtern. Daß Dranmor dann nach 
großem Ruhm bald in Vergessenheit geriet, ist in dieser 
Weltoffenheit zu suchen, die der sich immer nationaler gebenden 
Dichtung ein Dom im Auge sein mußte. So wurde Dranmor nur 
von jenen angenommen, die im Kampf gegen nationale 
Beschränkung sich auf die Weltentwicklung, mindestens aber auf 
die europäische Entwicklung orientierten. Das aber waren die 
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naturalistischen Schriftsteller und ihre Nachfolger; das war auch 
dem Denken Hilles verwandt. 
Aber, das ist für den vorliegenden Sachverhalt wesentlich, 
Dranmor war auch ein Dichter des Meeres. Oftmals beschrieb er 
das Meer in verschiedenen Zuständen und Situationen. Das Meer 
wurde zur Metapher für Verwandlungen und Verwandlungs
fähigkeit. In dem Poem "Dämonenwalzer" kehrt das lyrische 
Subjekt als Fremdling nach langer Zeit "zum ersten Male / In 

eine graue, kühle Kathedrale. " 6 Der Fremdling spürt den 
Widerspruch zwischen dem "großen Dulder" Christus und den 
"Priestern in weibischen Röcken", die er beim "Götzendienst" 
sieht. Für das lyrische Subjekt verwandelt sich im Erlebnis der 
Musik die Kathedrale zur Feierstätte für himmlische u n d 
irdische Liebe; kein anderer als Heinrich Heine stand für diesen 
Vorgang Pate. Die Vision bedrängt den Fremdling, die 
Kathedrale löst sich in verwirrende Bilder auf und verändert sich 

in ständiger Bewegung. Der Austritt aus der Wirklichkeit und 
der Eintritt in den Traum als eine neue Wirklichkeit vollzieht 
sich in "fiebernden Sinnen" und durchflutet "von melodischem 
Wellengebraus". Das Erlebnis des lyrischen Subjekts ist eines 
der Betrachtung; selbst ist es nur mäßig am Aufruhr der Sinne 
und Gefühle beteiligt. Was ihm aber als Betrachter geboten 
wird, ist ein "bacchantisches" Fest, in dem die sinnliche 
Erfüllung ihren Platz hat und Höhepunkt ist: "Und von Pause zu 
Pause / Erschallte bacchantischer Jubelruf / Auf und nieder 
wogte, / In bunten Scharen, kosenden Paaren, / Ein glänzender 
Menschenstrom". Der Reiz des Sinnlichen wird mit der 
Metapher des Meeres verknüpft und bekommt dadurch die 
ständige Bewegung (" Auf und nieder wogte"). 
Die Grenzen der poetischen Möglichkeiten Dranmors sind 
deutlich: Der Wandlungsprozeß von realer und geträumter Wirk
lichkeit, von religiöser Enthaltsamkeit in die sinnliche Orgie 
wird im wesentlichen behauptet und beschrieben, nicht erlebt. 
Nicht zuletzt erweist sich dabei das lyrische Subjekt als 
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zwiespältig: Während einerseits "den fiebernden Sinnen 
entstieg'ne, / Von melodischem Wellengebraus / Durchflutete 
Träume" das lyrische Subjekt befallen, ist es andererseits durch
aus in der Lage, diesen Fieberwahn rational zu beschreiben. 
Aber ohne Zweifel vollzieht sich in dieser Beschreibung ein 
Aufstieg des Vorgangs bis zum orgiastischen Höhepunkt, um 
danach wieder zu fallen und in die vorige Situation einzutreten. 
Achtzehn Verse beschreiben den Aufstieg, dreizehn den 
Höhepunkt, siebzehn den Abstieg, wobei im Vers "Und noch 
einmal erschien" das Ende bereits angekündigt wird. 
Ohne die Poesien Dranmors überbewerten zu wollen, kann 
festgestellt werden, daß diese neben ihren philosophischen und 
literarischen Ansprüchen - Aufldärung, Kosmopolitismus, Welt
literatur - auch deshalb auf die jungen Dichter der siebziger und 
achtziger Jahre wirkten, weil sie Tabus zerstörten. Das 
bacchantische Fest in der Kathedrale, bei dem sich auch 
Geschlechtlichkeit austobt, ist eine Blasphemie. Dranmor machte 
sie zum poetischen Gegenstand und gab ihr dadurch ästhetische 
Bedeutung. Genau dieses Verfahren benutzten die natura
listischen Dichter, wenn sie bis dahin tabuisierte Themen 
gestalteten. Vor allem ist dabei an Hermann Conradi zu denken, 

aber auch an Karl Henckell, Johannes Schlaf und Arno Holz. In 

dem vorliegenden konkreten Fall entspricht Danmors Dich
tungsweise auch der Peter Hilles in seinem "Seegesicht". Wenn 
Rille gegenüber Liliencron die Vorliebe für Dranmor betonte, 
konnte sich diese Neigung nur durch die Lektüre der 
"Gesammelten Dichtungen" Dranmors ergeben haben. 

Peter Rille, der die See als "seine große Freundin" 7 bezeichnete
und in Briefen an Richard Dehmel Serien von Gedichten über 
das Meer mitteilte, hatte zu Beginn der achtziger Jahre, etwa im 
zeitlichen Bereich der Bekanntschaft mit der Dichtung 
Dranmors, eine weitere Bekanntschaft mit einem Dichter, der als 

"Sänger der See" 8 bezeichnet wurde. Während Hilles Aufenthalt 
in London stellte sich der Dichter, ausgerüstet mit einem 
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Empfehlungsschreiben Victor Hugos, bei Algernon Swinburne 
vor. Im Herbst 1880 hatte er sich in Piccadilly Werke des 
englischen Dichters gekauft und nach deren Lektüre sich um eine 
Begegnung mit dem Dichter bemüht. Über diese Begegnung 
berichtete Hille ebenso wie er später einen Versuch machte, 
Swinburne in die zeitgenössische europäische Literatur 
einzuordnen. 9 Wenn der Schriftsteller Rolf Schilling in ebenso 
selbstherrlicher wie unwissender Weise vermerkt, Swinburne sei 
ein Lyriker, "den in Deutschland niemand zu kennen scheint" 
10, so muß man ihm mindestens vorhalten, daß er weder Hilles 
Berichte noch die sich daran anschließende Veröffentlichung zur 
Kenntnis genommen hat. Das will indessen wenig besagen, denn 
besagter Schilling, der selbst trotz einer eltbändigen 
Werkausgabe nicht unbedingt bekannt ist, wertete den außer
gewöhnlichen Dichter Rainer Kirsch als "Übersetzungs
Fabrikanten" und den poetisch und kunsttheoretisch zu den ein
maligen Erscheinungen der Gegenwartsliteratur zählenden Karl 
Mickel als Dichter, "der seine Torheit noch durch Theorien 
verbrämt" 11. Immerhin hat Rolf Schilling manches an Bemer
kenswertem bei Swinburne erkannt, wenn auch einiges dabei 
wenig korrekt übersetzt. 
Rolf Schillings Essay ist aber auch ein Indiz für die wunderlich
verwunderliche Beschäftigung mit Algernon Swinburne. Stets, 
wenn sich ein deutscher Dichter oder Essayist dazu äußerte, 
meinte er, eine Ausnahme zu sein. Dabei war gerade das ein 
Zeichen dafür, wie die Besinnung auf Swinburne die eigene 
Ausnahmestellung autorisieren sollte. Bei Peter Hille war das 
sicherlich noch nicht der Fall, obwohl auch sein Interesse für 
den englischen Dichter verstärkt worden sein mag durch die 
gereizt abwehrende Beurteilung, die der Dichter durch seine 
Zeitgenossen erhielt. 
Swinburne stand wie Hille an der Grenze zur sogenannten 
Modeme. Überschätzung und rigorose Ablehnung waren das 
Kennzeichen für jenen im Urteil seiner Zeit und sind es für 
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diesen einst und jetzt. Die abrupten Wechsel von Aufnahme und 
Verdrängung sind dabei Merkmale veränderter Ansprüche an 
den Dichter. Um 1900 äußerten sich bedeutende deutsche 
Kritiker wie Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Kassner und 
Rudolf Borchardt über Swinbume. Aber schon sie nahmen nicht 
mehr Hilles Auseinandersetzung mit dem Dichter auf, ein 
Hinweis darauf, daß zwischen Hilles enthusiastischen Beschrei

bungen und der kritischen Beurteilung um 1900 ein künstle
rischer Stil- und Epochenwechsel stattfand. Als 1964 Klaus Gün
ther Just seine Überlegungen zur Rezeption Swinburnes erstmals 
veröffentlichte ( in seinem Buch: Übergänge. Probleme und Ge
stalten der Literatur. Francke Verlag Bern und München 1966, 

darin: Formen der Rezeption, 1964), hatte er kein Wort für 
Rille übrig. Zwar waren zu diesem Zeitpunkt auch Kassner und 
Borchardt kaum einem breiteren Lesepublikum vertraut, bei 
Hofmannsthal sah das ein wenig anders aus, aber sie ermög
lichten es, Dichtung aus den jeweiligen Spannungssituationen in 
der Zeit zu erklären. In jeder Rezeptionsphase wurde Swinbume 

beschworen für den grundsätzlichen Gegensatz von sozialer 
Befindlichkeit und dem davon abgehobenen Leben in der Kunst, 
im "Elfenbeinturm". Auch das dürfte den Rückblick auf Rille 

für die Kritiker um 1900 und für Just verstellt haben, denn 
gerade diesen Gegensatz versuchte Rille nicht nur zu poetisieren, 
sondern auch als Mensch und Dichter zu leben. Insofern -
bezieht man Übersetzer wie Stefan George und Hedwig 

Lachmann in die Überlegung ein, wobei George hier eben in 
erster Linie Übersetzer und Nachgestalter ist -, erweist sich, daß 

die Rezeption Swinburnes gekennzeichnet ist von einer 

Bestätigung für ein abgehobenes, entspezialisiertes Dichtungs
programm, dem auch Just verpflichtet ist. In diesen Umkreis 
paßte Rille nicht, wenn er seine Außenseiterrolle durch Swin
bumes Leben und Werke sicherlich auch bestätigt fand. 
Von Swinburne erschienen 1866 "Poems and Ballads", 1878 
wurden diese durch eine "Zweite Folge" ergänzt. Swinbumes 
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Leistung war unter anderem, das Chaos der Bilder und 
Emotionen durch den Rhythmus und Reim gebändigt zu haben, 
vergleichbar dem Vorgang, der bei Dranmor beobachtet werden 
konnte und schließlich auch in Hilles "Seegesicht". Der Dichter 
Swinburne mußte Hille auch dadurch auffallen, daß er der 
Pragmatik des alltäglichen Lebens die Natur entgegensetzte, vor 
allem eine antike, die göttliche Figuren wie Nymphen und 
Quellgeister als Hauptakteure hatte. Swinburnes Geist hatte 
keinen Platz für eine steril gewordene Kirche, aber er hatte 
weiten Raum für die Götter, die heidnischen, und Gott, 
hergeleitet aus der Antike. So konnte er einem schier unbe
greiflichen Gegenstand gerecht werden, der Grenzscheide 
zwischen Leben und Tod, zwischen Erfüllung und Vergäng
lichkeit, zwischen dauernder Bewegung und täglichem Stillstand, 
letztlich gepreßt in die Metapher von Meer und Land. Rolf 
Schilling erlebte Gedichte Swinburnes zusätzlich unter dem 
Gesichtspunkt der gleichgeschlechtlichen Liebe und des Ge
schlechtertauschs 12, auch damit wäre Swinburne ein Dichter, 
der gesellschaftliche Tabus zerstörte. Peter Hille hat ihn wohl 
ebenso verstanden, wie sonst ließe sich seine Bemerkung 
erklären, die deutschen "Dichter krochen bürgerlich ineinander, 
suchten ihr Dichterisches möglichst unter die Bank zu schieben 
und überließen alle Äußerungen ihres vollmenschlichen 
dichterischen Bedürfnisses als Entartungen des Bürgerlichen 
scheu und verlegen der Zensur von Hinz und Kunz." 13 Das 
Zitat stammt aus dem Essay "Algernon Swinburne", in dem der 
Engländer den deutschen Dichtern als Vorbild empfohlen wurde, 
geradezu hymnisch gefeiert und mit Sappho verglichen, 
"Dichtung und Liebe eröffnet den Sinn für alles Feinste, für die 
Tiefen der Welt, für das Verruchte und Gute" 14, ein Dichter "in 
der Sackgasse der Leidenschaft" 15. Hilles Begeisterung für den 
Dichter ist sich der Besonderheit bewußt, in dem Dichter einen 
Dichter des Tabus zu erkennen, des Tabus der gleichge
schlechtlichen Liebe. Hille, so wäre festzustellen, wußte auch 
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um sie. Begriff er einerseits die alles zerbrechende Sinnlichkeit 
zwischen Mann und Frau, gelesen bei Dranmor, so wußte er 
auch um die Möglichkeit der gleichgeschlechtlichen Liebe. Die 
Begegnung mit Swinburne wurde für ihn zur Bestätgung für 
eigene Vorstellungen, wohl nicht primär für die eigenen 
Gefühle, obwohl sich mit einer solchen Annahme manches 
schwer Begreifbare in Hilles Leben mühelos erklären ließe. 
Wenn sich Peter Rille in seinem Essay mühelos in der 
Figurenwelt der homoerotischen Beziehungen auskennt und den 
Hermaphrodit beschwört, gehört das zu seinem Denken von der 

"allgeschlechtlichen Erregung des Weltalls" 16, Geschlecht
lichkeit und Sinnlichkeit sind ihm wesentliche Kräfte für die 
Bewegung von Welt und Leben. Bewundernd vermerkte Rille 
bei der Beschreibung seines Besuches bei Swinburne die "grau

same Wildheit antiker Lustempfindungen" 17, die sich Swin
burne geleistet habe und über die man Ausgang der siebziger 
Jahre sprach. 
Zu den frühen prägenden Erlebnissen für den Dichter Hille muß 
so neben der ekstatischen Welt Dranmors auch die Welt antiker 
Lusterfüllung bei Swinburne gerechnet werden. Und Swinburne 
war ein Dichter der See und des Meeres, der Grenzlandschaften. 
Eine solche wird in seinem Gedicht "Ein verlassener Garten" 
beschrieben. Es ist die Klippenlandschaft zwischen Felsen und 

Meer. In der Mitte des zehnstrophigen Gedichtes heißt es: 
"Herz schlug an Herz, als sie standen: 'Schau dorten', 
so sprach er, ' die See, sieh die Blumen hier, 
Denn die Schaumblume bleibt, wenn die Rosen verdorrten, 
Und leichthin Liebende sterben - doch wir?' 
Und derselbe Wind sang, und die Wogen schäumten, 
Als die letzte der Blüten im Garten verdarb, 
Auf Lippen, die seufzten, in Augen, die träumten, 

Liebe starb. " 18

Die Szene: die Küste, der Vorgang: die Liebe in ihrer 
Gegenwart und Vergänglichkeit. Die Dauer ist nur für den 
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Augenblick gegeben, "die Schaumblume bleibt". Ihre Bedin
gungen sind der Gesang des Windes und die schäumenden 
Wogen, Voraussetzungen für die Wiederkehr des Augenblickes, 
der aber vergehen muß, soll er erneut erlebbar werden. Nichts 
anderes ist auch der Vorgang, den Peter Hille in seinem Gedicht 
"Seegesicht" beschreibt. Immer sind es Träume, in die die 
lyrischen Subjekte eintreten, ausgelöst von der Musik antiker 
Götter- und Figurenwelt. Es sind die bacchantischen Erfüllun
gen, die sich auf dem Meer bieten, in einer ständigen Bewegung 
und daran erinnernd, daß jegliches Leben von dorther kam. Und 
es sind schließlich die erfüllten Augenblicke, denen keine Dauer 
beschieden ist, die sich aber wiederholen, sind die Voraus
setzungen wie Musik, Welle und antikes Lustempfinden gege
ben. Swinburnes Metaphern, die für diesen Vorgang stehen, 
finden sich in Hilles Gedichten wieder und sind mühelos er
kennbar: "Zur Lust erlost, zum Kosen,/ Die Wogen übertosen / 

Am Ende sein Gesicht" 19 aus "Der Garten der Proserpina". 
"Alle sind eins nun, Geliebte und Rosen, / Nicht kennt sie die 
Klippe, nicht See noch Gefild" aus "Ein verlassener Garten" u. 
a. Einer der Titel bei Swinburne aber, zusammenfassend das
Orgiastische und das Natürliche, nimmt alle diese Bilder auf und
wird zu einer zusammenfassenden Metapher, die Hille begeistert
haben mag, kommt sie bei ihm doch in mannigfacher
Verwendung wieder: "Trunkene Flut". Im Gedicht "Seegesicht",
das in mehrfacher Variation vorhanden ist, bleibt jene Zeile
unverändert, wo Swinburnes Titel paraphrasiert aufgenommen
wird: "Silberne Wunden der Flut". Die Paraphrasierung
vollzieht sich in der Veränderung des Wortmaterials, die
Analogie bleibt erhalten im Binnenreim. Wie Swinburne nutzt
Peter Hille Rhythmus und Reim, um die bacchantische Orgie,
gespiegelt in heftigen Bildreihen, zu bändigen. Weitgehend
tabuisierte Sinnlichkeit wird dadurch ästhetisiert.
Die Kenntnis der Dichter bei Hille ist nachweisbar, das in beiden
Fällen leicht überschaubare Werk Dranmors und Swinburnes ist
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Hille, so darf angenommen werden bzw. wird es von ihm 
bestätigt, bekannt. Die beiden näher beschriebenen Texte dürften 
Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre ihren Einfluß 
auf Hille gehabt haben und sowohl für die Entstehung des 
Gedichtes "Seegesicht" als auch für seine inhaltlichen und for
malen Besonderheiten von Bedeutung gewesen sein. Bis in die 
Mitte der achtziger Jahre blieb Hille seinen Vorbildern 
verbunden, wie die Niederschrift des Swinbume-Essays 1884 
belegt. Für eine weitere Beziehung ist dieser Nachweis nicht mit 
Sicherheit zu führen, obwohl hier die Berührungspunkte noch 
enger beieinander lagen und die persönlichen Beziehungen noch 
auffälliger, auch längst bekannt sind. Mit keinem der Freunde, 
ausgenommen Else Lasker-Schüler, debattierte Hille so intensiv, 

dabei besonders über Literatur, wie mit Detlev von Liliencron. 
Die Freundschaft begann 1885. Liliencron hatte Hilles Zeit
schrift "Völkermuse" gelesen und war davon begeistert. Noch 
ehe er jedoch selbst an den Herausgeber schrieb, hatte sich Hille 
mit einem bisher nicht bekannten Brief an Liliencron gewandt, 
auf den der "Soldat", wie er sich selbst bezeichnete, enthusi

astisch antwortete. Daraus entwickelte sich ein größerer Brief
wechsel. In einem der Briefe entwickelte Hille übrigens, um den 
Eingangsgedanken aufzunehmen, seine Vorstellung von einer 
Gruppierung, die ihm angenehm war. Aus ihr läßt sich 
erkennen, wie Hille den Weg zwischen den streitenden Gruppen 
suchte, den naturalistischen Schriftstellern aus Berlin und 
München, und wie er dabei bereits weit über den Naturalismus 
hinausblickte. Zu dieser Gruppe gehörten nach Hilles Ansicht 
Dehmel, Liliencron, Dauthendey, Hauptmann, Przybyzewski 
und die Künstler Munch sowie Fidus. Sie bildeten für Hille die 

"'Tafel des Geistes"' 20.
Der Briefwechsel ist lückenhaft. Selbst bekannte Dokumente 
sind nicht vollständig erhalten bzw. überliefert. Sicher ist, daß 

Hille bereits kurz nach der Bekanntschaft mit Liliencron dessen 
Schriften erbat. Wie weit dieser ihm den Gefallen erwies, ist 
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Detlev von Liliencron (1844 - 1909) 
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unbekannt. Seinen "Adjutantenritten" (1883) bescheinigte er 
einen "blödsinnigen Titel" 21, den der Verleger gegeben habe. 
Diese Gedichte, obwohl als erste Sammlung in den Biblio
graphien ausgewiesen, interessieren in unserem Zusammenhang 
nur beiläufig, weil ein wesentliches Gedicht Liliencrons nicht 
enthalten ist, . dem der Dichter, ähnlich wie Hille seinem 
"Seegesicht", außergewöhnliche Aufmerksamkeit zuteil werden 
ließ. 
Bereits vor der ersten Sammlung der Gedichte hatte Liliencron 
für seine Freunde Sonderdrucke früher Werke herstellen lassen, 
die als "Borbyer Sonderdruck" und "Pellwormer Sonderdruck" 
von ihm verbreitet wurden. Nur sehr wenige Exemplare davon 
sind nachweisbar, diese wenigen sind in der Zusammenstellung 
nicht einheitlich. 22 Nicht einmal die Erscheinungsdaten sind zu 
sichern, jedoch lagen diese Sonderdrucke Anfang der achtziger 
Jahre vor und wurden von Liliencron verteilt. Es kann deshalb, 
wenn auch mit aller Vorsicht, vermutet werden, daß auch Hille, 
auf seinen Wunsch hin, Liliencrons Schriften zu erhalten, diese 
Sonderdrucke geschenkt bekam. 
Im "Borbyer Sonderdruck" erschien unter dem Titel "Vision" 
vom Januar 1880 ein Gedicht Liliencrons, das verblüffende 
Ähnlichkeit mit Hilles "Seegesicht" hat. Nachdem Hilles Gedicht 
1889 in der "Gesellschaft" erschienen war, wurde auch der Titel 
des Liliencron-Gedichtes in "Gesicht" geändert und erschien 
unter diesem Titel in der Zeitschrift "Pan". Seinen endgültigen 
Titel "Schnell herannahender , anschwellender und ebenso 
schnell ersterbender Stromstoß" bekam das Gedicht für die 
Sammlung "Bunte Beute" (1903). Auch Form und Inhalt hatten 
sich einschneidend verändert. Es könnte sein, daß Hille die frühe 
Fassung aus dem "Borbyer Sonderdruck" kennenlernte. Nach 
der Veröffentlichung seines "Seegesichtes" könnte dann 
Liliencron ob der auffallenden Ähnlichkeit beider Gedichte dem 
seinen den Titel "Gesicht" gegeben haben. 

62



In beiden Gedichten haben die lyrischen Subjekte Gesichte, 
sehen also Erscheinungen. Für beide Dichter waren Gesichte der 
Ausdruck eines übernatürlichen Welt- und Menschenver
ständnisses; Hilles Novelle "Der Spoekenkieker" ist hier zu 
erwähnen. In beiden Gedichten erweisen sich die Vorgänge als 
Träume von einem außergewöhnlichen Liebesereignis. 
Bei Hille ist es die Beschreibung eines Liebesaktes in der Welt 
antiker Figuren, erinnernd an den Zeugungsakt der Aphrodite, 
oft mit dem Attribut der Muschel versehen. Der orgiastische Akt 
vollzieht sich zwischen Amorinen und Tritonen. Er ist logfsch 
nicht vollziehbar, kann also nur als "Gesicht" und letztlich in der 
Vorstellung stattfinden. Aus dem Ruhezustand steigen in schnel
ler Folge sinnliche Erregungen, finden ihren Höhepunkt im 
mittleren Teil des Gedichtes ("angeblühte rosige Brüste"), um 

• schließlich ebenso rasch wieder in den Ruhezustand zu verfallen,
der nun weniger durch Ruhe als durch Erschlaffung ("Er
loschene Wunden der Flut") bestimmt ist. Liliencrons lyrisches
Subjekt befindet sich in einem Zustand sommerlicher Ruhe, die
Wolken beobachtend, "Waldesufer" sehend. Liliencrons Land
schaft ist in einen Wald eingebettet, der jedoch mit Metaphern
beschrieben wird, die der See viel eher entsprechen. In diese
Ruhe dringt plötzlich "Hörnertönen", vergleichbar Hilles
"Tritonengetut". Eine Hetzjagd bricht durch den Wald, deren
Hauptfiguren die Geliebte des lyrischen Subjekts und ein Keiler
sind. Die Szene, in der sich beide am nächsten sind, steht auch
hier in der Mitte des Gedichtes; es handelt sich dabei weniger
um eine Jagdszene als vielmehr um ein sinnliches Spiel zwischen
der Jägerin und dem Keiler. In der frühesten Fassung heißt es:
"Schrilles Pfeifen, Hussarufen, / Blitz und Donner bringen
Kunde / Durch die Lüfte bricht der Keiler, / Hinterdrein die
Rüdenhunde. / Vorgebeugt auf schwarzem Hengste, / Seh' ich
meine Liebste reiten. / Lüsternd ihre Augen suchend, / Rast
mein Todfeind ihr zur Seiten." Auch diese Szene ist logisch
nicht faßbar, der Keiler kommt wie ein Teufel durch die Lüfte,
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die Geliebte des lyrischen Subjekts wird "lüstern" gesucht, also 
mit einem durchaus menschlichen Verlangen; der Keiler gerät 
zum Todfeind des lyrischen Subjekts, nicht - was sehr viel 
einsehbarer wäre - zu dem der Geliebten. Zwischen diesen 
beiden vollzieht sich vielmehr ein Spiel, das das lyrische Subjekt 
zum kaum · überbietbaren Beleidigungsausruf veranlaßt 
"Verfluchte Metze". 
Als Gesicht des lyrischen Subjektes vollzieht sich, was nicht 
denkbar ist, die sinnliche Beziehung als animalischer, also 
tierischer Vorgang, von dem das lyrische Subjekt ausgeschlossen 
bleibt. Nur als Gesicht erlebt es diesen Exzeß, der nach seinem 
Höhepunkt mit einem "letzten Hornstoß" - Hilles "Tritonen
getut" - wieder in der Ruhe versinkt. Für die endgültige Fassung 
hat Liliencron gerade jene Formulierungen geändert, die zu 
deutlich den Liebesakt beschreiben: Der Keiler kommt nun 
durch "die Wipfel", kaum verhüllt ein phallisches Symbol, denn 
natürlich käme der Keiler wirklich durch die Stämme; er sucht 
die Augen der Frau nicht mehr "lüstern", sondern "gierig". Der 
"letzte Hornstoß" wird zum "Noch ein Horn". Nunmehr konnte 
der beziehungsreiche Titel "Gesicht" (mit den Nebenbedeu
tungen von Ahnung, Angsttraum und Tagtraum) in den weit 
unverfänglicheren Titel "Schnell herannahender, anschwellender 
und ebenso schnell ersterbender Sturmstoß" verändert werden, 
der über die Bedeutung und den Sinn des Gedichtes nichts mehr 
aussagt, es sei denn, man setzt ihn wieder zu den früheren Titeln 
in Beziehung. 
Hilles antiker Akt ist ebensowenig nachvollziehbar wie 
Liliencrons tierischer Akt. In beiden Fällen sind die lyrischen 
Subjekte die Unbeteiligten, den Vorgang Beobachtenden. Dabei 
ist Hilles lyrisches Subjekt nur gering vom Vorgang betroffen 
und kann deshalb seine Schönheit betrachten, den verbündeten 
Leser sogar noch einladend herbeirufend "Und sieh, eine 
Muschel fleischgelb und zart". Liliencrons lyrisches Subjekt 
wird ausgeschlossen von einem Vorgang, an dem es eigentlich 
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beteiligt sein möchte, mit der Liebsten zu reiten. Da ist nichts 
von Schönheit zu spüren, sondern eine schauerliche Ent
täuschung überkommt es, zusätzlich verstärkt durch das "Hohn
gelächter", das natürlich dem lyrischen Subjekt gilt; kein anderer 
kann dafür der Adressat sein. Die tiefe, lebensbedrohende 
Betroffenheit des lyrischen Subjektes wurde von Bearbeitung zu 
Bearbeitung weiter zurückgenommen. Aber selbst der bedeu
tungslos sich bietende endgültige Titel schien dem Dichter nicht 
auszureichen, um das Ereignis zu verhüllen, daß es für den 
Leser spielerische Leichtigkeit erhielt. So ergänzte Liliencron in 
der dritten Auflage der "Bunten Beute", die ebenfalls 1903 
erschien, den Titel durch den Untertitel "Ein Virtuosenstücklein 
für Rezitatoren" und betonte damit die technische Artistik des 
Gedichtes. 
Für Liliencron-Interpreten war diese Ergänzung innerhalb eines 
Jahres ein weiterer Beweis dafür, daß der Dichter "große und 
sorgfältige Tätigkeit in der Peilarbeit" 23 leistete. Nach den 
Ursachen für die zunehmende artifizielle Vervollkomnung zu 
Ungunsten des eigentlich beschriebenen Vorgangs fragten sie 
nicht. 
Die Verwandtschaft der beiden Gedichte wurde aus den Texten 
erschlossen; . eine gegenseitige Beeinflussung scheint möglich, 
zumal man Liliencrons Kenntnis von Hilles Gedicht "Seegesicht" 
unterstellen darf: Seine aufmerksame Lektüre der Zeitschriften 
im· allgemeinen und der "Gesellschaft" im besonderen ist belegt. 
Aber unabhängig davon weisen beide Gedichte auf eine ähnliche 
Veranlagung beider Dichter hin, die Welt als einen über
wältigenden Bewegungsvorgang zu begreifen, in dem eine 
umfassende Liebe als treibende Kraft wirkt, eine umfassende 
Liebe in all ihren unterschiedlichen Möglichkeiten. Aus dieser 
Seelengemeinschaft machten beide Dichter kein Hehl. Hille 
äußerte sich mehrfach über Liliencron, aphoristisch zugespitzt, 
zum ausführlichen Essay geweitet. Einmal erwähnt Hille darin, 
daß von Liliencron nicht nur eine Karte "mit 1000 Hurrahs" als 
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Reaktion auf die von Rille herausgegebene Zeitschrift "Völker
muse" gekommen sei, sondern auch "seine Bücher". Da 1885 
nur ein Gedichtband veröffentlicht vorlag, könnten hinter dieser 
Formulierung auch die genannten Sonderdrucke stehen. 24 Be
merkenswert an Liliencron fand er dessen Befähigung zum 
"Traum" und für das "Unbeschreibliche" 25, Auch das bestätigt 
die geistige Verwandtschaft. 
Peter Rilles Gedicht "Seegesicht" ist die Beschreibung eines im 
Grunde nicht beschreibbaren Vorgangs, die sinnliche Erfüllung 
im Augenblick, der sprachlos macht. Dabei ist es unwichtig, 
wem diese Erfüllung widerfährt. Die von Rille eingeführten 
Figuren lassen das schwer Beschreibbare auch nicht in der 
Konstellation von Beziehungen begreifbarer werden - also etwa 
der Vereinigung von Mann und Frau -, sondern belassen den 
erfüllten Augenblick in einem Grenzbereich allgegenwärtiger 
und allesumfassender Liebe. Hier ist er einen Schritt weiter
gegangen als Liliencron, der zwar ebenfalls Unbeschreibbares im 
poetischen Bild andeutet, aber über diese Andeutungen selbst 
abwehrend entsetzt ist. Für Rille sind auch die außergewöhn
lichen Beziehungen denkbar und annehmbar. 
Die Beziehungen des Gedichtes "Seegesicht" von Peter Rille zu 
Vorläufern und Zeitgenossen sind offenkundig, durch die 
Kenntnis der literarischen Zeugnisse durch Rille bestätigt und 
darriit gesichert. Und dennoch scheint der eigentliche Ursprung 
des Gedichtes an anderer Stelle zu liegen, scheinen die bisher 
genannten Bezüge nur zusätzlich bestätigend verwendet worden 
zu sein. Indessen ist diese Beziehung nicht so dominant wie die 
bisher dargestellten. Aber sie ist vorhanden. 
Es ist in der Beschäftigung mit dem Westfalen Peter Rille üblich 
geworden, eine literarische Beziehung selbstverständlich anzu
nehmen, die zu Annette von Droste-Rülshoff, der berühmtesten 
westfälischen Dichterin. Nun gibt es von Rille zu den bekann
testen Dichtern Westfalens deutliche Äußerungen, zu Grabbe, 
Freiligrath, Hoffmann von Fallersleben und anderen. Vergleich-
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bare Äußerungen zur Droste sind nicht vorhanden. Dennoch war 
dem Dichter ihr Werk gegenwärtig, bis in die Einzelheiten 
bekannt und abrufbar. Das dafür maßgebliche Dokument ist 
Peter Hilles Essay über Friedrich Wilhelm Weber. Mehrfach 
werden darin Gedichte Webers auf Entsprechungen der Droste 
zurückgeführt, auf das "sternenruhige Samstagsidyll der Annette 
von Droste-Hülshoff aus 'Des alten Pfarrers Woche'", auf das 
"Geistliche Jahr" u. a. 26 Daß es darüberhinaus keine zusam
menfassende Darstellung zur· Droste gibt, ist verwunderlich. 
Vielleicht ist ein solcher Text verloren gegangen, vielleicht 
wurde er nie geschrieben wegen Hilles Aversionen gegen die 
geistige Kraft der Frau. Das muß, mindestens vorerst, Vermu
tung bleiben. Der Essay über Weber weist aus, daß Rille die 
Dichtungen der Droste-Hülshoff gut kannte. 
In der 1844 erschienenen ersten Gesamtausgabe der Gedichte der 
Annette von Droste-Hülshoff befand sich auch das Gedicht "Die 
Muschel". Bis in das verwendete Wortmaterial hinein, vor allem 
das auffallende, ist es Hilles Gedicht ähnlich: Es erscheinen der 
Triton mit dem Horn, die Najade als Entsprechung zur Amorine, 
das Silbernetz des Meeres ("Silberne Wunden der Flut") usw. 
Vor allem aber die gleichartige Grundsituation weist die 
Gedichte als verwandt aus: Das lyrische Subjekt versinkt im 
Traum, hat ein "Gesicht" - der Sinn der Droste für den Spoeken
kieker ist bekannt - und erlebt eine außergewöhnliche Liebes
szene zwischen einem Triton und einer Najade; im Verlauf wird 
kein _Zweifel gelassen "Wenn das Boot, im Strauch geborgen, / 
Tändelt, schaukelt bis zum Morgen." Auch hier ist es die 
Muschel, die zur Metapher der Liebe wird, das Boot wird zu 
ihrer Entsprechung. In Annette von Droste-Hülshoffs Gedicht 
ist, der Zeit, der Herkunft und der Erziehung gemäß, der 
Vorgang verhüllter dargestellt als bei Rille. Aber das gesamte 
Leben der Droste war von einer "ungeheuren, ja übersteigerten 
Sehnsucht nach Liebe" gekennzeichnet, "verbunden mit dem fast 
wollüstig-schmerzlichen Wissen um ihre Unerfüllbarkeit." 27
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So erlebt das lyrische Subjekt den Vorgang nicht beobachtend 
mit, sondern träumt seine Beschreibung als einen Gesang der 
Najade. Die dem Gedicht Hilles entsprechenden Partien umfas
sen die Strophen zwei bis vier. Alles andere ist beschwich
tigender Kommentar, Beschreibung von Situation und - als letzte 
Sicherheit eing·ebaut - ironische Brechung und damit Aufhebung 
des Geträumten: "Am Boden lag das Autograph". Dieses 
Autograph aber ist nichts anderes als die von der Najade gehörte 
Beschreibung der Liebesnacht. Es ist nicht der Raum, um die 
weiteren Ähnlichkeiten zu beschreiben, die Binnenreime und 
Stabreime, die wie Ordnungssysteme in der sinnlich erregten 
Welt wirken, die Bevorzugung von Partizipien, die in der 
verbalen Bewegung den Augenblick zu erfassen versuchen, die 
Zeitenwechsel usw. 
Es scheint kein Zweifel zu bestehen, daß dieses Gedicht der 
Annette von Droste-Hülshoff in Peter Hilles "Seegesicht" 
gewirkt hat. Der Gedanke, in der Einsamkeit des Ufers, "am 
Strand" und "im Strauch" Liebeserfüllung zu suchen, die sonst 
nicht gegeben wäre, wurde bei Hille radikalisiert, durch die 
stärkere Einbindung in die antike Tradition ästhetisiert und 
mythologisiert. Aber auch schon Annette von Droste-Hülshoff 
brach in ihrem Gedicht "Die Muschel" ein Tabu, das allerdings 
schon seit der Romantik in Frage gestellt wurde und von den 
Jüngstdeutschen dann mehr und mehr thematisiert wurde, das 
Tabu der freien Liebe. Für die Zeit Hilles war dieses Thema zu 
einem der wichtigsten geworden, projizierte man doch die 
emanzipatorischen Bestrebungen der Frau hinein. Die "Freie 
Liebe" wurde zum Schlagwort der naturalistischen Bewegung 
und bei Max Halbe zum Titel für das Drama "Freie Liebe" 
1890, ein Jahr nach dem Erscheinen des Gedichtes von Hille. 
So wurde Hilles Gedicht einerseits dem eigenen Programm von 
der weltumfassenden, durch keine Norm gebändigten Liebe 
gerecht, andererseits erfüllte das Gedicht alle Ansprüche der 
zeitgenössischen Programme, wie sie sich in der "Gesellschaft" 

68



umsetzten. Das war zwar nicht Peter Hilles Absicht - auf seine 
Stellung zwischen den Gruppen ist hingewiesen worden - , aber 
der sensible Dichter hatte nicht nur die poetische Welt der 
Droste, Dranmors, Swinburnes und Liliencrons aufgenommen 
und verarbeitet, sondern er war das empfindsame Kind seiner 
Zeit, in der er lebte und litt. 
Ob es Hilles Gedicht war oder die die Zeit bewegenden Ideen, 
das Thema der außergewöhnlichen Liebe in der außergewöhn
lichen Situation blieb präsent, die Tabus wurden weiter zerstört 
und eine erfüllte Sinnlichkeit immer entschiedener thematisiert, 
so in Else Lasker-Schülers "Gedenktag" und in Rainer Maria 
Rilkes "Östliches Taglied". Aber das ist bereits das nächste 
Kapitel. 
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***************************************************** 

HEINRICH HART 

PETERHILLE 

(4. Folge) 

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

/II) as er aber in der Feme erlebte, das hat er mir oft

genug des langen und breiten erzählt. Genaueres darüber be
richtet auch sein Roman "Die Sozialisten"; die Erlebnisse Vic

tors sind zum großen Teil Peters Erlebnisse. Zwei Jahre trieb er 
sich in London herum, meist hauste er in einer der dunklen Höh
len Whitechapels, mit Niggern und Chinesen zusammen. Bei ei
nem der Söhne des Himmels nahm er Unterricht im Chine
sischen. Viel verkehrte er auch in den Kreisen der Anarchisten 

und Sozialisten; schon in Bremen war er mit den modernen 
Weltumstürzlern in Berührung getreten, da mein Bruder Julius 
zeitweilig Leiter des Bremer Sozialistenblattes war. Peter war 
Sozialist im idealen, humanen Sinne des Wortes. Er glaubte an 
eine Entwicklung, die ein immer feineres und reineres Zu

sammenleben der Menschen, ein veredeltes Gemeinschaftssein 

langsam aber sicher herbeiführen werde. Nur war er überzeugt -
ganz im Sinne Platos -, daß aller Fortschritt nur unter Führung 
der besten, der feinsten und erlesensten Geister zu erreichen sei. 

Vor der Menge und ihrem Radikalismus, vor allem Parteiwesen 
hatte er eine heilige Scheu, vielleicht die zu große Scheu einer 
sensitiven, mimosenhaften Seele. Frühzeitig hatte er zu einer 
reifen Abgeklärtheit sich emporgerungen. Das politische Getrie
be war ihm etwas menschlich Niedriges, ein Profanum, das er 

sich gern meilenweit vom Leibe hielt. 
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Wie überlegen er gleichwohl über die Tagesfragen urteilte, wie 
klar er das Getriebe durchschaute, das verrät sein Roman an 
hundert Stellen. Nicht nur in seinem Ernst, sondern auch in 
seiner Satire. Über das Verhältnis zwischen Bier und Staats
gesinnung wird allerlei Schalkiges gesagt. "Die Weiße war ein 
ganz gut kommunales, aber ein patriotisch sehr ungenügendes 
Getränk gewesen, so eine Art weißer Sommerhose, und darin ist 
man immer leichtfertig. Ein verläßlicher Bürger trägt keine wei
ße Hose. Das tun nur staatliche Windspiele." 
Als Kunstwerk sind die "Sozialisten" nicht Fisch noch Fleisch. 
Sie beweisen, wie schwer es dem Dichter wurde, ein größeres 
Ganzes aufzubauen, es langsam und geduldig aufzuwachsen und 
reifen zu lassen. Als immerzu Dichtender, immerzu Schaffender 
hatte er eigentlich keine Zeit und keinen Drang, einer an
spruchsvollen Einzelaufgabe sich ausschließlich zu widmen. 
Ideen und Pläne schossen endlos in ihm auf, eins verdrängte das 
andere. Meist war es ein äußerer Anstoß, der ihn trieb, sich an 
ein umfangreiches Werk zu machen: irgendein Preisaus
schreiben, die Aufmunterung eines Bühnenleiters, eines Ver
legers oder Redakteurs. Gewöhnlich setzte er sich dann erst im 
letzten Moment an die Arbeit und brauchte zu einem Romanband 
vierzehn Tage, zu einem Drama vier bis acht. Viel längere Zeit 
haben auch die "Sozialisten" nicht erfordert. Berückende Mo
mentbilder tauchen auf, aber es fehlen alle Zwischenglieder, statt 
ihrer ein Schwall von Betrachtungen und Aphorismen. Um rasch 
fertig zu werden, um zu füllen, leerte Rille, genau wie Jean 
Paul, einfach seinen Zettelkasten über das Werk aus. So ist jede 
Einzelheit eine Kostbarkeit, aber das Ganze verdrießt. Es bleibt 
nichts übrig, als sich allein an diese Einzelheiten zu halten; sie 
sind nicht zu einer Krone verarbeitet, aber Edelsteine wirken 
auch ohne Fassung. Und es sind Kohinoore darunter. 

Von London, wo er die Idee faßte zu den "Sozialisten", fuhr 
Peter nach Holland. Hier traf er auf eine Wandertruppe hol-

74



ländischer Schauspieler, und der Prinzipal fand, daß Peter ein 
sehr brauchbarer Mensch sei. Denn Peter hatte Geld, noch Geld, 
und so wurde er stiller Kompagnon und hegte die Hoffnung, ein 
ideales Musterinstitut schaffen zu können. 0 Du lieber, heiliger 

Narr! Nur zu bald merkte Peter, daß die Sache aussichtslos war 
wie eine unterirdische Kloake, aber er hatte einmal A gesagt und 
ließ sich ausziehen bis zum Z. In einem Kapitel der "Sozia

listen", "Gaukler, Schauspieler und Blutsauger" betitelt, hat er 
mit fröhlicher Selbstironie den Plünderungsfeldzug geschildert. 

Der Deutsche - heißt es da - "war Kompagnon, weil er Freund 
war." "Verrückt, nicht?" "Na ob!" "Das meine ich auch." 
Solange Peter die ideale Forderung aufrecht erhielt, kam keine 
Katze ins Theater. Die nachbarliche Schnapskneipe war ein stär
kerer Magnet. Erst als der Harlekin einrog, fanden sich we
nigstens die Damen in der Halle ein. Aber die meisten Bänke 

blieben doch leer, und eines Tages schrien Spatzen und Stra

ßenjungen: "Bankrott, Bankrott! "Dieses war das Ende eines 
Kampfes um die Tugend. Tugend kann nur mit einem großen 

Kapital bestehen." "Der Deutsche verschon. Auf einem Bett 
ohne Laken hatte er halbe Tage verschlafen. Von seiner Wand

bettstelle aus sah er des Morgens als angenehme Aussicht auf 
sein weiteres Dasein einen Galgen auf Pappe, woran drei Raub
mörder hingen, welche die Zungen pfeilförmig und schrecklich 
zum Munde herausstreckten. Er lag oft bis zur Dunkelheit auf 

dem Lager, denn die Mutlosigkeit ist kein Frühaufsteher. Er aß 

sein Brot, trank seinen Kaffee unten bei seinem ehemaligen 

Kompagnon. Mit einem ganzen Bund Schlüssel, im Mantel sei
nes Kompagnons, es wurde kalt, die Sonne glitzerte gar geist
reich und spielte mit ihren krausen Antithesen wie eine Katze 
mit ihren Pfötchen, ging er abends spät hierher, geisterhaft 
widerhallten die Bohlen des Saals. Oft setze er sich an das ver
staubte, natürlich tief verstimmte Klavier, das demnächst 
abgeholt werden sollte, und griff so mißtönig in die Saiten, daß 
alle Hunde, diese großen Musikkenner, heulten wie um ihr 
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Leben. Das Auge des Gesetzes ward überhört (Auge überhört - o 
Peter! Anmerkung Heinrich Harts in einer Fußnote.), bis es sich 
mit einer Vorladung meldete. Eine Katze kroch zu dem emi
nenten deutschen Industriellen, schmiegte sich unter seine Decke 
und labte sich an den Wursthäuten, die er ihr mitbrachte. Gelb 
und welk wie ein Exekutor schaute die Sonne in dies öde, lange 
schon ausverpfändete Gemach. Gerümpelkörbe standen umher. 
Im Garten schnurrte eine letzte Sonnenblume zusammen. Mit 
einer Flasche Helenawein und Zolastudien aus Delikatessenläden 
versüßte sich hier der Exkompagnon die letzten Nächte. Was er 
nicht mochte, legte er auf das Fach über sich in seinem Wand
bette. Da sprang dann die Katze danach und umseufzte und gier
te um ihre Bissen, selig verzückt" ... Gibt es im ganzen Dickens 
eine Szene, die mehr Humor atmete, tränenlächelnden Humor? 
Ohne einen Pfennig, ausgebeutelt bis auf die Knochen, verließ 
Peter die gastlichen Niederlande. Den einzigen Gewinn, den er 
eingeheimst hatte, war ein bißchen Malaiisch. Von einer zitro
nengelben, jungen Schönheit lernte er, daß tabeh, tuan! guten 
Tag, mein Herr! heißt, und er lernte schließlich soviel, daß er 
die Holde seine Turteltaube burung kukur nennen und ihre 
matamata, Augen, ihre pipi, Wangen, und ihren kußlichen mulut 
preisen konnte. In seinen Mußestunden schrieb er an einer ma
laiischen Literaturgeschichte. 

Eines Morgens tauchte er plötzlich wieder in Münster auf, ha
l

b

verhungert, aber doch kreuzvergnügt. Als meine Schwester ihn 
fragte, ob er etwas essen wolle, meinte er: "Nur ein Krüstchen, 
oder zween." "Soll ich den Tisch decken?" "Nein, ich speise 
lieber in ambulando." Schmausend ließ er dann mehr als ein 
Dutzend feister Schinkenbrote in die Tiefe gleiten. Begleitet war 
er von einem blutjungen holländischen Meisje; ängstlich 
schmiegte sich Libbeth an ihren "Pitter". Zu Fuß war er mit ihr 
von Holland über Köln nach Westfalen gewandert; in der hei

ligen Rheinstadt war er keck ins erzbischöfliche Palais gegangen 
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und hatte den würdigen Seelenhirten um einen Ehrensold für ei
nen deutschen, katholischen Dichter ersucht. Gütig drückte der 
Mann ihm einen Taler in die Hand. In Münster schwur Peter, 
daß er seine Libbeth vom Fleck weg heiraten werde. Da man 
ihm jedoch klar machte, daß das deutsche Gesetz die Ehe mit ei
ner Fünfzehnjährigen nicht zuließ, so ließ er es freundwillig 
geschehen, daß das Meisje auf die Bahn gesetzt und heimge
schickt wurde. Bald hernach kam Peter nach Berlin. Wir trafen 
uns öfters, aber ich war in jenen Tagen als Bräutigam, später als 
angehender Ehemann nicht in der Lage, eifrigen Verkehr mit 
Freunden zu pflegen. War Peter in Nöten, so fand er damals in 
Wilhelm Arent den freundlichen Helfer. 
Über Nacht war er wieder verschwunden; ob es in jener Zeit 
war, daß er nach Rom wallfahrtete oder ob er anderwärts un
terkroch, weiß ich nicht. 1887 kam er von neuem nach Berlin. 
Wir saßen in Moabit am gedeckten Abendtisch. Frau Eckert, 
unsere sorgende Wirtin, hatte gut aufgetragen, denn einer ihrer 
Zimmerherren hatte unvermutet einen gemünzten Goldbarren 
erhalten, und dieser Reichtum kam allen zugute. Der Tisch war 
beladen mit Brot, kerniger Butter, Bücklingen und Wurst; in der 
Mitte prangte duftend der "alte Mann", der beliebteste, weil 
billigste und ausgiebigste Käse. Da klingelte es. Es wurde auf
gemacht. Und Peter wankte herein, ganz verwildert, abgezehrt, 
blaß und hohläugig. Lächelnd aber überblickte er den Tisch, 
setzte sich mit heran, und bei Grog und Butterbrot taute er rasch 
auf. Für die Nacht mußte er zunächst mit einem Kanapee vorlieb 
nehmen. Mein Bruder und ich waren noch in die Stadt gegangen 
und kehrten erst spät heim. Als wir zu Peter ins Zimmer traten, 
lag er ohne Decke da und war doch ganz verhüllt wie in einen 
Sack. Mit uns hauste ein Chemiker, ein Riese von Gestalt. Peter 
hatte sich da die Hose des Riesen vom Riegel gelangt, war in die 
eine Beinhülle hineingekrochen und hatte die andere in breiten 
Windungen sich um Rumpf und Hals geschlungen ... 
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Eine eifrige Schaffenszeit begann nun. Zunächst gab Peter eine 
Zeitschrift heraus, im eigenen Verlag, auf eigene Kosten. Er 
trieb immer wieder einiges Geld auf, meistens bei seinem 
Bruder, der als katholischer Priester eine Zeitlang Generalpräses 
der katholischen Arbeitervereine Berlins war und später als 
Professor nach Bochum ging. Jede Nummer der Zeitschrift um
faßte vier Seiten. Peter war Redakteur und sein einziger Mit
arbeiter. Als Titel wollte er erst "Kritische Schneidemühle" 
wählen. Aber das war ihm noch nicht konkret genug, die Stadt 
Schneidemühl kam ihm in den Sinn, und so entstand der Titel 
"Kritisches Schneidemühl". Wenn ich nicht irre, brachte es das 
Blatt bis zu zwei Nummern. In dieser Zeit entstanden aber auch 
die "Sozialisten" und zugleich jenes Werk Peters, das am mei
sten ausgereift ist, "Der Sohn des Platonikers". Vieles andere 
plante und entwarf er. 
Zwischeninne lud er uns dann und wann zu einer Flasche 
Chierwein ein. Als er das gelegentlich wieder einmal tat, teilte 
er uns zugleich mit, er werde an diesem Abend seine Verlobung 
feiern und wünschte uns zu Zeugen des festlichen Akts. Mein 
Bruder wanderte mit, und Peter führte ihn zu einen Weinkeller, 
in dem eine schwar zäugige Polin die Gäste bediente. Das war 
die Erkorene. Bedauerlicherweise hatte sie gar keine Ahnung 
von Peters Liebe. Und als er ihr mutig den Verlobungsreif an
bot, lehnte sie dankend ab. Peter nahm die Absage mit hero
ischer Ruhe hin; eine Stunde später hatte er ganz vergessen, was 
ihn hergeführt; im Banne des griechischen Weins entschwebte er 
zu den eleysischen Gefilden jener himmlischen Gestalten, "sie 
fragen nicht nach Mann und Weib, und keine Kleider, keine 
Falten umgeben den verklärten Leib." Peter war alles andre als 
ein Schürzenjäger und Don Juan. Sobald er sich jedoch einmal 
verliebte, dachte er gleich ans Heiraten. Noch kurz vor seinem 
Tode versicherte er mir, er habe nunmehr die ihm Bestimmte 
gefunden, die Schwester der Frau Hr. Er werde mit einigen 
Verlegern feste Kontrakte abschließen und dann im Herbst mit 
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der Geliebten sich vereinigen. Vielleicht ahnte das Fräulein von 
dieser Bestimmung ebenso wenig wie die Polin. Peters gläubiger 
Optimismus war unverwüstlich. 
Einige Tage darauf kehrten wir von einem Spaziergang heim. 
An einer Anschlagsäule sahen wir ein Plakat, das den Berlinern 
verkündete, die Witwe Päpke in Moabit sei ermordet worden. 
Für die Ergreifung des Mörders war ein Preis ausgesetzt und ein 
Signalement des mutmaßlichen Verbrechers angehängt. Hagere 
Gestalt, Vollbart, fadenscheiniges Jackett, grünliche Hose. Peter 
las, sah an sich herab, alles stimmte. Und plötzlich tanzte er um 
die Säule herum und schrie laut: "Ich bin der Mörder! Kinder, 
ich bin der Mörder!" Rief' s, stob davon, lief nach Hause und 
schrieb noch in der Nacht die Skizze: "Ich bin der Mörder". 
Otto Erich Hartleben hat sie, soviel ich weiß, in irgend einem 
Blatte veröffentlicht. 

Einige Jahre lang ist dann Peter für mich so gut wie verschollen 
gewesen. Er ging zu seinem Bruder, der ihn bereden wollte, ein 
Epos "Windthorst" zu dichten. Windthorst in Hexametern! Über 
einen mageren Anfang ist das Werk nicht hinausgediehen. Später 
muß er noch an anderen Orten in Westfalen und Rheinland 
gelebt haben, wie ich aus einem Gedenkblatt Ludwig Schröders 
ersehe. Auch in Hamburg hat er Station gemacht und mit Li
liencron verkehrt. Endlich aber trieb' s ihn wieder nach Berlin. 
Hier fand er an Peter Baum und der Familie Baum eine kräftige 
Stütze; vor hungerndem Elend war er von nun an bewahrt. Aber 
auch selbst sorgte er jetzt dafür, sich ein Existenzminimum zu 
erringen. Er war mittlerweile zu einer kleinen Berühmtheit her
angewachsen; besonders in den jungen Künstler- und Poeten
kreisen fand der philosophische �oet eifrige und liebevolle 
Verehrer. In den Straßen Berlins sah jedermann nach ihm um, 
wenn er sinnend, verträumt dahin schritt. Für die Leute war er 
wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt. Mit dem mäch
tigen, ungepflegten Bart, dem wallenden Haupthaar, die hagere 
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Gestalt stets umhüllt von einem breitspurigen Havelock, auch im 
Sommer, so gemahnte er äußerlich mehr an einen der kynischen 
Philosophen Athens, als an einen Literaturmann des 19./20. 
Jahrhunderts. Ihn neu zu equipieren, hatte wenig Sinn; das Neue 
geriet unverweilt in die Fächer des Versatzamtes. 
Glücklich war Peter über jedes Zeichen der Verehrung. Eine 
rechte Freude war es für ihn, als Louis Corinth ihn malte und 
das Bild auf der Ausstellung lebhaftes Aufsehen erregte. Es 
begeisterte ihn zu einer Humoreske, in der er erzählt, wie ein 
junger Poet am Weihnachtsabend auf den Gipfel der Misere 
gerät. Er hat nichts mehr zu knabbern, und seine Wirtin droht, 
ihn zu exmittieren. Drüben aber, gegenüber im Hause des 
Bankiers blitzen die Fenster im Schimmer der Weihnachtslichter. 
Der junge Poet ist gemalt worden, und der Bankier hat das Bild 
erworben; er schenkt es seiner Gattin, weil sie den Dichter so 
verehrt. In goldenem Rahmen wird das Bild im Salon auf
gehängt. Das Porträt des Dichters hat seine Heimat, der Dichter 
selbst aber keine Statt, wo er sein Haupt zur Ruhe legen kann. 
Sein junger Ruhm gab unserm Freunde den Gedanken ein, 
Freunde und Verehrer regelmäßig an einem Abend der Woche 
um sich zu ver sammeln. Es war eben die Zeit, wo Kabarets nach 
Pariser Muster überall in Berlin emporschossen, vielfach Boviste 
der Kunst, die, wenn sie aufplatzten, nur prustenden Staub 
losschleuderten. Jeder Dramatiker suchte sich seine Freie Bühne 
zu gründen, jeder Lyriker sein Kabaret. Auch Peter nahm die 
Gelegenheit wahr. Er mußte leben, und die freiwilligen 
Spenden, die so ein Abend einbrachte, waren ihm sehr willkom
men. Aber das war nicht der einzige Grund, der ihn trieb. Es lag 
ihm vor allem auch daran, sich einen Kreis zu schaffen, in dem 
er sich wohl fühlen, so ganz sich ausgeben konnte, eine vertraute 
Gemeinschaft, eine A rt Heim. Und so wurde denn auch das 
Kabaret "Zum Peter Rille" etwas wesent1ich anderes, als alles, 
was sonst an dergleichen Anstalten entstand, meist lyrischen 
Destillen, wo Dichter und Publikum sich befuselten. 

80



An jedem blauen Montag abends um neun oder auch später tat 

sich Peters Kabaret freund- und freudewilligen Besuchern auf. 
Leicht war es nicht, über den Vorhof hinaus ins Allerheiligste zu 
gelangen. Allzu verführerisch lockte der Vorhof, das will sagen: 
der Eingangssaal des ristorante Vesuvio, in dessen Hinterräumen 
die arte Vesuvia ihre Feuer lodern ließ. Auch in den Vorder
räumen war es gut sein, auch hier fühlte sich der Gast ästhetisch 
umwittert. Schwarzäugige Italienerinnen lachend und plaudernd 
an jedem Tisch. Schwarzlockige Jünglinge zur Mandoline sin
gend von der bella Napoli und der santa Lucia. Und Carlo 
Dalbelli verschenkte einen Veltliner, einen Asti, der die 

Phantasie kräftiger beflügelte, als die vereinigte Durchschnitts
poesie der Gegenwart. Hatte man aber diese Versuchung sieg
reich bekämpft, so führte der Weg durch einen schmalen Korri
dor zu zwei engen Zimmerehen, dem Schauplatz, wo Peter re
gierte. Alles so schlicht und prunklos wie nur möglich; nirgends 
ein Versuch, durch dekorative Mittel, durch Musik, Gesang und 

Kolorit Vorstimmung zu erzeugen. Und wer mit dem Begriff 
Kabaret die Vorstellung von Pikanterien, von tollem Zigeuner

turn verband, der kam am blauen Montag nicht auf seine Kosten. 
Peter hatte sein Kabaret "der blauen Blume fromm geweiht und 

nicht Plebejerlustbarkeit". Das Publikum war nichts weniger als 
Masse, weder quantitativ noch qualitativ. Künstler und Poeten 
bildeten den Kern; die Jugend herrschte vor. Ein Publikum von 
Künstlern, das war für Peter Rille das rechte und das beste. 
Wenn er auch keineswegs nur Dichter für Dichter ist, so wird er 
doch mit dem Eigensten, was er gibt, schwerlich je die Menge, 
um so sicherer die ästhetischen und geistigen Feinschmecker, 
freilich nur diejenigen, die nebenbei Qualitätsmenschen sind, be
rücken. 

Einern Publikum dieser Art gab Peter zum Besten alles, was er 
neuerdings geschaffen hatte oder auch eben erst schuf. Manch
mal war das, was er vorbrachte, erst eine Stunde alt. Und aus al
len Taschen suchte er die Papiere zusammen; allerhand Formu-
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Peter Hille war um die Jahrhundertwende einer der führenden Köpfe der Ber

liner Boheme. Er sprach in verschiedenen Kneipenbrettln seine Gedichte und 
Aphorismen, um sich so ein wenig Geld ru verdienen. 1901 trat er im "Hun
grigen Pegasus", 1903 im "Poetenbänkel rum Siebenten Himmel" auf. Im Ja
nuar 1903 etablierte er sich im "Ristorante Vesuvio" von Carlo Dabelli mit 
seinem "Cabaret rum Peter Hille". Zu seinen Zuhörern gehörten Else Lasker
Schüler, Erich Mühsam, Richard Dehmel ... und (hier im Bild) Rudolf Stei

ner. 
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lare, Rechnungen, Speisekarten, auf deren Rückseite die Gedich
te kreuz und quer herüber und hinüber geschrieben waren. Peter 

war der Dichter seines Kabarets und sein eigener Rezitator. Ein 
Vortragskünstler war er nicht. Er las mit leiser Stimme, fast 

flüsternd, ohne sonderliche Betonung wie ein innerlich Versun
kener; oft fand er sich selbst in seiner Schreiberei nicht zurecht, 
stockte und stotterte. Wenn er aber gut im Zuge war, ging trotz
alledem eine stille feine Wirkung von seinem Vortrag aus, aller
dings nur für den, der sich ganz ihm hingab. 

In bunter Folge gab er eine Auslese seiner Lyrik, Dithyram
bisches, Volkslied- und Hymnenartiges, manches in seiner ver
wickelten Konstruktion, in seinen dunklen Bildern und Wort
neubildungen beim rasch vorübergleitenden Vortrag schwer oder 

auch unmöglich zu erfassen. Mit den Gedichten wechselten Pro
saskizzen und kleine Erzählungen. Irgendein Naturbild, zart in 
der Stimmung, treu der Wirklichkeit abgelauscht, wie eine Skiz
ze Stifters, mit Silberstift gemalt. Geschichtsphantasien, in de
nen Gestalten wie Semiramis, Kleopatra, Salome gleich wie mit 
Blitzlicht jäh und neu beleuchtet wurden. Oder es entrollte sich 
eine Perlenschnur von Aphorismen. Den bestrickendsten Ein

druck aber machten Peters dramatische Dichtungen, die freilich 
zumeist Fragment geblieben sind. "Sulamith", "Walter von der 
Vogelweide", "Merlin und Viviane", "Francois Villon", "Willi

ams Abendröte". Auch in diesen Dichtungen überwiegt das Lyri
sche, Beschauliche, Gedankliche. Das Dramatische hat etwas 
Schwachbrüstiges. Einzelne Szenen aber, besonders im Villon
Fragment und in dem Shakespearedrama "Williams Abendröte", 
sind nicht nur von strotzendem Leben erfüllt, sondern auch auf 
stark theatra lische Wirkung hin aufgebaut. Peter zeigt sich hier 
als Realist voll Saft und Kraft, der das Alltagsleben mit der cha
rakteristischen Prägnanz und dem Humor eines alten Nieder
länders zu schildern versteht. 

(Wird fortgesetzt) 
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Das bei der Säkularisation aufgelöste 
Warburger Dominikanerkloster 

mit dem Gymnasium "Marianum", 
das Peter Rille von 1869 bis 1871 besuchte. 

Das Foto ist vor 1895 aufgenommen worden, denn 
in diesem Jahr wurde der barocke Dachreiter 

durch einen neugotischen ersetzt. 
Ropro: K. Kuchcobucb (Wubu,g) 
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***************************************************** 

HELMUT BIRKELBACH 

"IN DIESER ZEIT 

WARD ICH JNNERLICH DICHTER" 

Peter Hilles Schülerjahre in Warburg 

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

� arburg wird mitunter als das "westfälische Rothenburg" 
bezeichnet. Nicht ohne Grund. Die Stadt oberhalb der Diemel -
nahe am heutigen Vierländereck Nordrhein-Westfalen - Hessen 
Thüringen - Niedersachsen - hat sich ihr mittelalterliches Geprä
ge in beeindruckender Geschlossenheit bewahren können. 

Die Stadt erhebt sich über eine weitgedehnte fruchtbare Ebene, 
die sogenannte "Warburger Börde". Ihre Fruchtbarkeit verdankt 
sie den Bergen, die sie im weiten Halbrund umgeben: im Westen 
sind es die Höhen der Egge, also des südlichen Ausläufers des 
Teutoburger Waldes, im Süden die Vulkanberge Nordhessens 
und im Osten die Bergrücken an der Weser. Mit dieser Höhen
umgrenzung war ein natürliches Sammelbecken gegeben, als 
nach der letzten großen Eiszeitschmelze nördliche Winde den 
trocknenden Schlamm in staubfeinen und nährstoffreichen Parti
keln zu einer dicken, dabei lockeren und somit gut zu bewirt
schaftenden Lößschicht herantrieben. (1) 

Nordöstlich von Warburg erhebt sich ein einzelner, in Urzeit 
erloschener Vulkan aus der Ebene: der Desenberg. Von ihm 
erzählt man sich, daß Karl der Große mit seinen Schildrittern 
darin schliefe. (2) 
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Womit auch schon der Beginn der historischen Entwicklung 
Warburgs originell markiert ist. Denn die Stadt entstand und 
gedieh wesentlich im Einflußbereich des Bischofs von 
Paderborn. Die Gründung des Bistums Paderborn aber führt 
zurück zu Karl dem Großen und Papst Leo III., die sich im 

Jahre 799 n. Chr. an den Quellen der Pader trafen, eine 
Zusammenkunft, von der Reinhold Schneider bemerkt, daß es 
die erste Begegnung der beiden Kronenträger sei, deren Einig
keit und bald aufbrechende unversöhnliche Feindschaft über das 
Mittelalter bestimmt hätten, die größte Zeit des Abendlandes. (3) 

Erst unterm Krummstab, dann unterm Preußenaar 

Kurz nach dem Jahre 1000 gehörten die Besitzungen um das 
heutige Warburg bereits dem Bischof von Paderborn. Das schon 
1036 urkundlich erwähnte und bereits 1195 voll ausgebildete 

städtische Gemeinwesen erlangte 1364 Aufnahme in den 
Hansebund. Schon früh entstand oberhalb der Altstadt eine 
sogenannte Neustadt; beide Städte vereinigten sich 1436. Im 

Jahre 1281 berief der Bischof Dominikaner nach Warburg. Die 
Brüder des Bettel- und Predigerordens prägten von nun an über 

500 Jahre lang das kirchliche Leben in der Stadt. Daß der 
30jährige Krieg und vor allem der ?jährige Krieg - 1760 tobte 
eine Schlacht unmittelbar vor den Mauem Warburgs - viel Leid 
und viel Elend hinterterließen, ist von manch anderem Ort leider 
auch zu berichten. Eine kulturgeschichtlich tiefere Zäsur ergab 
sich erst durch die Säkularisation und die politische Macht
übernahme durch Preußen. 1824 wurde beispielsweise der so 
lange die Stadt geistlich und geistig bestimmende Konvent der 

Dominikaner auf gelöst. 

Als Peter Hille von 1869 bis 1872 das Warburger Gymnasium 
besuchte, wandelte sich der durch viele Jahrhunderte im Grunde 
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unverändert gebliebene agrarisch und kirchlich geprägte 
Charakter der Stadt bereits deutlich in Richtung auf die 
Modeme. Die Landwirtschaft nahm durch die Verwendung 
künstlicher Düngemittel, den ersten Einsatz von Maschinen und 
weitreichenden Transportmitteln - Warburg war schon früh an 
das landesweite Eisenbahnnetz angeschlossen - und durch die 
zunehmende Bedeutung des Geldes allmählich industrielle 
Formen an. 

Die katholische Kirche sah sich - wie das 1. Vaticanum von 
1870 zeigte - vom Zeitgeist in die Defensive gedrängt, und der 
in diese Jahre fallende Sieg des Bismarckstaates über Frankreich 
mit nachfolgender Reichsgründung stärkte die preußische Domi
nanz in allen Bereichen, was sich insbesondere auch in der inne
ren Ausrichtung der Schule auswirkte. 

Weshalb Hille nach Warburg kam 

Peter Rille hatte im August 1869 ein vierjähriges Schulpensum 
zur Vorbereitung auf eine gymnasiale Obertertia erfolgreich 
absolviert.(4) Auf dem Abgangszeugnis der Nieheimer "Selec
ta" - unterschrieben von Kaplan Günther, Postmeister Theo 
Braun und Apotheker Edmund Rave - war ihm in den Fächern 
Religion, Latein, Geschichte, Naturlehre und Schönschreiben die 
Note "gut" zuerkannt worden, in Deutsch, Französisch und 
Rechnen ein "fast gut". Als "genügend" waren seine Leistungen 
in Griechisch, Mathematik und Zeichnen bewertet, nur das 
Prädikat für "Gesang" lautete: "fast genügend". Ein Abschluß
zeugnis, das sich insgesamt sehen lassen konnte. 

So wurde Peter Rille im September 1869 - er wurde in diesem 
Monat gerade 15 Jahre alt - in die Obertertia des "Königlichen 
katholischen Progymnasiums" Warburg aufgenommen. Der Titel 
der Schule aus älteren Zeiten ("Gymnasium Marianum Sancti 
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Dominikus") lebte im Volksmund in der Abkürzung "Maria
num" übrigens unbekümmert fort. 

Weshalb kam Rille ausgerechnet nach Warburg? Nun, seine 
Mutter, eine geborene Fuest, stammte aus dem nur 4 km von 
Warburg entfernten Dorf Germete. Da die Söhne ihres dort 
lebenden Bruders Peter Fuest - vermutlich war er der Patenonkel 
Peter Hilles - seit zwei Jahren das "Marianum" besuchten und 
bei einer Witwe Korte in Warburg wohnten, erklärt sich rasch, 
daß der etwas ältere Vetter aus Holzhausen zu ihnen zog. Frau 
Korte war mit den Fuests überdies auch verwandtschaftlich 
verbunden. 

Die Schule befand sich im hoch über der Stadt gelegenen 
Gebäude des alten Dominikanerklosters. Die schon von Napole
ons Bruder Jerß'me angestrebte Aufhebung des Klosters war seit 
1824 durch preußische Kabinettsordre endgültig besiegelt, doch 
die Schule blieb bestehen, führte freilich nur bis zur Klasse 
Obersekunda. Daher die Bezeichnung "Progymnasium", dessen 
Abschluß dem Schüler das sogenannte "Einjährige" bescherte, 
das heißt den Berechtigungsschein für einen einjährigen frei
willigen Militärdienst. Schule und Kaserne standen, wie man 
auch an diesem Beispiel sieht, im preußischen Staat eng beiein
ander. 

Wäre Hille nur zwei Jahre später in die Obertertia eingetreten, 
hätte er auch sein Abitur in Warburg ablegen können. Münster 
wäre ihm dann mit seiner dortigen schulischen Niederlage wohl 
erspart geblieben, doch auch die frühe Begegnung mit den 
Brüdern Hart, die seinen Lebensweg so nachhaltig bestimmen 
sollten, hätte dann nicht stattgefunden. 

Die Klassen, •·die Peter Hille in Warburg durchlief, wiesen, da 
sie kombiniert geführt wurden, manchmal an die 40 Schüler auf. 
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Für Gymnasien kam das schon in der damaligen Zeit einem 
Massenbetrieb gleich, der den Kontakt zwischen Lehrern und 
Schüler erheblich minderte. (5) 

Warburg um 1870 

Wie erlebte Hille die Stadt während seiner dortigen Schulzeit, 
also von 1869 bis 1871? 

Warburg mit seinen 4000 Einwohnern war eine Ackerbürger
stadt. Die Landwirtschaft war allgegenwärtig. "Sogar in den 
Hauptstraßen sah und roch man Düngerstätten vor den Wohn
häusern und Scheunen. Am schlimmsten sah es ( ... ) in einigen 
Ecken der Altstadt aus. Von Pflaster und Steinbeschottung war 
dort keine Spur." (6) "Die Häuser waren eingepreßt zwischen 
den alten Stadtmauern und unbequem gestaltet durch das Auf 
und Ab der Straßen. Gebaut wurde grundsätzlich nicht ( ... ), 
Mietwohnungen (gab es) nur in knappster Zahl und Gestalt." (7) 
"Es gab keine Wasserleitung ( ... ) , kein Gas, keine Regelung 
des Wasserflusses, so daß im Winter die Brunnen auf dem 
Hauptplatz der Neustadt vor der Kirche das auf dem Platz 
stehende und über die Straße abfließende Wasser zu einer holpri
gen Eismasse machte. " (8) 

Aber es gab noch die von der Straße her offen zugängliche 
Hufschmiede; darin konnte man "den Blasebalg ziehen, daß die 
Funken durch die ganze Schmiede sprühten" (9). Oder man 
besuchte den Zeitungsverlag Schilp, wo das "Warburger 
Kreisblatt" redigiert wurde und wo man beim Drucken 
zuschauen konnte (10). Da gab es den Bahnhof, wo Züge aus 
dem Ruhrgebiet eintrafen, Soldaten an- und abreisten, denn 
Warburg war Garnisonsstadt: zwei Kompagnien Infanterie waren 
stationiert. 
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Auf der Hüffert befand sich ein damals etwas verwahrloster 
Platz, der längst zum Treffpunkt der Warburger Jugend gewor
den war. Ein abenteuerliches Terrain bot auch der Weg "Hinter 
der Mauer", der die alte Stadtbefestigung als Brüstung gegen den 
Bergabhang begleitete. "Es schloß sich daran der Wallgraben in 
einer Tiefe von 6 bis 20 Metern, und an dessen Südseite reichten 
hohe Mauem teilweise bis in das Niveau der Altstadt hinab." 
(11) Hier verschaffte man sich heimlich frisches Obst, verabre
dete sich wohl auch zum ersten verliebten Stelldichein.

Rektor August Havenecker 

Als Hille 1903 während eines Sommeraufenthaltes auf der Insel 
Rügen seine Erinnerungen an die Warburger Schulzeit nieder
schrieb, stand sogleich die alle anderen Lehrer und natürlich 
sämtliche Mitschüler dominierende Gestalt des Rektors (oder, 
wie es damals hieß: Dirigenten) Havenecker vor ihm auf. 

August Havenecker war 1812 in Bielefeld geboren, also an die 
60 Jahre alt, als Hille ihn kennenlernte. Der Priester hatte in 
Münster Theologie studiert, unterrichtete in Warburg seit 1838, 
starb übrigens schon wenige Jahre nach Hilles Weggang vom 
"Marianum". 

Rektor Havenecker war anfangs sein Deutsch- und 
Französischlehrer, unterrichtete ihn dann in Religion und Latein. 
Da der Stundenplan 10 Wochenstunden allein für das Fach 
Latein vorsah, muß Hille tagtäglich vor ihm gesessen haben. 
Und so erinnert er sich auch deutlich an dessen Aussehen: "Ein 
weißer Randbart kränzte sein Gesicht wie Schilf den See." (12) 
"Sein zahnloser Mund schien peinlich herb." Und seine Augen, 
"in die man", wie Hille bemerkt, "als scheuer Schüler zum 
Schaden seiner Erinnerung leider nie recht hineinsah", wirkten 
auf ihn "grau, freundlich, scharf und leidend." "Sie hatten" nach 
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Rektor August Havenecker (1812 - 1878) 
In Peter Hilles Erinnerungen an seine Warburger Schulzeit 

l• . 
spielt er eine dominierende Rolle 

j1• � -L<-�•- �
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seinen Worten 11die innige leidende Güte eines tiefen Gemüts, 
Justinus Kerner hat diesen Blick." Ja, Rille erinnert sich, wie 
"von der ... ergiebig benutzten schwarzhörnernen Schnupftabak
dose ... die beiden gebeizten Prisefinger (Haveneckers) fort
während zur Nase" fuhren und wie dabei die Krümel auf Hemd 
und Rock des gerade vor ihm sitzenden Schülers niederrieselten, 
11wie Mulm, wie Wurmfraß aus dem Astloch eines alten 
Baumes." 

Rille mochte ihn, ja, er schreibt: "Einmal war ich auf dem 
Wege, sein Liebling zu werden. 11 Rille sagt ihm, dem "alten, 
einsamen Priester" eine "unendliche Liebesfülle" nach. Und er 
stellt sich vor, wie "dieser Alte, längst Satzung Gewordene, jung 
und verehrend verehrt im ländlich schlichten Hause (Elternhause 
H.B.) als Primiziant weilte im Kreis der Verwandten, die
gekommen waren aus den weitumwandelten Dörfern des
westfälischen Sauerlandes, um den studiert:en H�rren noch
einmal zu sehen, und, sei's auch der stolzeste Bauer, knieend
den Segen des jungen Priesters zu erbitten."

Peter Rille hatte bekanntlich zwei Brüder, die katholische 
Geistliche wurden. Die Hochschätzung des geistlichen Standes 
war ihm nicht nur vertraut, vermutlich sympathisierte er auch 
mit ihr, schon aus dem Grunde, weil die Ehrfurchtsbezeugung 
vor einem Priester, dessen Existenz sich ja außerhalb des allge
meinen Erwerbsprozesses bewegte, sich deutlich abhob von der 
sonst verbreiteten nackten Nutzgesinnung der Landbevölkerung. 

Havenecker wohnte im alten Klostergebäude, in dem mehrere 
Schulen und Behörden, das evangelische Pastorat und die 
Wohnungen der geistlichen Lehrer des Progymnasiums unter
gebracht waren. Rille erinnert sich, daß Haveneckers Studier
zimmer O mit großen frommen goldgerahmten Bildern und 
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vergilbten Daguerreotypen" (Fotos auf Metallplatten H.B.) 
geschmückt war. 

Die Schulordnung des "Marianum" sah vor, daß alle Schüler 
zwischen 17 Uhr und 19 Uhr hinter ihren Schulbüchern zu sitzen 
hatten. Für diese Zeit war strengstes Silentium verordnet. 

Havenecker visitierte seine Schüler regelmäßig. Wenn aber ein 
Zögling zu dieser Zeit gerade unerlaubter Gast bei einem 
Mitschüler war, mußte er sich schleunigst verbergen. Die 
Wirtsleute, die insgeheim natürlich auf Seiten ihrer jungen 
Logisgäste standen, stellten für diese Notsituation sogar ihr eige
nes Schlafzimmer zur Verfügung. 

"War das Ungewitter vorüber, so ging man wieder hinein (in die 
Stube seines Schulkameraden H.B.) und steckte sich die lange 
Pfeife wieder an, das Bier kam hinter dem Ofen wieder hervor." 

Hille schildert sehr anschaulich eine solche Inspektion: Wenn 
Havenecker ins Haus trat und die Treppe heraufhumpelte, 
pflegte die Hauswirtin ihren jungen Wohnungsinhaber so laut zu 
loben, daß dieser - rechtzeitig gewarnt - die Schublade verschlie
ßen konnte. Die Schublade, in der Hille seinen Shakespeare oder 
Goethe verbarg. Aber er mutmaßte, daß andere wohl eher einen 
Dumas, die Memoiren des Satans oder die Elixiere des Teufels 
zu verbergen hatten. Aber auch der berühmt-berüchtigte "Pons", 
mit dem man sich für die Lektüre des Herodot leichter präpa
rieren konnte, erfreute sich, wie Hille schreibt, nach solcher 
Vorwarnung durch die Hospita "einer herzklopfenden Sicher
heit". 

Und wenn Unordnung im Zimmer herrschte, Bücher, Stühle, 
Koffer, alles Zeug kunterbunt herumlag und Havenecker zürnte: 
"Wie sieht das hier aus?" 
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kam wohl die Antwort: "Sie haben getempelt bei mir, Herr 
Direktor!" 
"Getempelt? Was ist das?" 
"Da werfen sie einem alles so durcheinander, wenn man nicht zu 
Haus ist." 

Dann war der gestrenge Rektor Havenecker in Verlegenheit 

gebracht, die er aber rasch mit der Mahnung camouflierte: 
"Dummheiten! Nun sei recht fleißig! Und vergiß nicht das 
Spazierengehen. Ich hol' dich mal ab. Guten Abend." 

Wilhelm Schröder oder die "sancta simplicitas" 

Das "Scherzo" in Hilles Erinnerungen an seine Warburger 
Schulzeit stellt seine eingehende Schilderung des "dicken Schrö
der" dar, eines Mitschülers, den er ein "Unikum von Nicht

wissen", ein "Juwel der sancta simplicitas" nennt. 

Wer ist dieser Schröder? "Ob er aus Marsberg stammt, wie Hille 
angibt, ist fraglich, wenigstens wohnten die Eltern nach den 
Akten der Schule in Medebach" (13), bemerkt Hans von Geisau, 
der in den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg die Auf
zeichnungen Peter Hilles aufgrund der ihm vorliegenden Schul
papiere eingehend nachprüfte. Nun, ob Marsberg oder Mede
bach: beide Orte liegen nicht weit auseinander. "Dieser Wet
terwinkel Westfalens und des Sauerlandes goß jeden Herbst 
ganze Scharen von Musensöhnen über das arme Warburg aus 
Söhne von wohlhabenden Gastwirten, Bauern und Mühlen
besitzern. Ein Teil von diesen ward auf Rat des Rektors schon 
vor Weihnachten wieder aufgesogen, mancher schleppte sich 
einige Zeit bis an oder in die Mittelklassen hin, um dann als 

lateinischer Gastwirt oder Müller in der Heimat seine Aufer
stehung zu feiern", schreibt Peter Hille. 
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Einer, der sich - um es im Amtsjargon zu formulieren - durch 
eine besonders lange "Schulverweildauer" auszeichnete, war 
Wilhelm Schröder, geboren 1846, also acht Jahre älter als Peter 
Rille. Schröder war 23 Jahre alt, als er Ostern 1869 mitten im 
Schuljahr in die Untersekunda aufgenommen wurde. 

"In Brilon war er Herbst 1868 - trotz seiner ungemein man
gelhaften Vorbildung - aus Rücksicht auf sein schon vorgerück
tes Alter zum Besuch der Untersekunda versuchsweise zuge
lassen" worden. (14). 

Schröder kam von Brilon mit einem sechsfachen "Ungenügend" 
auf dem Zeugnis, ein Erfolg, den Rille bekanntlich erst später 
auf dem "Paulinum" in Münster davontrug, was zu seinem 
endgültigen schulischen "Aus" führte. Freilich, Schröder ward -
im Unterschied zu Rille - auf seinem Zeugnis ein "Lobenswert" 
im Betragen und Fleiß zuerkannt. 

Rektor Havenecker bat das Königliche Schulkollegium in 
Münster um Genehmigung von Schröders Aufnahme mit der Be
gründung: "Er will Brilon verlassen, vorzugsweise, weil Kost 
und Wohnung ihm dort zu theuer ist (100 Reichthaler), die er 
hier wohlfeiler (70 Reichsthaler) haben kann; auch hofft er bei 
der hiesigen geringen Schülerzahl der Secunda leichter Fort
schritte machen zu können. Er scheint sehr guten Willens zu 
sein." (15) Wir verstehen nun schon besser, weshalb Rille 
seinem Lehrer, Rektor Havenecker, "eine unendliche Liebes
fülle" nachsagt. 

Übrigens, um aus den Schulakten zu zitieren: "Weder Herbst 
1869 noch Herbst 1870 erlangte er (Schröder H.B.) eine Ver
setzung nach Obersekunda; erst Ostern 1871 wurde er in der 
kombinierten Sekunda zur Obersekunda gerechnet, verschwand 
indes Herbst 1871 von der Schule." (16) 

95



Ja, Rektor Havenecker hatte Schröder ins Herz geschlossen. So 
lobt Rille Havenecker dafür, daß er "jedesmal mitleidig sein 
liebreiches Haupt" schüttelte, "wenn er die Fünf in sein Notiz
buch eintrug". 

Wenn es Schröder nicht allzu arg trieb. Rille erinnert sich an 
solch eine schmachvolle Begebenheit: 

Schröder wird aufgerufen. Er "liest zwei Sätze herunter, die er 
für Französisch hielt, die ein Franzose indes für Deutsch gehal
ten hätte. Nun beginnt er, geängstet, entrüstet, bei seinen Nach
barn Pedal zu treten. Allerlei Geflüster fliegt ihm zu. Was und 
wie er erhaschen kann, fängt er alles auf. Es stand da im Rollin: 
'Alexander der Große führte Panther im Käfig.' ( ... ) Frage des 
Lehrers: 'Was ist denn ein Panther?' Rührend ratloses Blicken, 
erneutes Pedal. 'Ein Vogel', flüstert ein boshaftes Lächeln. 'Ein 
Vogel.' - 'Ja, ein Vogel. Hier! Hier!' Der kirschrunde Vollmond 
(des abfragenden Lehrers H.B.) wies auf seine zornrote Stirn. 
'Lieber Freund, was sitzest du hier und verunzierst die Klasse. 
Gehe doch heim und flicke Schuhe oder hüte Ochsen. 1 11 

Und wie reagiert Wilhelm Schröder? Rille schreibt: 11Mit einer 
Gelassenheit, deren ergreifende Höhe nicht mehr von dieser 
Welt war, tat Wilhelm behutsam die Schöße seines vielgeprüf
ten, sozusagen geistlichen Rockes auseinander und ließ sich nie
der, wie der göttliche Odysseus sein vielgeprüftes Sitzfleisch 
niederließ auf die harte Schiffsbank, um sich weiter treiben zu 
lassen vom Zorn der Himmlischen von Drangsal zu Drangsal. 11 

Der hier erwähnte "geistliche Rock" Schröders ist keine 
phantasievolle Übertreibung in Hilles Schilderung. Ein 11glänzen
der, langschüssiger Rock, der wahrscheinlich von Vaters Hoch
zeit stammte" war, wie Rille an anderer Stelle notiert, "Schrö-
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ders Alltagsgewand, er verlieh ihm eine geradezu pastorale 
Würde." 

Hille bewunderte Wilhelm· Schröders Bibliothek. Diese bestand 
vorwiegend aus Übersetzungen altsprachlicher Texte. Sie dienten
zum "Ponsen", wie man bekanntlich die Selbsthilfe geplagter 
Schüler bei Übersetzungsarbeiten bezeichnet. Ferner hatte er
sich griechische, lateinische, französische Klassenarbeiten 
zugelegt. Aber auch Mathematikarbeiten und Deutscharbeiten. 
Hille dazu: "Kein Aufsatz von Sekunden und Primen in Brilon, 
Rietberg und wohl noch einigen Pennalen der letzten sechs 
Jahre, die nicht in der Schröderschen Bibliothek zu finden gewe
sen wären." 

Aber, fährt Rille bedauernd fort: "Was nützten all diese Schätze 
unserem Wilhelm Schröder? Er bracht' es fertig und schrieb eine 
ziemlich gut zensierte Arbeit mit verbesserten Fehlern 'unge
nügend' ab. Eben deshalb", meint Hille, gab ihn "keine Klasse 
... unter zwei Jahren los." 

Schröder war sicherlich ein ständig begehrtes Ziel von Hän
seleien seitens seiner Mitschüler. Aber das focht ihn kaum an. 
Mit schweigendem Lächeln blickte er auf die so viele Jahre 
jüngeren Kameraden herab. Er hatte auch - im Unterschied zu 
ihnen - bereits ganz andere Lebenserfahrungen gesammelt, wenn 
er, wie Hille schreibt, "auf die Bierdörfer ging und mit 
erstaunlicher Behendigkeit die Landmädchen im Tanze schwang 
oder mit ihnen durch die Gefilde ging, wohl um ihnen die 
Wunder der Schöpfung zu zeigen." 

Aufgrund seines ehrwürdigen Alters durfte Schröder zum Neid 
seiner Kameraden beispielsweise mit langer Pfeife durch War
burg stolzieren und sich bei Kohlschein (so der Name einer 
alteingesessenen Warburger Brauerei) mit dem einen oder ande-

97



ren Handwerker "seine zwanzig Glas Bier jeden Abend" 
genehmigen. 

Doch gerade in Hinblick auf diese Tüchtigkeit versagt Hille 
Schröder seinen Respekt nicht, denn er fügt hinzu, daß Schröder 
nach solch einer Zeche "gelassen aufstand, sein fettiges 
Seidenkäppchen auf die ehrwürdige Stirn setzte, guten Abend 
sagte und heim ging zur guten Frau Weber (seiner Wirtin H.B.) 
und deren Tochter, der Näherin, so hätte er das als Pfarrer noch 
gedeihsamer und vorbildlicher auf seinem Pfarrdorf tun kön
nen." 

Hille kann sich Schröder als späteren Pfarrer gut vorstellen. 
Schon von seinem Aussehen her. Denn ihn zeichnete "eine 
imposante Figur mit vielversprechendem Bäuchlein" aus, ge
krönt von einem stattlichen "Jupiterantlitz". Schröders Gesicht, 
erinnert sich Hille, war beherrscht von "apfelrunden Augäpfeln" 
mit "grauen, ein wenig ausgeblichenen, verwischt und um den 
Ausdruck gekommenen Pupillen." Schröder strahlte - trotz 
seiner stets ratlosen Augen - Mut und Gutmütigkeit in einem 
aus. 

Hille dazu: "Dieses ... gutmütige Donnergesicht, wie hätte das 
besonders auf der Kanzel wirken müssen, unterstützt von seinen 
kleinen, dicken Fäusten, denen auch ein kräftiger Schlag nicht 
auf die Knochen gegangen wäre. Schade, schade, dreimal scha
de, daß bei so ausgezeichneter Befähigung von so etwas wie 
Kenntnisse und Examen nicht einmal abgesehen werden konnte. 
So ein Pastor kam nicht wieder." 

Schröder, der "dicke Schröder", wanderte nach seinem Abgang 
vom Warburger "Marianum" noch durch ganz "Westfalen, halb 
Rheinland und Hessen, ob es nicht noch ein Gymnasium mit ihm 
versuchen wollte. Alles Pilgern war vergeblich. Da trat der Viel-
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geprüfte in ein Franziskanerkloster als Koch ein und soll da sehr 
gedeihen und am Platze sein. Glück zum Hafen!" wünscht ihm 
Peter Rille. 

Der Tod eines Mitschülers 

Dieser heiteren Erinnerung Hilles an seine Warburger Schulzeit 
gesellt sich eine traurige, ja schreckliche hinzu: im Sommer 
1871 ertrinkt sein Klassenkamerad Heinrich Sieveke in der Die
mel. 

Sieveke stammte aus Marsberg. Er war 17 und nicht - wie Rille 
irrtümlich annimmt - 20 Jahre alt, als das Unglück geschah. 
"Peter Rille und Heinrich Sieveke waren zur gleichen Zeit in das 
Progymnasium der Stadt Warburg gekommen, und zwar Sieveke 
in die Untersekunda und Rille in die Obertertia. Da 1870 die 
beiden Klassen kombiniert wurden, trafen sich die beiden 
Freunde nun als Klassenbrüder", schreibt Franz Glunz (17). Er 
wohnte bei einem Klempnermeister, namens Wigand. Sein 
Stuben- und Hauskamerad war ... Carl Redeker aus Steinheim. 
Dieser trug den Beinamen Itzig, war aber kein Jude, wie man 
aufgrund des Namens vermuten könnte. 

Rille charakterisiert ihn als "schlicht, ordentlich und pflicht
gemäß." Da "solche Naturen", meint Rille, "wenn sie von der 
Sprachlehre auf die weite Ebene der Klassiker heraustreten, 
Wärme und Freiheit, etwas zuwartend Bedächtiges und gar nicht 
mehr Enges" annehmen, fühlen sich "genialischsensitive Ver
anlagungen" zu ihnen hingezogen. "Es ist das Selbst, das sich in 
ihnen sicherer auf unscheinbarbeständigem Grunde entwickelt als 
das erst undeutlich und formlos Anflutende künftiger Künst
lernaturen. So hatte ich mich zu Sieveke hingefunden." Und 
Rille fährt fort: " Das weiß ich noch, daß er auf seiner Studier
kommode sehr große Ordnung hatte, neben dem Schulge-
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sangbuch von Ahlemeyer standen zwei braune Bände: das eine 
war Körner, das andere Hauff. Das waren für ausgeglichene 
sinnige junge Menschen, die wohl ·wärme, aber nicht geistige 
Initiative hatten und nicht bloß allerlei starke Getränke schlürfen 
wollten, was sich so herumsprach und herumlief, die richtigen 
Bücher: leicht, gekonnt und doch zur Literatur zählend. Ich 
glaube, ich borgte mir einen Band Hauff aus. Wir müssen uns 
gefunden haben, denn ich holte ihn zu einem Spaziergange ab, 
und wir schnitten noch auf einer Wiese unsere Namen in einen 
jungen Baum." 

Hille entdeckte in ihm einen ausgeglichenen Mitschüler, das 
rechte Gegengewicht für sein frühentwickeltes Sturm- und 
Dranggefühl. 

"Der Schauplatz des Unglücks ist wohl in der Nähe der jetzigen 
Badeanstalt an der Johannismühle zu suchen", schreibt Hans von 
Geisau. "Dort befand sich (seit 186.8) der .. Badeplatz des 
Progymnasiums, abgegrenzt und zugänglich gemacht durch eine 
Brücke, die auf eine mit Bäumen und Gebüsch bestandene Insel 
des Müllers Menne als Ankleideplatz führte. Müller und 
Mühlschuppen werden (in Hilles Schilderung des Vorfalls H.B.) 
erwähnt. Daß der Badeplatz des Progymnasiums im Sommer 
1871 erst am 17. Juni eröffnet wurde (das Unglück geschah am 
Tag zuvor H.B.), hängt vielleicht nicht nur mit dem kalten 
Wetter, sondern auch mit dem Deutsch-Französischen Kriege 
zusammen. Denn die Aufsicht führte gewöhnlich ein Pionier
unteroffizier, der zugleich als Schwimmlehrer fungierte; zu 
dessen Unterstützung und zur Aufrechterhaltung der Ordnung 
war allerdings, wie es in den Berichten heißt, fast immer der 
Rektor anwesend. Nun war der Schwimmlehrer Sergeant Kattein 
vom damals in Warburg garnisonierenden Militär bei Orleans 
gefallen. Im Sommer 1871 war der Pionier Sauerland aus 
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Warburg als Schwimmlehrer tätig, der erst kürzlich aus dem 
Kriege zurückgekehrt war." (18) 

Der Unglückstag, der 16. Juni 1871, stand im Zeichen der Feier 
des 25jährigen Papstjubiläums Pius' IX. Die Warburger Schüler 
hatten am Vorabend aus diesem Anlaß einen Fackelzug durch 
die festlich geschmückte und illuminierte Alt- und Neustadt ver
anstaltet. Der Chor des Gymnasiums und der Cäcilienchor hatten 
dabei Lieder vor den beiden katholischen Pfarrhäusern vorge
tragen. Der 16. Juni war ein Freitag. Für den darauffolgenden 
Sonntag war eine weitere kirchliche Feier vorgesehen, ein 
sogenanntes "Friedensfest" im Zusammenhang mit der Been
digung des Krieges 1870/71. Und außerdem stand für den 21. 
Juni eine Firmfeier für 43 Schüler des Progaymnasiums bevor. 
Gehörte auch Peter Hille zu den Firmlingen? 

Peter Hille bringt in seiner Schilderung das tödlich endende 
Unglück freilich nicht in Verbindung mit den erwähnten Feiern, 
sondern mit der "eindringenden Frühlingsvollwärme des Illumi
nation erwartenden Himmelfahrtstages", der ebenfalls in diesen 
Monat fiel. Lassen wir ihn selbst das Unglücksgeschehen schil
dern: 

"Noch waren wir am Werk," - er meint die Festvorbereitungen -
"da kamen Mitschüler: 'Sieveke ist ertrunken.' Er war mit 
Redeker, seinem Budenknochen, bei dem als näheren Lands
mann ich ihn zuerst kennen gelernt hatte, bald nach der Messe, 
so halb zehn, in die Diemel baden gegangen. Er war gleich ins 
Wasser gegangen und hatte Redeker zugerufen: 'Sieh, Itzig, ich 
kann schon schwimmen.' 
Aber ehe Redeker noch zum Entkleiden gekommen war, tauchte 
Sieveke auf, mit den Händen vor dem Gesicht: 'Itzig, ich 
. ertrinke. ' Redeker rennt aus Leibeskräften in die Mühle, als er 
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aber mit dem Müller und einer Stange zurückkommt, ist Sieveke 
verschwunden. 
Wir eilten hinab zur Unglücksstelle in den Diemelwiesen. Der 
dicke Kappenmacher Fischer, der beim Militär Schwimmeister 
gewesen, taucht einmal über das andere mit seinem derben 
Rücken in die Tiefe. Vergeblich! 
Die Mittagszeit kommt, wir müssen heim. Am Nachmittag 
kehren wir wieder. Da stehn Männer und Schüler herum und 
beraten. So kommt der Abend. Die Illumination strahlt. Wir 
gehn durch die Straßen, auch an meiner Wohnung vorbei mit 
dem etwas ungleichmäßig erhellten Schild. Aber bei all dem 
Lichterrausch, es ist nur äußerlich, Sieveke liegt da unten 
irgendwo, und die Wasser, die oft so tückisch wirbelnden 
schmalen Wasser des gar nicht weit her, vom hohen Astenberg 
herkommenden Nebenflusses der Weser murmeln hinweg über 
den kalten bleichen Leib. 
Am andern Tage fiel die Klasse aus. 
Der alte Havenecker kam mit dem Vergil bis aufs Katheder. 
Dann hielt er die Hand vor die Augen. 1Ich kann keine Stunde 
geben. Ich sehe die leere Stelle. Es ist mir unmöglich. Geht, 
helft suchen! 1 

So gingen wir hinab. Später kam Havenecker selbst. Auf eine 
halbe Stunde hin bis jenseits der Stadt ins Hessische hinein war 
alles abgesucht. 
Da am Nachmittag hatte man ihn gefunden, nicht weit von der 
Mühle und der Unglücksstelle, in ein unterhöhltes Ufer 
geklemmt. 
Gegen Abend konnten wir ihn sehen: er lag im Mühlschuppen 
auf Brettern in einem reinen weißen Hemde, das mit blauem 
Bande auf der Brust geschlossen war. Er sah bleich, etwas 
bläulich, sonst aber ruhig aus, als ob er sanft schliefe. 
Schweigend sahen wir den so nahen und durch den weltweiten 
Abgrund des Todes geschiedenen Kameraden an, bis es in den 
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Augen sich warm ansammelte und die Seele uns drückte, so daß 
wir hinausgingen. 
Am Sonnabend früh war das Seelenamt, am Nachmittag gegen 
zwei Uhr sollte die Leiche auf einem Ackerwagen in seine 
Heimat gefahren werden. Wir würden ihr auf eine halbe Stunde, 
die Schulfahne vorauf, hinter dem Wagen das letzte Geleit 
geben. 
Als wir ernst und ohne Balgerei, Bücherschlachten und Lachen 
in Gruppen zusammenstanden, uns suchten und dennoch nicht 
zueinander sprachen, kam Rektor Havenecker ans Katheder, und 
als er nur einmal mit der Hand winkte, war alles still. 
Mit fester, gegen Tränen sich stemmender Stimme sprach der 
trostlose Vater seiner Klasse, der nun einen seiner geliebtesten 
Söhne verloren hatte, denn diese stille sinnige Art tüchtigen 
Fleißes, der auf Kanzel oder Katheder schaute, war ihm die 
liebste, obwohl er gegen alle gerecht war, auch gegen die 
vorlaut schlauen Juden, die pfiffig Zurückblickenden oder die 
mit sinnleeren scheuen seelenlosen Wildaugen, aus denen sich so 
gar nichts machen ließ: 
'Wir bringen jetzt Gott das heilige Opfer dar für unseren lieben 

Sieveke. Er war ein braver, fleißiger und gewissenhafter 
Schüler. Wir wollen nun den Heiland recht von Herzen bitten, 
daß er dem Verewigten die Sünde der Übertretung gegen das 
Schulgesetz, der er zum Opfer hat fallen müssen, nicht zu 
schwer anrechnet und seinen frühen Tod als Sühne annimmt. 
Unser verstorbener Sieveke hat sicher im letzten Augenblick 
noch einmal Reu und Leid erweckt, so daß er auch ohne die 
Gnade des heiligen Bußsakraments, der er verlustig gegangen, 
zur Anschauung seines himmlischen Vaters wird gelangen 
können. So wollen wir denn alle - für ihn beten.' 
Wandte sich und eilte zur Kirche. Wir langsam hinterdrein, bis 
an das Ende des Nebenganges, wo wir die anderen Klassen erst 
vorüberließen und uns dann anschlossen." 
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Pubertätserfahrungen 

Peter Rille erlebte Warburg als 15 bis 17jähriger. Es waren die 
Jahre seiner Pubertät, die damals vermutlich etwas später eintrat 
als heutzutage. 

Rille erklärt über diese Zeit: "Das Mädchen fehlte, das Weib 
gänzlich. Das hatte ich nur bei Gelegenheiten, für die Gegenwart 
in meinen Träumen. 11 

Er berichtet: "Mein jüdischer Mitaushecker wollte mir einmal 
ihr Dienstmädchen zur Liebe verschaffen, wenn der Onkel nicht 
zu Hause wäre ... Und wenn ich mal mit denen ging, mit 
mehreren Juden. Es war wohl nur zufällig, es gibt sehr keusche 
Judenknaben und Schmutziane unter den christlichen, hier aber 
war das ein schamloses Witzeln mit ihren vorhautlosen Ge
schlechtsteilen und eine Geilheirohrte Ende. Nie bin ich wieder 
mitgegangen." 

Hilles Banknachbar war Calmon Kaiser, der Sohn des jüdischen 
Geschäftsmannes Abraham Kaiser aus Herlinghausen bei War
burg. 1870 hatte Calmon sich wegen eines Wirtshausbesuches 
Schularrest ("Karzer") eingehandelt. Rille berichtet: Während 
"wir zusammensaßen, kam mir mein Nachbar während des Un
terrichts in die Geschlechtsgegend. Ohne Groll und Zorn wehrte 
ich ihn ab, nicht wissend, nicht entrüstet. Dann kam er einmal 
und wollte mich aufs Bett werfen. Im Gesicht so was Wildes, 
Stummes, was nicht sein eigen ist, so was nach Untat Ge
schwollenes. Ich rang mit ihm und war stärker. Befremdet, aber 
arglos erzählte ich das einem über mir . . . wohnenden Klas
sengenossen. Der lachte wissend, und bald fragte mich mein 
Nachbar, warum ich denn das gesagt hätte." 
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Hilles Träume zielten weniger auf eine körperliche Annäherung 
als in eine erotische Richtung. Und diese Richtung hatte einen 
Namen: Bertha. Während die Mitschüler ihrer sinnlichen, "pfif
fig lockenden" jüngeren Schwester Auguste zugeneigt waren, 
fühlte sich Peter Hille von Bertha angezogen. Er widmete ihr 
"eine unendliche Reihe dürrer Liebesgedichte", sprach sie aber 
niemals an. 

"Ich wollte Bücher verlieren, furchtbar gelehrte natürlich, den 
Herodot oder Homer mit seinen griechischen Buchstaben; die 
sollte sie mir finden und mir wiedergeben." Einmal verfaßte 
Hille auch einen Liebesbrief samt Gedicht an Bertha. Er ver
dächtigte seinen Banknachbarn Calmon Kaiser, diesen Brief so
gar auf die Post gebracht zu haben. 

Wie endet die nur in einseitigen Träumen zustandegekommene 
Beziehung Hilles zu der Angebeteten? "Später im Herbst bei 
Abendrot, worauf sich tot reimte, bestattete ich eine Liebe, die 
nie gelebt. Wenigstens bei ihr nicht." 

In seinen Erinnerungen kritisiert Rille die prüde Tabuisierung 
der Pubertät, der doch so natürlichen "Metamorphose nach der 
Geburt" (Goethe), durch die Erzieher seiner Zeit. Er weist da
rauf hin, "daß, wo eine richtige Aufklärung fehlt, schmutzige 
um so unfehlbarer sich einstellt und Unwisssenheit, wo das 
Wachstum sich meldet und Deutung will, ein schwerer trüber 
Dunst wird, in das Verkehrtes leuchtet mit fiebriger Glut." Und 
er fragt: " Ein Lebenstropfen von einem vollkommenen 
Menschen zu einem Kunstwerk des Lebens - ist das denn so 
entsetzlich zu künden?" Wie realistisch - ohne verbergende 
Allegorien und distanzierende Metaphern - und bei aller Deut
lichkeit nobel hat Rille später das lustvolle Geschehen der 
menschlichen Paarung in seinem Gedicht "Kind" dargestellt 
(19)! 
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Der Pädagoge Peter Hille fordert sexuelle Aufklärung von Quar
ta an. Und da, nach seiner Meinung, Jungen ihre Pubertät eher 
"beiläufig, unbestimmt", als Neues, aber nicht Nahes empfän
den, sei Information für diese viel nötiger als für Mädchen, "die 
sich als Ganzes geweckt, bräutlich-behutsam" fühlen. Prügel
strafen in diesem Zusammenhang - sie müssen damals wohl noch 
üblich gewesen sein - verkehren sich nach Meinung Hilles leicht 
ins Gegenteil, sie führten im Extremfall hin zu perversem Fla
gellantismus. 

Bisher wurden nur Wilhelm Schröder, Heinrich Sieveke, Carl 
Redeker und Calmon Kaiser als Mitschüler Hilles in Warburg 
erwähnt. In dem uns von Gertrud Weigert überlieferten auto
biographischen Aufzeichnungen Hilles tauchen, wenn auch nur 
kurz, weitere Namen auf: Heinrich Steinhagen, Heinrich Schö
ler, Karl Waldeyer, die Gebrüder Hillenkamp und Schmücker, 
ein Banneyer und ein Bril_on. Die meisten Namen sind nicht 
korrekt in Hilles Gedächtnis erhalten geblieben oder aus den 
vorliegenden Manuskripten falsch entziffert worden. Hans von 
Geisau hat sich die Mühe gemacht, die Namen nach den Akten 
der Schule zu korrigieren und weitere biographische Daten 
anzufügen. (20) Einige von Hilles Mitschüler werden bei
spielsweise katholische Geistliche, andere erlangen Ämter im 
Bereich der Justiz. 

Die Warburger "Minerva" 

Unerwähnt bleiben in Hilles Erinnerungen die beiden Mitschü
ler, die wohl am innigsten mit ihm verbunden waren. Hier wird 
das doch nur Bruchstückhafte der im Königsberger Nachlaß einst 
vorhandenen Rille-Autographen besonders deutlich. Bei den 
Mitschülern handelt es sich um Theodor Niemeyer und Robert 
Kleemann. 
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Glücklicherweise aber sind 1963 im Walter G. Mühlau - Verlag 
(Kiel) die "Erinnerungen und Betrachtungen aus drei Menschen
altern" von Theodor Niemeyer erschienen, aus dem Nachlaß 
herausgegeben von seiner Tochter Dr. Annemarie Niemeyer. 

Für unsere Darstellung der Warburger Schulzeit Hilles sind diese 
Aufzeichnungen von ganz besonderem Wert. Nicht nur, weil sie 
die Erinnerungen Hilles ergänzen, sondern weil sie einen tiefe
ren Einblick in den Werdegang des zukünftigen Dichters Peter 
Hille gestatten. 

Theodor Niemeyer war der älteste Sohn aus der Verbindung des 
Juristen Hans Niemeyer und seiner Frau Hildegard. Er wurde 
1857 im schwäbischen Bad Boll geboren und war nach seiner 
Kindheit in Duisburg und Hamm und nach dem Tode der Mutter 
sowie der Wiederverheiratung seines Vaters nach Warburg 
gekommen. Theodor Niemeyer besuchte das "Marianum" bis zur 
Klasse 11 und legte - nach kurzem Besuch einer Düsseldorfer 
Schule - an dem inzwischen vollausgebauten Warburger 
Gymnasium 1875 sein Abitur ab. Danach studierte er in Leipzig, 
Heidelberg und Berlin Jura, lehrte von 1887 bis 1893 als Dozent 
in Halle und wurde 1893 Professor für Römisches Recht und 
Zivilrecht in Kiel. An der dortigen Kaiserlichen Marineakademie 
wurden Völkerrecht und Seerecht zu seinen Spezialgebieten. Er 
veröffentlichte mehrere juristische Werke, 1932 gar eine 
Geschichte Roms. Wie sein Vater nahm sich Theodor Niemeyer 
neben seinem Beruf der Pflege des Musik- und Theaterlebens 
an. 1939 starb er - längst im Ruhestand - in Berlin. 

Niemeyer schildert sehr ausführlich seine Schülerzeit in 
Warburg, die er - im Unterschied zu den meisten Mitschülern -
in einem geistig überaus anregenden Umkreis erlebte, den man 
als geradezu beispielhaft für das edle Streben des deutschen Bil-
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Der bedeutende Völkerrechtslehrer 
Theodor Niemeyer (1857 -1939) 

war während seiner Warburger Schulzeit 

� 

mit Peter Hille eng befreundet. 
Rcpro: K. Kuchenbuch (Warburg) 

. . .___., . 
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dungsbürgertums im vorigen Jahrhundert bezeichnen darf. 
Ärzte, Pfarrer und Professoren gehörten zu den Vorfahren, 
Musik, Theater und Literatur genossen aufmerksamste Pflege in 
Verbindung mit gleichgerichteten Familien und Künstlerkreisen 
in Kassel, Hofgeismar, Arolsen und Paderborn. Friedrich 
Rückert war Vaters Freund. Bei einem Besuch Rückerts in 
Erlangen hatte dieser "dem abreisenden Vater seinen berühmten 
Dichtermantel" übergeben. "Als Vater mit diesem Dichtermantel 
in Warburg eintraf, war das für uns ein großes Ereignis." (21) 

Theodor Niemeyer berichtet in seinen "Erinnerungen", wie ihn 
seine Mitschüler aufsuchten zu Schachspiel, Kaffee oder Klavier
vortrag, wobei nicht nur eine große musikalische Bibliothek des 
Vaters eine Rolle spielte, sondern vornehmlich die ihm von die
sem vermittelte Fähigkeit, "alles vom Blatt zu spielen". 
Niemeyer, der - wie gesagt - von Kindheit an mit geistig und 
musisch gebildeten Menschen in Beziehung getreten war, fährt 
in seinen Memoiren unvermittelt fort: 

"Das Schönste aber, was ich (als Schüler des "Marianum" H.B.) 
in meinem kleinen Zimmer erlebte, waren die ernsten 
Unterhaltungen, die ich dort mit drei Freunden immer wieder 
pflegte: Hugo Racine aus Paderborn, der seine Ferien meistens 
in Warburg verlebte, und den ich nach 1880 in Essen 
wiederfand, wo er als Kreisphysikus gestorben ist; Robert Klee
mann, mein Klassengenosse bis zur Prima, den ich in Berlin 
zum Assessorexamen wiederfand, und zu dem ich immer wieder 
in briefliche Fühlung kam, wurde Amtsgerichtsrat zu Diez an 
der Lahn, wo er auch gestorben ist; Peter Hille, der später als 
Dichter der Berliner Boheme bekannt geworden und 1904 in 
Großlichterfelde gestorben ist. Diese drei Freunde haben einen 
stärkeren Einfluß als meine Lehrer auf mich ausgeübt und auch 
stärker als die Freunde aus meiner Düsseldorfer Schulzeit und 
aus meiner Universitätszeit auf mich gewirkt." (22) 
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Theodor Niemeyer erwähnt zunächst kurz seine freund
schaftlichen Beziehungen zu Hugo Racine und Robert Kleemann, 

um dann ausführlicher fortzufahren: 

"Peter Hille war als Sohn eines Rentmeisters in der Nähe von 
Nieheim unweit Driburg in Westfalen 1854 geboren, trat im 
Jahre 1871 (muß heißen: 1869 H.B.) in das Warburger Pro

gymnasium ein, und zwar in die Untersekunda, meine Klasse. 

Bei Beginn der Schulpause, die wir auf dem Schulhof verbringen 

mußten, fand ich ihn an der äußersten Ecke, wo man die beste 
Aussicht auf die Altstadt und Kahlenberg hatte, allein. Ich ging 
zu ihm und redete ihn an. Er gefiel mir wegen seines mäd

chenhaften Gesichts, seiner blauen Augen, seines weichen 
blonden Haares und seiner charaktervoll geschürzten Lippen, die 

immer zu fragen schienen. Er trug eine etwas zu enge, 

grüngeränderte, graue Jacke, deren Taschen er tief nach unten 
drückte und gegen seine Oberschenkel straffte, halb verlegen, 

halb herausfordernd. Alsbald waren wir in freimütigem 
Gespräch, und am Schluß der Pause waren wir bereits Freunde. 

Er war zweiundeinhalb Jahre älter als ich, aber von so zarter 
Gestalt, daß er jünger erschien. Peter Hille sprach immer von 
deutscher Literatur, von Ulfilas, Beowulf, Waltharilied, Edda, 
Nibelungenlied, dann auch von Luther und von den deutschen 

Klassikern und Romantikern. Unter den Neueren liebte er vor 
allem Bürger und Geibel. Im allgemeinen war sein Litera
turhorizont derselbe wie der meinige. Er unterschied sich aber 
von mir dadurch, daß er nicht nur die Persönlichkeiten, sondern 
auch viele einzelne Werke genauer kannte, zu denen er zum 
großen Teil kritisch Stellung genommen hatte. Vor allem aber 

besaß er selbst ein leidenschaftliches dichterisches Temperament. 

Dies trat aber immer nur in der Anteilnahme an den Dichtungen 
anderer hervor. Er hat, solange ich ihn kannte, keine Zeile selbst 
gedichtet oder zu dichten versucht. (Als ich vor unserer Tren-
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nung in Warburg ihn bat, mir in mein Stammbuch einen Vers zu 
schreiben, schrieb er zu meiner Enttäuschung den Bürgersehen 
Vers: 'Wenn dich die Lästerzunge sticht, so laß dir dies zum 
Troste sagen: die schlechsten Früchte sind es nicht, woran die 
Wespen nagen.') Peter sprach niemals von sich selbst. Gleich im 
Anfang unserer Bekanntschaft zog er einmal aus der Tasche 
seines engen Röckchens ein Heft der Reclam-Bibliothek und 
pries die Verdienste dieses Unternehmens, von dem ich nichts 
wußte. Seitdem aber folgte ich dem Beispiel Peter Hilles und 
verwendete mein geringes Taschengeld fast ausschließlich zur 
Anschaffung von 'Reclams'. Über neue Publikationen zu spre
chen, die wir miteinander oder jeder für sich lasen, war seitdem 
unsere Leidenschaft. Dazu trat ein wissenschaftliches Unterneh
men, das wir miteinander austüftelten. Wir beiden und Freund 
Kleemann gründeten einen wissenschaftlichen Verein, der den 
Namen 'Minerva' erhielt. Dieser Bund war ein Geheimbund. 
Seine Sitzungen fanden in der kleinen 'Bude' entweder bei 
Kleemann oder bei Hille statt und zwar alle 14 Tage. Den ersten 
Vortrag hielt ich über 'die Theorie des Laplace über die Ent
stehung der Erde', den zweiten Peter Hille über 'Beowulf', den 
dritten Robert Kleemann über ein geschichtliches Thema, ich 
glaube, über die Geschichte der Warburger Burg, die wir von 
der Wohnung aus vor Augen hatten. Eines Tages entdeckte einer 
von uns, daß Schülervereinigungen der Genehmigung der Schule 
bedurften. Wir schickten Kleemann als den gewandtesten von 
uns zum Rektor Havenecker, von welchem er mit der Eröffnung 
zurückkam, der Rektor habe die Minerva verboten. Es war ein 
wirklicher Schmerz für uns." 

Rührt Hilles bekanntes Verdikt der Gymnasien in Warburg und 
Münster als "Folteranstalten" von diesem Verbot her? Am Mün
sterschen Gymnasium "Paulinum" erlebte er ja kurze Zeit später 
das Verbot der "Satrebil", einer Schülervereinigung, die er mit 
den Brüdern Hart gemeinsam gegründet hatte. Beide Verei-
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nigungen entsprachen Hilles Wunsch nach einer das bloße 
Schulwissen erweiternden allgemeinen Bildung. 

Woher nahm die Schule sich das Recht, solche literarisch
wissenschaftlichen Schülerinitiativen zu unterdrücken? Durch 
Theodor Niemeyer erfahren wir, wie ideal der Warburger 
Freundeskreis ausgerichtet war, wenn er zum Beispiel von 
Robert Kleemann - dem Dritten im Bunde - bemerkt: "Er besaß 
eine feine Seele und einen bohrenden Verstand." (23) 

"Vorschriften und Verbote, die stammen aus Neid und Genuß
schwäche", urteilt Hille später allzu mild. (24) Ging es nicht in 
Wirklichkeit um Macht? 

Wenn sich eine Schule verantwortlich gegen "Verrohung und 
haltungslose Alberei" wendet, ist sie nach Hille im Recht. Aber 
sie ist nicht berechtigt, die Freude am Guten, Wahren und 
Schönen, selbst nicht ihren "lebenswarmen, frischen Irrtum" 
(25) zu unterdrücken, der "die Dinge so viel besser trifft wie
manche trockene Wahrheit." "Hille vermißte auf dieser Schule
die edle freie Gesinnung der Lehrenden, das innige Verständnis
für Dichtung und Kunst, er vermißte Begeisterungsfähigkeit und
echten jugendlichen Schwung und letztlich ein persönliches
Eintreten für Ansichten und Anschauungen." (26)

Auf dem Stundenplan des "Marianum" sind um 1870 nur zwei 
(!) Stunden "Deutsch" ausgewiesen. Da war es wohl unver
meidlich, daß ödes Einpauken an die Stelle eines lebendigen 
Dialogs trat. Vielleicht tut Hille seinen Lehrern insofern Un
recht, als er ihre Abhängigkeit von den Richtlinien außer acht 
läßt, wenn er meint: "Sie hätten an solcher Stelle, wo Jugend 
vorbeikam, überhaupt nicht stehen sollen. Es war für sie· ein 
Verfehlen wie für die, denen sie Verfehlen zuwiesen . . . Da 
waren Schädlinge, denen die begriffdurchrasselte Klasse alles 
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war." Die Kindheit sollte aber "nicht von den Begriffen 
vergewaltigt werden, den greisen Begriffen" (27). 

Hilles Kritik an der preußischen Schule wird bekanntlich von 
sehr vielen Schriftstellern geteilt, stellt also nichts Einmaliges 
dar. Sie sollte aber auch nicht sogleich durch Hinweis auf die 
besondere subjektive Empfindlichkeit solcher Art Kritiker ent
wertet werden. 

Hilles "Confessiones" 

Hilles Erinnerungen an seine Schulzeit bieten ihm aber auch 
Anlaß zur Selbstanklage. Seine autobiographischen Aufzeich
nungen werden an einer Stelle geradewegs zu sich selbst be
zichtigenden "Confessiones". Vor dem Hintergrund einer als re
pressiv empfundenen Erziehung sieht er sich auf dem besten 
Wege zur Anpassung, ja, zum Denunziantentum, ertappt sich als 
verführt zu Betrügerei und selbstgefälligem Strebertum. Er er
zählt zunächst aus seinen Kindheitsjahren im Umkreis des Holz
hausener Schlosses: 

"Ein Nieheimer Betteljunge, der Enkel einer blinden Frau, die 
immer mit ihren erloschenen Augen und betend bewegtem 
Munde vor ihrer· 1ehmhöck:rigen Hütte unweit der Lehmkuble 
saß, hatte, wie ich gesehn oder zu sehn glaubte, eine Kleinigkeit 
vom Tische genommen. In strebermäßiger Anständigkeit sagte 
ich es der Gnädigen, die den armen Bengel mit einigen ernsten, 
aber leichten, eben "gnädigen" Schlägen mittels eines Stöck
chens strafte, hoffentlich ihn aber nicht leer ausgehen ließ." 

Und er gesteht, daß er sich nicht nur aus literarischem Interesse 
Texte abschrieb, sondern auch mit unlauteren Absichten. So 
schrieb er sich die Übersetzung mehrerer Bücher der Anabasis 
ab, um im Unterricht damit glänzen zu können. 
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Er entdeckte ferner früh in sich eine geheime Veranlagung zum 

überheblichen moralischen Zensieren, was er später (siehe 
beispielsweise seinen Aufsatz über die Lex Reintze) als beson
ders niederträchtig und töricht empfand. So erstand der 
Warburger Schüler Peter Rille einmal Uhlands Gedichte, die er 
sich in gefälliger Form einbinden ließ, nicht ohne "den schönen 
Band alsbald auf das schändlichste zu kastrieren." Wie das? 

"Zunächst klebte ich mit Mehl, das mir zu diesem gottwohl
gefälligen Werke meine Rospita sicher bereitwillig gekocht hat, 
zwei Seiten zusammen, wo in einer Stanze aus dem epischen 
Bruchstück "Fortunat und seine Söhne" jemand, der sich an 
einem Schatze weidet, mit der Wonne eines Faunen verglichen 

wird, der ein badendes Nymphlein belauscht. Auch die Strophe 
aus 'Eberhard der Rauschbart' verfiel meinem jugendeifrigen 
Censorstift, wo der alte wundenschartige Recke meint: 

"Ein Mägdlein mag man schrecken, 

Das sich im Bade schmiegt; 

Das ist ein harmlos Necken, 
Das niemand Schaden fügt. " 

Und Rille fährt fort: "Man sieht, ich hatte Anlagen. Welche 
Dienste hätte ich dem Staate leisten können, hätte ich mich nur 
entsprechend weiter ausgebildet. Schon als Denunziant. Bewun

dernswert vor allem mein Feinsinn, meine Spürnase als Censor. 
Man hätte mich als Censor vom Fleck weg engagieren sollen, 
und man hätte eine Kraft ersten Ranges der bestehenden 
Ordnung erhalten und sich gesichert." 

So versenkt Rille einmal nach einer Beichte Goethes Gedichte -

wohl ihres mitunter amourösen Inhaltes wegen - in einem Bach 
und bekennt: "So ein Stück Mittelalter war ich." 
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"In dieser Zeit ward ich innerlich Dichter" 

Bei aller Kritik an der Schule und aller Selbstkritik lautet indes 
sein summarisches Urteil über die Warburger Schulzeit: "In 
dieser Zeit ward ich innerlich Dichter." 

Die Landschaft um Warburg hat keinen geringen Anteil an die
ser Selbstfindung. Rille schreibt: "Das war nicht mehr wie mit 
elf Jahren ein Spielen mit Zwergen und ... Nixen. Nein, ich 
verspürte den Fruchternst der Börde, die suchende Einsamkeit 
des Desenbergs, überhaupt aller Berge mit Warttürmen und 
Ruinen. Und zwischen den riesigen, reifeknisternden Kornfel
dern empfand ich das eleusische Fest", das kultische Fest also, 

das einst zu Ehren der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter gefeiert 
wurde. 

Mit den "Zwergen" und "Nixen" spielt Rille ausdrücklich auf 
seine Kindheitsjahre im waldumgebenen Erwitzen, Holzhausen 
und Nieheim an. (28) Insbesondere sein Gedicht "Waldesruh" be
schwört diese Naturempfindung aus seiner frühesten Zeit. (29) 

Hilles Warburger Schulzeit ist geprägt durch seine noch inten
siver werdende Privatlektüre, wozu ihm die damals aufkom
menden Reclam-Hefte verhelfen, seine Freundschaft mit gleich
gerichteten Freunden, die Eindrücke einer Stadt, in der die 
Geschichte an allen Ecken noch lebendige Erinnerung ist. Aber 
auch die repressiven Erfahrungen mit der "Folteranstalt" Schule 
sind letztlich notwendig, um in ihm Widerstandskräfte zu mobi
lisieren und jene ihm angeborene Zähigkeit zu festigen, mit 
deren Hilfe er später das entbehrungsreiche Schicksal einer 

einsam und rückhaltlos gelebten Dichter-Existenz aushalten 
kann. 
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1903, also auf dem Höhepunkt seines Dichterlebens, schreibt 
Hille in Erinnerung an seine Warburger Schulzeit: "Was ich nun 
schaffe, seiner Zeit Worte finde, reifte d a  m a 1 s im Weltge
müt. Es war wirklich, als hätte mich, wie ich in ein Diarium 
schrieb, die Muse auf die Stirne geküßt. 11 

Schon als Zwölfjähriger ist Rille bekanntlich anläßlich seiner 
Corveyer Begegnung mit Hoffmann von Fallersleben seiner 
dichterischen Berufung innegeworden. In Warburg verwandelt 
sich dieses anfangs noch eher träumerisch erfahrene Sendungs
bewußtsein zu einer entschiedenen und klaren Lebensaus
richtung. 
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Der Iserlohner Lehrer, Stadtarchivar und Heimaterzähler 
Ludwig Schröder (1863 - 1935) 

war Peter Hilles vertrautester Freund. 
"Ihm jubelt Hille seine Höhen zu, 

hm entgegen weint er seine Tiefen." (Emerich R:Jk).

Wir verdanken das Foto <kr LanJci;bibliothck Dortmund. 

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

EMERICH REECK 

ISERLOHN UND PETER HILLE 

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

� 
� rst 1894, zu Beginn seines letzten Lebensjahrzehnts, 

kam Peter Hille nach Iserlohn. Die Beziehungen waren im Jahr 
vorher in Hamm, das mehrere Jahre des Dichters ständiger 
Wohnsitz war, geknüpft worden, als er 1893 den damals zwan
zigjährigen gebürtigen Iserlohner Wilhelm Uhlmann-Bixterheide 
kennen lernte und diese Begegnung wie eine Erlösung in der 
Kleinstadt Hamm begrüßte. 1894 hat Hille Uhlmann in Iserlohn 
besucht und hier mit den schöngeistig interessierten Menschen 
der Stadt Umgang gepflogen, insbesondere mit Ludwig Schrö
der, Carl Hülter und Ludwig Ballot. 
Iserlohns prachtvolle landschaftliche Lage muß es dem Dichter 
angetan haben. Er war gerade recht in die Stadt gekommen, um 
ihre Waldberge in der schönen Üppigkeit zu genießen. Nur ein 
halbes Jahrhundert früher wäre er meist kahlen Bergen begegnet. 
Als er Iserlohn betrat, waren die Zeiten, da die Bürger wohl ihre 
Privatgärten pflegten, den Stadtwald jedoch verwüsteten, längst 
vorbei. 
An einem Herbstabend, also gerade in der farbengesegnetsten 
Zeit, war Hille in der gewerbfleißigen Stadt erschienen. "Einen 
Geistesreichtum an Manuskripten im Ranzen, vom Regen durch
näßt", war er, wie sich Uhlmann erinnerte, plötzlich bei ihm 
aufgetaucht. Uhlmann machte den Dichter mit "den wenig n 
Menschen von modern-literarischer Bildung" bekannt. In ihr 111 
Kreise las er "mit einer leisen, nicht sonderlich ausdrucksfähi •r11 
Stimme" "halbfertige Sachen, Hoffnungen und Entwürfe." 
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Dieser Iserlohner Kreis hat auf Peter Hille Eindruck gemacht, 
denn zwei Jahre später, Ende 1896, wirbt er bei dem kühn 

aufstrebenden Verlag Schuster und Löffler für die Stadt Iserlohn. 
Als die Herren Schuster und Löffler jedoch meinten, "Iserlohn 
hätte wenig für sie zu bedeuten", antwortete ihnen Rille: "Gera
de dort sind dichterisch verständnisvolle Kreise. 11 

In Iserlohn scheint Peter Rille auf Menschen gestoßen zu sein, 

bei denen er warm werden konnte, die ihn ihrerseits schätzten 

und, was mehr ist, seinen hohen Wert verstanden und würdig
ten. Im Umgang mit ihnen taute der Schweigsame auf, wurde 
sogar mitteilsam und "erzählte wohl auch aus seinem Leben, das 
dem Außenstehenden so poesielos erschien wie ein naturali

stischer Roman. Dann sprach er von den waldgeruchschweren 

Träumen der Kindertage, von den "schrecklichen" Stunden, die 

ihm die Mathematik der Gymnasialzeit verursacht hatte, von sei
nen unsteten Fahrten und Wanderungen, von Michael Georg 
Conrad und Henrik Ibsen, von Otto Erich Hartleben und Frank 

Wedekind, von Heinrich und Julius Hart, von Swinbume und 

Carducci, und ganz zuletzt, in vertrauter Stunde, von ihr, die in 
seinen Stunden lebte und mit der er ein Landhaus bewohnen 
würde an einem der leuchtenden nordischen Fjorde oder in ei
nem weltvergessenen Felsenneste am blauen Tyrrhenermeer, 

vielleicht aber auch in einem grünumlauschten Winkel seiner 
westfälischen Heimat, die er liebte in heißer Inbrunst und mit 
guter Treue, berichtet Uhlmann. 
Rille war mit ganz Grün-Deutschland, also mit dem jüngst

deutschen Sturm und Drang bekannt oder auch befreundet. 

Wenn einer, dann konnte er erzählen. Darum ist es bedauerlich, 
daß weder Uhlmann-Bixterheide noch Ludwig Schröder in ihren 
Aufsätzen, die nach Hilles Hinscheiden veröffentlicht wurden, 
irgendetwas wiedergeben von dem, was Rille gewiß auch be

kenntnishaft gesprochen hat. Besonders Schröder, der ihm von 

allen am nächsten kommen sollte, schweigt. Gerade seine Auf-
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zeichnungen wären im Interesse der Kenntnis Hilles von hohem 
Gewicht gewesen. 

1895 erschien Rille, wie das so seine Art war, wiederum un
angemeldet in Iserlohn. Diesmal blieb er "längere Monate". 
Vermutlich war das gleich nach seinem letzten Weggang von 
Hamm, ehe er seinen Wohnsitz endgültig nach Berlin, ohne das 
er nicht sein konnte, ohne das er nichts war, verlegte. Wenn 
irgendwo, dann hatte sein Dichterum in der Reichshauptstadt 
Geltung, deren rücksichtslosen Aufstieg er in den achtziger 
Jahren am eigenen Leibe genugsam erfahren hatte. 
Nach Iserlohn haben Rille die Freunde gezogen, die er im Vor
jahr gewonnen hatte. Dann die Schönheitsfülle der Umgebung, 
die den Wünschen seiner Empfindungswelt so entgegenkam. 
Uhlmann erzählt: "Hier wurden ihm Form und Klang die jäh 
zerrissenen Kalksteinzacken der Bergkämme; die buchengrün
überdeckten Stalaktitenwunder lauschender Höhlentiefen und die 
wilden Gefühlasausbrüche der entfesselten Natur." 

Rille war unterwegs stets der Eigenwillige, der nicht nachgab. 
Das macht diese Geschichte deutlich, die typisch für sein Ver
halten während seines ganzen Lebens ist: 
"An einem heißen Sonnentage machte er mit ein paar Freunden 
eine Wanderung nach der ... Ruine Klusenstein. Auf dem Rück
weg überraschte ein Gewitter die Wanderer, die mit Beschleu
nigung das nahe Deilinghofen zu erreichen suchten. Rille war 
hierfür nicht zu haben. In stoischer Ruhe und mit dem Hinweis, 
daß er sich das seltene und prächtige Schauspiel eines Gewitters 
zwischen hochbewaldeten Berghängen nicht wolle entgehen 
lassen, lehnte er die Mahnung zur Eile unter mitleidigem 
Lächeln ab. Naß bis auf die Haut kam er beträchtlich später im 
Wirthaus des Dorfes an. So hob seine Seele Schönheit aus allem 
und jedem. Das war ihm unvergänglicher Gewinn, während die 
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Widerwärtigkeiten, die ihn jetzt auch hier bedrückten, wie er 
mir später versicherte, verblaßten und endlich ganz erloschen." 

Die Freundschaft zu Wilhelm Uhlmann hat Peter Hille nach 
Iserlohn geführt. Doch gewann er in dieser Stadt eine neue 
Freundschaft, die bis an seinen Tod dauern sollte. Ludwig 
Schröder (1863-1934) wurde von dem Dichter durch eine be
sonders innige Freundschaft ausgezeichnet. Schröder stammte 

aus Soest und war in Iserlohn Lehrer und Schriftsteller, zuletzt 
Konrektor. Er führte die Mundart seiner Vaterstadt in die 
deutsche Literatur ein. Das ist sein hauptsächlichstes Verdienst. 
In den neunziger Jahren wohnte er Hochstraße Nr. 26. Diese 
Wohnung kann als die lserlohner Hille-Stätte bezeichnet werden. 

Denn hier ging Peter Hille ein und aus. Hier pflegte er freund
schaftlichsten Verkehr mit der ganzen Familie Schröder. Hier 
wohnte er wohl auch und hinterließ dem Freunde seine Sachen 
zur langen Aufbewahrung. 

Bei Schröders kam Hille auch mit Gustav Koepper zusammen, 

dem Autor der "Litteratur des Rheinisch-Westfälischen Landes". 
Ludwig Schröder gab damals das im Verlag Koeppers in Ho
henlimburg erscheinende Sonntagsblatt heraus. So war es ganz 

natürlich, daß Koepper häufiger Gast bei Schröders war. Er, der 
vielleicht der Letzte ist aus der Zeit Hilles, erinnert sich noch 
sehr deutlich an die Begegnungen in Iserlohn. Er schreibt mir: 
" ... ich habe Peter Hille persönlich gut gekannt und ihn nament
lich in Iserlohn bei Ludwig Schröder häufig gesehen. Er kam 
gern dorthin, weil er in Iserlohn manchen Freund besaß, 
nachdem vor allem Schröder sich für ihn eingesetzt hatte. Ich 

erinnere mich, daß ich ihn einmal an einem Sonntage dort an
traf, als wir bei Familie Schröder um den Kaffeetisch versam
melt waren . . . Es war im Herbst und der Regen klatschte gegen 
das Fenster, so daß mir und meiner Frau Angst wurde, wenn wir 
an die Heimfahrt (nach Hohenlimburg) dachten . . . Frau Schrö

der hatte wohl in der Küche zu tun und bemerkte, als sie über 
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den Flur schritt, hinter den Scheiben der Korridortür einen 
Schatten, der auch nicht verschwunden war, als sie sich in unse
re Gesellschaft zurückbegeben wollte; sie öffnete die Korridor
türe, um nachzusehen, was sich da draußen tut, und sieht Rille 
vor sich, der offenbar bis dahin auf der Treppe gesessen hatte. 
Er war pitschpatschpudelnaß, und man konnte auf der Treppen
stufe sehen, wo er gesessen hatte, denn eine Wasserpfütze ver
riet, daß er offenbar schon längere Zeit da draußen zugebracht 
hatte. "Wo kommen Sie denn her, und weshalb schellen Sie 
denn nicht?" " ... Ach ja, Frau Schröder ... entschuldigen Sie 
schon, aber ich wollte Sie nicht bemühen und war sicher, daß 
schon jemand aufmachen würde, denn ich konnte hören, daß bei 
Ihnen Gesellschaft ist . . . " Nachdem Rille von oben bis unten in 
einem Anzug und der Wäsche Schröders untergebracht war - die 
paßten ihm natürlich an keinem Ende - saßen wir recht lange 
zusammen, denn Rille gehörte weder zu den Frühschläfern noch 
zu den Frühaufstehern ... Ich erzähle Ihnen diese kleine Epi
sode, weil sie so überaus charakteristisch für Rille ist. Er mußte 
wohl so sein, um das zu werden, was er geworden ist." 
Die Freundschaft mit Ludwig Schröder ist die auffallendste, die 
Rille einging. Sie ist des Dichters vertrauteste Freundschaft. 
Denn es hat den Anschein, als ob Schröder der einzige Mensch 
gewesen ist, dem gegenüber er glaubte, sich offenbaren und 
rückhaltlos aussprechen zu können. Ihm jubelt Rille seine Höhen 
zu, und ihm entgegen weint er seine Tiefen. Deshalb ist es 
erstaunlich, daß Schröder in einem Gedenkaufsatz (Monatsblätter 
für deutsche Literatur, Juni 1904) fragen konnte: "Ist Peter Rille 
glücklich gewesen, er, über den alle Traurigkeiten des Lebens 
hinweggestürmt sind?" und nicht verständlich, daß er bündig 
antwortete: "Ja, er war glücklich." 
Das Unbefriedigende seines Lebens hat der Dichter Peter Rille 
stets gefühlt. Sogar schrecklich gefühlt. Der Beweis dafür liegt 
in den von ihm erhaltenen Karten und Brief�n. Das Ertragen der 
Qual, ein "Meerwunder der Erfolglosigkeit" sein und bleiben 
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und jahrein, jahraus Bettelhonoraren für mehr oder minder 
freundschaftliche Veröffentlichungen und Besprechungshonora
ren nachjagen zu müssen und keinen hellen Ausblick zu sehen 
und doch die Hoffnung auf Ruhm und Gewinn nicht aufzugeben, 
zeigt wohl Ausdauer und beharrlichen Glauben an sich selbst, ja, 
Größe, aber sie hat nichts zu tun - mit Glück. 

Rille hat nicht nur mit Uhlmann und anderen die Bergwelt um 
Iserlohn durchstreift, er hat das vorzüglich allein mit Ludwig 
Schröder getan, der davon erzählt: " In den Stunden, da nichts 
uns störte, auf einsamen Wanderungen durch den von ihm so 
heißgeliebten Wald oder durch die schweigende Nacht, habe ich 
den Schlüssel zu seinem Wesen gefunden, und die immer mehr 
erstarkende Liebe zu dem Menschen führte mich auch zu seinen 
Schriften und recht tief hinein in ihren Zaubergarten." 
Eines Tages hatte Schröder dieses bezeichnende Erlebnis: "Der 
Roman 'Die Sozialisten' erschien 1887. Ich weiß noch sehr gut, 
wie erstaunt der Dichter war, als er bei mir ein Exemplar des 
Werkes entdeckte; - er besaß es selbst nicht und hatte es seit 
Jahren nicht gesehen. "Es sollen sogar gebundene Exemplare 
davon existiert haben", sagte er vergnügt lächelnd, "ich habe 
aber niemals eins davon besessen!" Und wie herzlich lachte er, 
als ich ihn um Aufschluß über einen mir ganz unverständlich 
gebliebenen kurzen Abschnitt bat. "Und darüber hast Du Dir den 
Kopf zerbrochen? Das ist ja Unsinn, was da steht. Da muß was 
ausgefallen sein. Vielleicht kriegt das später mal einer raus, was 
ich habe sagen wollen. Ich kann 's Dir nicht verraten." 

Schröder erwähnt noch einen letzten Besuch Hilles in seiner 
Wohnung Karlsstraße 19 anderthalb Jahre vor dessen Tod, im 
November 1902. Der Dichter schrieb in diesem Jahr seinen Ro
man "Die Rassenburg" und las seinem Freund Bruchstücke aus 
diesem Teutoburgerwaldroman vor. Den Lyriker Rille bedrängte 
auch in der trüben Novemberzeit seine dichterische Fülle. Er 

124



verfaßte, wohl am 3. November 1902, eins seiner trefflichsten 
Gedichte, die bekannte "Maienfrühe" und widmete mit diesem 
Zweizeiler die Handschrift 

Frau "Cläre" Schröder diese thaufrischen Zeilen, 
Daß oft tirilierender Sinn darüber mag weilen. 

Wahrscheinlich hat Peter Hille Iserlohn und seine Freunde noch 
öfters aufgesucht. Einen Besuch kündigt er Schröder aus Berlin 
am 20. 12. 1896 für Januar 1897 an. "Jedenfalls hole ich näch
sten Monat meine Sachen, da ich ein kleines "Eigenhaus" be
ziehe." Was Hille mit dem kleinen "Eigenhaus" meint, ist ohne 
Kenntnis seiner berliner Verhältnisse in jenem Dezembermonat 
nicht zu sagen. Die Ankündigung eines weiteren Besuches für 
den Februar 1895 ist aus einer Karte an Uhlmann-Bixterheide 
vom 15. 1. 1895 zu lesen: "Wenn möglich, halte ich Februar 
den Vortrag im kaufm. Verein." Aus welcher Zeile zu erkennen 
ist, daß er in Iserlohn anfing, breitere Kreise für sich zu inter
essieren, woraus aber auch zu ersehen ist, daß seine iserlohner 
Freundschaften sich praktisch auswirkten. Das taten sie auch in 
anderer Weise. Man suchte sich gegenseitig durch Bespre
chungen zu fördern. 
Im Herbst 1896 war Hilles Stück "Der Sohn des Platonikers" 
herausgekommen, und Schröder hatte es im November 96 aus
führlich und offenbar lobend besprochen. Hille schreibt ihm am 
20. 12. 1896: "Mit erschöpfter Tinte drücke ich Dir meinen
unerschöpflichen Dank aus. Deine wunderschöne Besprechung
wie Deine liebe Karte mit unseres lieben Detlev begeisterter
Anerkennung meines Pedantenstückes erfreut mich dauernd."
Das war die Anerkennung, die Hille so dringend brauchte.
Liliencron, der Besieger der Versklingelei und Schöpfer einer
neuen deutschen Lyrik, hatte an Schröder über den Freund
geschrieben: "Und über Ihre Worte zu unseres Peter Hille Dra-
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ma: bis ins Innerste hat's mich gefreut, was Sie über ihn, den 
feinsten Kerl unserer Zeit, und sein Werk geschrieben haben." 
Hille fordert die "Chronik van Saust" an, Schröders Erstling. Er 
drängt: "Bitte um Uhlmanns Gedichte und Eure Chroniken", 
schon bevor die Besprechung seines Dramas erschienen war. 
Und als der Westfale Hille die "Chronik van Saust" endlich er
halten hat, klingt es am 12. 1. 1897 nach Iserlohn: "Dank für 
Deine Chronik, die mir die Stube gemütlich macht." 

Hille berichtet in Briefen und Karten an Schröder vor allem noch 
über das, was er gerade arbeitet, über das, was er zur Veröf
fentlichung untergebracht hat, über die ach so schäbigen Hono
rare, mit denen er abgespeist wird. Aber auch (9. 10. 96) über 
"das an eine reiche Dame verkaufte Corinthsche Bild". Für eini
ge Sitzungen dazu hatte ihm Corinth eine Entschädigung von 38 
Mark gegeben. 
Nach der Veröffentlichung seines Dramas hat sich der Dichter 
mehr und mehr an dramatische Arbeiten begeben. Er berichtet 
(12. 1. 1897) von einem unbekannt gebliebenen Stück: 
"Sylvester wurde im jüngeren Buchhändlerverein Krebs ein Syl
vesterspiel von mir und Arent aufgesagt: drei Personen: Ver
einsgenius, Herr Krebs, Frln. Makulatur." Wobei erklärend zu 
bemerken ist, daß die von den Sortimentern an die Verleger 
zurückgesandten Bücher Krebs genannt werden und der Dichter 
Wilhelm Arent der stärkste Propagator war, den Hille in Berlin 
gefunden hatte. Einige Jahre später (26. 3. 01) heißt es: "schrieb 
bislang 12 Dramen." Dann zählt er sie auf. Für den Hille
forscher und -kenner ist manches völlig unbekannt dabei. Es ist 
wohl fraglich, ob Hille die 12 Dramen auch alle tatsächlich ge
schrieben hat. Er schließt den Brief verheißungsvoll: "Dann habe 
ich die Peitschungen hinter mir, das Höchste Künstlerische 
vollendet und gehe ans Verwerten, ans Leben. Dein überhetzter 
Peter Hille. 11 
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Als er sich die beiden Romane "Semiramis" und "Kleopatra" ge
zwungenermaßen gegen ein Schandhonorar für einen Schundver
leger mühsamst abgerungen hat, macht Schröder ihm Vorhal
tungen. Hille pariert sie am 10. 10. 02: "Bester! Drollig, die 
Sünden, die du meinen beiden kleinen Sachen vorwirfst, treffen 
meinen Verleger; denn der drang darauf, daß ich alles Kräftige 
wegnehmen mußte." Dann schildert er den Vorgang im Ein
zelnen. Er berichtet auch einmal, daß sein Roman "Die Sozia
listen" ins Tschechische übersetzt worden sei. 

Was diesen Briefwechsel so aufschlußreich macht und ein ganz 
anderes Bild von dem Menschen Hille vermittelt, dessen Gestalt 
durch mannigfache Verhimmelung unwirklich, ja, zu einem My
thos schon zu Lebzeiten geworden war, das sind die qualvollen 
Aufschreie, die wieder und wieder zu seinem "guten, alten Lud
wig Schröder" nach Iserlohn dringen. 

12. 1. 1897: "Meine Seele ist jahraus jahrein betrübt bis zum
Tode, der mir eine Wollust wäre, den ich mir aber nicht leisten
kann, weil ich weiß, was dahinter steckt. Ich will mich nicht
zerreißen. "

16. 4. 1901: "Urteil derer, die's gut mit mir meinen: Er ist ein

Genie, geben wir ihn verloren. Ich tu Euch nicht den Gefallen
zu verschwinden. Mich zu verdunkeln, wie Schlaf und Basedow.
--- Ich muß mal leben. Ich bin nur noch ein zitterndes
Hohngelächter, ein ganz Hoher, dem nie das Recht des Lebens
geworden, ein durch all das Elend, die Galle vermöbeltes Wald

und Bauernblut. "

12. 8. 01: Aus dem Ostseebad Großmölln.
"Eine Verehrerin ermöglichte mir für 100 M diesen zu Ende
gehenden Aufenthalt." Dann bricht die Angst vor der Rückkehr
nach Berlin hervor: "Was ist, will leiden. Ich will nicht nach
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Berlin, ich habe keine Lust, noch Mensch zu sein, alles vergällt, 
alles ... ". 
Und quer geschrieben: 
"So soll ich denn von hinnen ziehen? Dies giftige Berlin! Mit 

seinen Lottergruben. Und seinen Journalistenbuben. Es schüttelt 
mich." 
Dann die hohnlachende Randbemerkung: 
"Du willst glücklich sein? Da verzichtest du wol? Sei klein?". 
Die Unterschrift: 
"Dein glückloser Peter Hille. 11 

Aber die Ansichtskarte aus Großmölln überrascht noch durch 
einen aufrüttelnden Vierzeiler, der in völlig veränderter Fassung 
in den Werken (1916, S. 434) steht: 

"Meer, treib Mühlen, tu was, 
Laß dein Selbstzerwühlen, tu was, 
Dichter, Narr mit den Gefühlen, 
Laß ab sie kühlen, tu was! 11 

Mochte Peter Hille die Gefühle noch so sehr abkühlen lassen, er 
konnte nicht anders, er mußte weiter dichten, und er mußte 
zurück ins giftige Berlin. 

Im Jahr nach dem hilflosen Aufschrei vom 12. 8. 1901 war der 
Dichter zum letzten Mal Gast bei seinem alten Freunde Ludwig 
Schröder. Im Dezember 1902 wurde das "Kabarett zum Peter 
Hille" bei Dalbelli eröffnet. Da war Hille schon leidend. Es kam 
für ihn die letzte entschiedene Freundeshilfe - die Wohnung in 
der Neuen Gemeinschaft am Schlachtensee. In seinem Kabarett, 
für das er wirkte, weil er nun regelmäßig etwas Geld in die 
Hände bekam und es ihm den Jahre hindurch ersehnten Ruhm 
einbrachte, hatte er vor - oh, welch rührendes Festhalten an der 
Heimat und welch ein Gedenken! - eine Westfalenecke ein
zurichten. Er schrieb an Schröder im letzten erhaltenen Brief 
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(26. 5. 1903): "Halte nur von Deinen Sachen bereit für Herbst! 
Will Westfalenwinkel einrichten in meinen Abenden." Das war 
Peter Hilles letzter Wunsch, den er nach Iserlohn sandte. Dieser 
Brief strotzt von Schaffenswut. Noch einmal ist Hille verzweifelt 
an der Arbeit. Er plant die Herausgabe seiner gesammelten 
Werke: "Buch Peter Hille, zunächst 4, 5 Bände". Dennoch 
nimmt er sich die Zeit, um seinen Namenstag, den letzten (29. 
6.) in der Heimat, in Nieheim, zu verleben. 
Von Schröder kam noch eine Karte (24. 9. 03) Was er schrieb, 

läßt sich nicht mehr ermitteln, da diese Karte mit dem Königs
berger Nachlaß verloren gegangen ist. Damit endet die Ver
bindung, die ein Jahrzehnt zuvor mit Iserlohn geknüpft worden 
war. 
Nach des Dichters Tod, ein knappes Jahr später, lebt sie noch 

einmal auf in den Blättern, die Wilhelm Uhlmann-Bixterheide 
und Ludwig Schröder schrieben, dem Freunde Peter Hille zum 
Gedächtnis. 
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Das - hier verkleinert abgebildete - Original 

befindet sich im Besitz des Verfassers. 

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

PIERRE GEORGES POU'l'I 111 1 

"EIN VERWANDTER DES PETER 1111,1,1 1 
'' 

Günter Bruno Fuchs und Peter II ill · 

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

eitlebens hat sich Peter Rille mit Leben und W •, k 
anderer Dichterpersönlichkeiten auseinandergesetzt. Ein roßt ·il 

seines Werkes ist dieser Auseinandersetzung gewidmet. D m 
Dichter ging es dabei u. a. auch darum, im Leben und Schaft n 
anderer eine Bestätigung für das eigene Leben und Schaffen zu 
finden, sei es im zu bejahenden Vorbild (Walther von d ·r 
Vogelweide, Johann Christian Günther u.a.m.), sei es im abzu

lehnenden Gegenbild (etwa Francesco Petrarca). So wandelt si h 
das allgemein-menschheitliche "ecce homo" bei Rille zum "ecc 
poeta" (unter diesem Titel stellte er seine poetologischen Apho
rismen zusammen), denn "der Dichter ist ein Haus, worin di 
Menschheit wohnt." (GW V, 361) 

Auf dieselbe Weise sind spätere Dichter mit Peter Hili 
umgegangen: Für Else Lasker-Schüler (1869 - 1945) war er ihr 
ganzes Leben und Schaffen hindurch schlichtweg "Sankt Pet r", 
eine Chiffre für unverfälschte Menschlichkeit und komprom i /\

loses Künstlertum. Unter die vielen, die sich mit Rille künst

lerisch auseinandergesetzt haben, ist auch Günter Bruno Fu hs 

(1928 - 1977) zu zählen. 

Wer war Günter Bruno Fuchs? 
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***************************************************** 

PIERRE GEORGES POUTHIBR 

"EIN VERWANDTER DES PETER HILLE" 

Günter Bruno Fuchs und Peter Hille 

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

eitlebens hat sich Peter Rille mit Leben und Werk 
anderer Dichterpersönlichkeiten auseinandergesetzt. Ein Großteil 
seines Werkes ist dieser Auseinandersetzung gewidmet. Dem 
Dichter ging es dabei u. a. auch darum, im Leben und Schaffen 
anderer eine Bestätigung für das eigene Leben und Schaffen zu 
finden, sei es im zu bejahenden Vorbild (Walther von der 
Vogelweide, Johann Christian Günther u.a.m.), sei es im abzu
lehnenden Gegenbild ( etwa Francesco Petrarca). So wandelt sich 
das allgemein-menschheitliche "ecce homo" bei Rille zum "ecce 
poeta" (unter diesem Titel stellte er seine poetologischen Apho
rismen zusammen), denn "der Dichter ist ein Haus, worin die 
Menschheit wohnt." (GW V, 361) 

Auf dieselbe Weise sind spätere Dichter mit Peter Hille 
umgegangen: Für Else Lasker-Schüler (1869 - 1945) war er ihr 
ganzes Leben und Schaffen hindurch schlichtweg "Sankt Peter", 
eine Chiffre für unverfälschte Menschlichkeit und kompromiß
loses Künstlertum. Unter die vielen, die sich mit Hille künst
lerisch auseinandergesetzt haben, ist auch Günter Bruno Fuchs 
(1928 - 1977) zu zählen. 

Wer war Günter Bruno Fuchs? 
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Kurt Böttcher und Johannes Mittenzwei charakterisieren ihn in 
ihrem schönen Buch "Dichter als Maler" wie folgt: 

Als Mensch jedenfalls eine Rundum-Figur, die sich der genorm
ten Welt entzog. Antifaschist, Kriegsgegner, Nonkonjomiist, 
Außenseiter der bürgerlichen Gesellschaft - das alles war er 
auch. Doch fassen solche Begriffe das Eigentümliche dieses 
Vollblut-Poeten und Graphikers nicht, der unter der Narren
kappe, mit einem lachenden und einem weinenden Auge, 
Gedichte machte, Prosa, Kinderbücher, Hörspiele schrieb. Ein 
Nachfahre der Vaganten vielleicht oder e i n V e r w a n d t e r 
d e s P e t e r H i l l e , der sich nicht nur vermittels der Poesie 
in die Welt der Kinder und der Deklassienen zurückzog, 
zurückträumte, um sich nicht einvernehmen zu lassen? Immerhin 
kamen von ihm Naturlaute, inmitten von Manipulation, "Moder
ne ", von literarischen Moden. Die Kneipen, Hinterhöfe, Straßen 
und Rummelplätze des alten Berlin wurden ihm Heimat, Wirk
stätte seines an Anekdoten rei<:hen, doch kunen Lebens. Sie 
waren das Feld eines Poeten, auf dem seine in der deutschen 
Literatur so seltenen Blumen wuchsen: phantastisch verkleidete 
Kreuzungen aus naiver Verspieltheit, Meditation und zeitkri
tischer Anklage. (1) 

Fuchs hat sich - seiner Doppelbegabung entsprechend - mit 
seinem "Verwandten" Peter Hille bildkünstlerisch und dichte
risch auseinandergesetzt. Sein "Porträt Peter Hille" sei zunächst 
betrachtet, ein undatierter Holzschnitt, der mehr Wahrbild des 
Porträtierten denn naturgetreues Konterfei ist. Hille wird da mit 
Kopf, Leib und Beinen als dreigliedrige Gestalt dargestellt, die 
in ihrer Einfachheit an die Menschendarstellung von Kinder
zeichnungen erinnert. Der Kopf dominiert, doch macht Fuchs 
durch die Andeutung einer Herzform deutlich, daß es sich hier 

nicht um den Kopf eines gefühlskalten Intellektuellen handelt, 
sondern um den eines Menschen, der mit dem Herzen denkt. 
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Der Malerpoet Günter Bruno Fuchs (1928 - 1977) 
- hier auf einem Foto

vereidigte in einem Berliner Freundeskreis 
den Lyriker und Erzähler Johannes Bobrowski 

l "Nur i.ruJ 
auf Peter Hilles Satz: 

ig sein. 11 A\ 
�

erhalb der Wahrbe;t kann foh vergnügt und ru�� 
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Der Kopf wird von einem, durch expressive Linien angedeu
teten, mächtigen Bart- und Haupthaar umrahmt, wie dies bei 
allen Rille-Darstellungen üblich ist. Eigenartig ist bei diesem 
Porträt jedoch, daß der Dichter ganz ohne Mund mit einem 
lachenden, durch einen weißen Querbalken betonten, und einem 
weinenden bzw. tränenden Auge, also in der Totalität mensch
licher Seelenregungen dargestellt wird. Der halbkreisförmige 
Leib setzt da an, wo der Mund, das Sprachorgan des Dichters, 
zu erwarten wäre, ohne Arme und Hände, den Schreiborganen 
des Dichters, geht er in mit klobigen Schuhen versehene Beine 
über und verweist so sowohl auf Hilles Vagantenleben als auch 
auf die liebenswerte Schuh-Obsession des Dichters: 

Und meine Schuhe. Groß. Gelbbraun. 
Staubiges Leder. Wie Heide sieht es aus. 

Nun sehe ich die Sohle. Die fehlt ganz. 
(GW IV, 75) 

Rille erscheint auf dem Fuchs'schen Porträt ganz allein, weder 
mit charakterisierenden Kleidungsstücken oder Gegenständen 
ausgestattet, noch in eine sein Wesen erhellende Landschaft 
hineingestellt, wie z. B. auf dem herrlichen Aquarell der Clara 
Vogedes (siehe Rille-Blätter 1988, S. 130) oder auf der 
ausdrucksstarken Lithographie von Krisam (siehe Rille-Blätter 
1989, Seite 36). Fuchs sieht ihn als den sensiblen, verletzbaren 
Einzelmenschen, der ganz seinen eigenen Gefühlen, Träumen 
und Visionen lebt, und betont zugleich durch den Stil seiner 
Darstellung das Kindliche im Wesen des Dargestellten. All diese_ 
Motive klingen auch in einem seiner berühmtesten Gedichte -
vermutlich einem lyrischen Selbstporträt - an, dem "Tageslauf 
eines dicken Mannes" (aus dem 1965 erschienenen Gedichtband 
"Pennergesang"). Das "Porträt Peter Rille" fügt sich somit ganz 
in den inneren Zusammenhang des Fuchs'schen Gesamtwerkes. 
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Tageslauf eines dicken Mannes 

Morgens 
verdingt er sich bei den Kindern am Buddelplatz. 
Er beginnt seine Arbeit und sagt: Liebe Kinder, 
dieser Bauch ist kein Bauch, sondern der große Berg Bimbula. 
Da lachen die Kinder, schlagen Purzelbäume und sagen: 
Bitte, großer Berg, morgen mußt du wiederkommen. 

Mittags 
macht er seine Urwaldfreunde nach. 
Er trommelt dann auf seinem Bauch 
und manchmal springt er schweren Herzens 
auf den Rücken eines Generals und sagt: 
Wenn du meinen Bauch mit der Trommel verwechselst, 
so ist das deine eigne klägliche Sache! Dieser Bauch 
ist nämlich der große Berg Bimbula, 
dessen Schönheit du nie erkennen wirst. 

Abends 
wird er immer sehr traurig. 
Er setzt sich unter die Sterne 
und trinkt zehn Liter Himmelsbier. 
Manche Leute haben ihn singen gehört -
er singt dann ganz einfältig, 
so einfältig, wie's ihm niemand zugetraut hätte: 
Mutter, ach Mutter, mich hungert! 
(2) 

Die Lyrik des Günter Bruno Fuchs kennt aber nicht nur hille
ähnliche Gestalten wie den dicken Mann, sondern evoziert auch 
mehrfach namentlich den Petrus humanus. Am bekanntesten ist 
das Gedicht "Peter Rille in Friedrichshagen" (ebenfalls aus 
"Pennergesang") - Johannes Bobrowski hat es in seine ganz per-
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sönliche, handgeschriebene Gedichtauswahl aufgenommen (3) -, 
das den Dichter in Zusammenhang mit dem Friedrichshagener 
Dichterkreis sieht und scherzhaft auf seine schwer lesbare 
Handschrift anspielt. Fuchs hat es Bobrowski gewidmet, dem 
"letzten Präsidenten des Neuen Friedrichshagener Dichter
kreises 11 ( 4), der auf den Satz Peter Hilles vereidigt worden war: 
"Nur innerhalb der Wahrheit kann ich vergnügt und ruhig sein. 11 

(5) Hille kommt hier eine Vorbildfunktion zu, indem sein Satz
als Eidesformel benutzt wird.

Peter Rille in Friedrichshagen 

Der Tag 
hat seine Hunde zurückgepfijfen. Bleib zu Haus, 
wenn du weißt, wo dein Haus ist. Der grüne Bettelwind 
streicht um die Müggelberge herum. Baumblätter 
mit alten Gesichtern 
reisen über den Abend hin. 

Seine Straße 
endet im Fensterkreuz. Er hat keine Bleibe. 
Er mißt meinen Schatten nach. Für einen roten Sechser 
vermiete ich ihm 
dieses Dach 
und meine Strophen auf Zeitungspapier. Rille, nu mal 
janz ehrlich, wer soll det entziffern? 

Von draußen 
höre ich ihn. Arm und rettungslos freundlich, 
spielt er Harmonika. Er wird mich 
veifluchen, mein Affenherz 
springt aus der Quetschkommode. 

(6) 
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PETER. l-ftLLE 11\{ fRl!:.DR.ICI/S lf46t:Jj 

Das Gedicht "Peter Rille in Friedrichshagen" 

von Günter Bruno Fuchs 
hier in der Handschrift von Johannes Bobrowski 

aus: Johannes Bobrowski, Meine liebsten Gedichte, 

Stuttgart 1985, Seite 353 
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Doch sieht die Fuchs'sche Lyrik Hille nicht nur als 11Ur
Friedrichshagener 11 , sondern auch im engen Zusammenhang mit 
der gemeinsamen Lebensumgebung der beiden Dichter: der Stadt 
Berlin. So lautet die elfte "Behauptung" (ebenfalls aus "Penner
gesang") lapidar, haikuhaft: 

Es gibt einen Herbst, 
das Denkmal 
fti,r Peter Hille. 

(7) 

Hier trifft Fuchs wieder wesentlich Hillesches! Der Herbst ist 
für Hille, um mit Apollinaire zu sprechen, "saison mentale", 
was Texte wie "Herbstmorgen" (GW I, 43), "Seelentage" (GW 
IV, 8), "Herbstseele" (GW IV, 9) oder "Nordost" (GW IV, 10) 
eindeutig bestätigen, Texte, in denen Hille den Herbst als Jahres
zeit der Seele darstellt. 

Der in Fuchs' "Behauptung" gemeinte Herbst ist ein Groß

stadtherbst, eben ein Berliner Herbst, und als festen Bestandteil 
Berlins faßt Fuchs die Gestalt Peter Hilles auf, so in seinem 
"Originalgedicht auf Fünf Rixdorfer" (1967 veröffentlicht). Es 
handelt sich hierbei um eine Freundschaftserklärung an fünf in 
Rixdorf, dem heutigen Neukölln, ansässige Buchdrucker, "alle
samt Väter von Beruf" (8). Der Text evoziert ihr "Freizeit
Leben" (9), jeder auf Suche nach "seinem Initial für Gutenberg, 
das hat dem Teufel zu seinem Wissen verholfen" ( 10), ein 
derartig absonderliches, abgelegenes Leben in großstädtischer 
Umgebung, daß sich am Horizont ihrer Tage nicht Fuchs (sie!) 
und Hase, sondern "Peter Hille und Georg Heym einfürallemal 
Gute Nacht sagen werden. Amen." (11) Hille wird der 
frühverstorbene, expressionistische Lyriker Georg Heym (1887 -
1912) an die Seite gestellt, der in seinen Gedichten in seinen 
beklemmenden Visionen und ekstatischen Bildern Fluch und 
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Dämonie der Großstädte, Krieg und Chaos, Verfall und Unter
gang exzessiv gestaltet und so zu neuen Formen des lyrischen 
Ausdrucks gefunden hat, auch er ein Außenseiter der bürger
lichen Gesellschaft, eine der ewigen Jünglingsgestalten der 
Weltdichtung, deren tragischer Tod durch Ertrinken beim win
terlichen Eislaufvergnügen ganz besonders berührt. 

Der Westfale Rille ist für Fuchs so eng mit Berlin verbunden. 
daß er ihn in dem "Berlin" betitelten Gedicht (1957 veröf
fentlicht) schlichtweg als eines der diese Stadt zentral kenn-
zeichnenden Elemente nennt. 

Berlin 

Drei Strophen Sonntagssouvenir: 
Der Himmel färbt die Dächer leise. 
Die Stadt, ein Waifelbrett und Jagdrevier, 
summt ihre viergeteilte Weise. 
Der Bär ist noch das Wappentier. 

Der Hund des Kohlenhändlers bellt. 
Nachmittagsstunde. Straßenstille. 
Im Rinnstein singt der Zeichner Werner Heldt 
den Nekrolog von Peter Rille 
auf eine unerlöste Welt. 

Vom höchsten Charite-Kamin 
fällt eine Zeile Rauch herab 
auf die Fassade: Webers Trauermagazin -
(Tritt im Zylinder an des Liebsten Grab!) 
Die Spree geht bettelnd durch Berlin. 
(12) 
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Der einsame, sensible, verletzbare Hille, der imaginäre Gefährte 
Georg Heyms, dessen Denkmal ein ganz bestimmter Berliner 
Herbst ist, wird hier endgültig zur utopischen Gestalt: Er wird 
zum Verfasser eines Nekrologes, eines Nachrufes auf eine "un
erlöste Welt". Hille steht hier für eine humane Welt und einen 
humanen Menschen ganz im Sinne seines Satzes: "Es gibt Tage, 
die möchte man umarmen wie einen Menschen. Den Menschen, 
wie man ihn möchte. 11 (GW V, 309) Er erscheint hier so, wie er 
den Dichte:r selbst bestimmt hat, nämlich als "Gegner seiner Zeit 
im Sinne der Zukunft" (GW V, 312). Dadurch, daß er ihn zum 

Verfasser eines Nekrologes auf eine unerlöste Welt macht, stellt 
Fuchs Peter Hille als Garanten einer anderen, einer erlösten 
Welt hin, die in dem Moment, da man die unerlöste zu Grabe 
trägt, bereits Wirklichkeit geworden ist. Jene gläubige Zuver
sicht des jungen Günter Bruno Fuchs 

Fon von den Märkten 
jühn dich der Bruder, 

jühn dich hin zu den Gräsern, 

hin zum Lächeln des Kindes, 

jühn dich zu Christus 

(13) 

scheint sich in seiner dichterisch-bildkünstlerischen Vision des 
"Bruders" Peter Hille mit erfüllt zu haben. 

Wir sehen: nicht nur bei Else Lasker-Schüler, auch bei einem 
uns zeitlich so viel näher stehenden Dichter und Künstler ist 
Peter Hille zur mythischen Gestalt geworden, zur Chiffre 

unverfälschter Menschlichkeit und kompromißlosen Künstler
tums, denn für ihn galt, wie auch Günter Bruno Fuchs wußte, 
stets der Satz: "Nur innerhalb der Wahrheit kann ich vergnügt 
und ruhig sein." (GW V, 401) 
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"Wie eine Erscheinung wandelte Peter Rille fremd zwischen 

all den lärmenden, stoßenden, hastenden Großstadtkindern. 

Etwa wie Franz Skarbina einmal einen Christus gemalt hat, 

der hinter dem Sarg eines Kindes hergeht." 

(Ludwig W. Abels in seinen nachfolgenden Erinnerungen) 

2.cichmmg von Franz SkD.rbinn zu Moot Krctzcrn Romnn 

"Da, Gesicht Christi", Quickborn 1898 
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REFLEXE 

PETER RILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE, 
SEINER ZEITGENOSSEN UND SEINER NACHWELT 
Dokumentarisches aus den Beständen des Rille-Archivs 

10. Folge

ERINNERUNGEN AN PETER RILLE 

von 
Ludwig W. Abels 

(In: Wiener Morgenzeitung, 54. Jahrgang, Nr. 135, 
Sonntag, den 15. Mai 1904) 

BI chon lange hatte ich vor, meine Erlebnisse mit dem
"sonderbaren Schwärmer", dem Dichterpropheten Peter Hille, 
niederzuschreiben. Aber mich hielt davon die Empfindung ab, 
daß meine Kenntnis seines Wesens noch durch eine spätere 

Zusammenkunft mit ihm Ergänzungen erfahren werde. Es blieb 
ein ungelöster Rest in meiner Vorstellung dieser einzigartigen 
Erscheinung. Dieser Rest muß nun immerdar bleiben, denn 
Peter Hille ist tot. So ist der Rest - Schweigen, und dasjenige, 
was ich über ihn zu sagen habe und schon längst sagen wollte, 
wird nun zum Nekrolog. 
Dieses verrückte Dasein! Ein Mensch von der Gemütsart einer 
Taube, der sanfteste, versöhnlichste Mensch der Welt, mußte ein 
plötzliches, blutiges Ende finden! Ein Mensch, der nie seinem 
Nachbar ins Gehege ging, der nur ironisch lächelte, wenn ihm 
von Unverständigen ein Unrecht widerfuhr; anspruchslos wie ein 
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Diogenes - wie kam er dazu, mit zerschundenem Kopf dieses 
Leben zu verlassen? An das gewaltsame Ende Winkelmanns 
wird man durch Peter Hilles Tod erinnert, und ein Groll gegen 
die polizeilich wohlgeordnete Hauptstadt des Deutschen Reiches, 
in der ein Edelster der Nation so schmählich verloren gehen 
konnte, läßt sich schwer unterdrücken. 
Meine Bekanntschaft mit Peter Hille stammt aus dem Jahre 
1893. Der Verein "Freie Bühne" veranstaltete damals in einem 
Hotelsaal .(wenn ich nicht irre, im "Saxonia" in der König
grätzerstraße) gesellige Abende. Die Gesellschaft war aus 
Schriftstellern und Künstlern zusammengesetzt, meist recht 
interessanten Leuten: die Brüder Hart, Otto Julius Bierbaum, 
Richard Dehmel, Paul Scheerbart, Max Halbe, der Zeichner 
Fidus, der Verleger S. Fischer, der Schauspieler Rittner, auch 
Franz Servaes, Max Morold, der Maler Leistikow kamen ge
wöhnlich hin. Ausländische Schriftsteller pflegten den Kreis zu 
besuchen, die Norweger, Russen, Franzosen, die sich zeitweilig 
in Berlin aufbielten. Der Pole Stanislaw Przybyszewski, der 
damals noch in Berlin hauste, und seine junge Frau, eine 
schlanke, seltsame Norwegerin, die später mit einem jungen 
Russen nach dem Kaukasus entfloh und von ihm aus Eifersucht 
erschossen wurde, belebten die Abende durch den Vortrag 
Chopinscher Mazurkas und Griegscher Lieder. 
Inmitten dieser turbulenten Schar sah ich einen breitschultrigen 
Mann mit verfilztem langen Lockenhaar, der den ganzen Abend 
in sich versunken dasaß. Er schien mir damals ein furchtbar 
langweiliger Patron zu sein. Wie wenn er immerfort mit Schlaf 
zu kämpfen hätte, so hatte er die Augenlider halb gesenkt. Selten 
richtete er mit sanfter, schläfriger Stimme ein paar Worte an sei
nen Nachbar, den schwarzmähnigen Fidus, dessen Typus mich 
an die mit hölzernem Spielzeuge hausierenden Slovaken erin
nerte. 
Später sah ich Peter Hille oft im Gewühle der Potsdamer- oder 
der Leipzigerstraße, stets mit dem gleichen in sich gekehrten 
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Ausdruck, daß man sich wundem mußte, wie er den Weg fand 
und heil davonkam. Er trug immer denselben weiten Havelock, 
der einstmals braun gewesen sein mochte, und einen großen 
Schlapphut. Wie eine Erscheinung wandelte er fremd zwischen 
all den lärmenden, stoßenden, hastenden Großstadtkindern. Etwa 
wie Franz Sk.arbina einmal einen Christus gemalt hat, der hinter 
dem Sarg eines Kindes hergeht. 
Aber Rille schlief nicht; er sah mit halbgeschlossenen Augen 
mehr, als andere mit weit geöffneten. Er suchte nach dem Sinn 
des Lebens, er ordnete und schlichtete die Eindrücke; nicht als 
ein Weisheitsprotz, der auf die Kinder des Alltags stolz herab
sieht, sondern als ein Mitlebender, der das "Nil humanum a me 
alienum puto" auf seine Fahne geschrieben hat. 
Durch ganz Europa war er so gewandert, überall das Leben 
aufsuchend, wo es am heißesten ist. Er hatte die Menschheit an 
der Arbeit beobachtet und die sozialistische und anarchistische 
Bewegung eingehend studiert. Trotzdem blieb er der Bewegung 
fremd, konnte nie ein Führer und Bahnbrecher dieser Parteien 
werden. Denn von Jugend an überwog in ihm der Ästhet, der 
Schulmann, der Humanist. Praktisch zu wirken lag ihm nicht. 
wer weiß, er hätte ein angesehener und wohlhabender Par
teimann, ein Abgeordneter oder Chefredakteur werden können. 
Aber er verstand es nicht, für seinen Vorteil zu sorgen. 
So war er zeitlebens das Opfer dieses Zwiespaltes in seinem We
sen. Halb Professor, halb Zigeuner, war er für den Lehrberuf zu 
unruhig und rücksichtslos, für den Tagesschriftsteller oder Par
teimann zu weltfremd, zu unpraktisch. Als Professor an einer 
Volkshochschule hätte ich ihn am liebsten gesehen. Nun, er hatte 
sich einen eigenen Lehrstuhl besorgt: in der italienischen Wein
kneipe des Dalbelli, der - gleichfalls ein recht kurioser Kauz -
vom Korrespondentendes Mailänder "Secolo" zum Tavernenwirt 
geworden war, improvisierte er vor einem halb erstaunten, halb 
belustigten Publikum seine Dichtungen. 
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Es ist das ja in Berlin so Mode, daß die Dichter ihre Zeil al.11 
Brettlsänger abdienen müssen. Wir in Wien vertragen das nicht 
recht. Ein Wiener Tanz, ein paar G'stanzeln der Schrammeln 
scheinen uns zur Heurigenstimmung besser zu passen. Ich will

eines der schönsten Gedichte von Peter Hille hersetzen und iihcr 
lasse es dem Leser, zu beurteilen, ob solche Gedanken vor das 
Forum übernächtiger Zecher gehören. 

Wald, du i:noosiger Träumer, 
Wie deine grüngoldenen Augen funkeln, 
Einsiedel, schwer von Leben, 
Wie deine Gedanken dunkeln, 
Saftträumender Tagesversäumer! 
Über der Wipfel Hin- und Wiedersehwehen, 
Wie's näher kommt und voller wogt und braust, 
Und weiter zieht und stiller wird und saust. 
Über der Wipfel Hin- und Wiedersehwehen, 
Hoch droben steht ein ernster Ton, 

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

Das gehört zum Besten, was die deutsche Lyrik hervorgebracht 

hat, und überragt bei weitem all den Singsang, der heute in den 
Literaturblättern ausposaunt wird. "Hoch droben steht ein ernsll'' 
Ton, dem lauschten tausend Jahre schon und werden tausend 
Jahre lauschen --- ". 
Doch - Hilles Bedeutung als Dichter läßt sich kaum im Umfangl' 

eines Feuilletons erschöpfen. Sein Roman "Die Sozialisten", st'i11 
Drama "Der Sohn des Petrarca" strotzen von dichterischer Weis

heit und Schönheit, wenn sie auch keine abgerundeten Schöp 
fungen sind. Das unstete Leben und die achtlose Art Hillcs ha 
ben die äußerliche Fertigstellung der Arbeiten verhindert In ,,;l'i 
nem Innern war alles wohl ausgereift. Aber bald gingen ill,11 
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Papiere verloren, bald versäumte er, notwendige Korrekturen zu 
machen. Er war eben ein großes Kind und hätte jemanden ge
braucht, der ihn bemuttert hätte. 
Es war auch einmal verabredet, im Herbst 1895, daß er zu uns 
ziehen sollte. Er hatte damals das oben erwähnte Drama skizziert 
und wollte in ländlicher Stille die Arbeit ausführen. Ich wohnte 
mit meiner Frau in Wilmersdorf, und ein hübsches Kabinett mit 
weiter Aussicht, das ihm gefiel, war für ihn bestimmt worden. 
Aber an dem festgesetzten Tage kam er nicht, schrieb auch 
nicht. Es vergingen Wochen, ehe ich ihn wieder traf. Und da 
erzählte er beschämt, er sei an jenem Ausziehtag mit einem 

kleinen Köfferchen, das seine Habseligkeiten barg, aus der frü

heren Wohnung weggegangen, dem Bahnhof zu. Unterwegs sei 
ihm eine Szene seines Stückes klar geworden; er war in eine 
Destille gegangen (ein kleines Restaurant, wie man sie in Berlin 
an jeder Straßenecke findet), hatte sich dort hingesetzt und 
geschrieben und beim Weggehen ganz den Koffer vergessen. 
Erst beim Bahnhof merkte er den Abgang, kehrte um, konnte 
sich aber nicht besinnen, in welcher Gegend dieses Lokal ge
wesen. Und da er ohne Gepäck nicht in eine neue Behausung 
kommen wollte, um nicht mit jedem kleinsten Bedürfnisse seinen 
Gastgebern zur Last zu fallen, zog er es vor, in Berlin irgendwo 
eine Unterkunft zu suchen. 
Wo er dann hingegangen war, konnten wir nicht aus ihm 
herausbringen. Man erzählte sich, daß er eine Zeitlang im 
Berliner Tiergarten übernachtet habe. Er sah auch danach aus. 
Wenn er oft noch spät abends anklingelte und in seinem langen 
Mantel, den er niemals ablegte - auch im Zimmer nicht -
hereintrat, so ruhig und freundlich, und gleich in ein tiefsinniges 
Gespräch verfiel, bis ihn endlich der Hunger zu dem Geständnis 

zwang, daß er an dem Tage noch nichts gegessen habe, dann 

aber vergnügt mitaß und sich um die weitere Zukunft nicht die 
geringsten Sorgen machte; wenn er uns dann ein paar Verse 
vorlas, die er auf die schmutzigen Manschetten geschrieben 
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hatte, oder auf einen Fetzen fettigen Papiers, den er mit vi ·k11 
anderen Schnitzeln aus der Tasche kramte - da glaubte man wohl 
eher einen bedürfnislosen Weisen aus dem Morgenlande :,11

sehen als einen Bewohner der zivilisierten Großstadt Berlin. lkr 
Mantel war sein einziges Gewand; wie die Wäsche aussah, di4.• 
Taschentücher, davon will ich lieber nicht sprechen, obwohl das 
zum Bilde des Mannes gehört. 
Mit großem Vergnügen erzählte er von seinen Auslandsreisen. 
Wenn er von Italien sprach, da verließ ihn der müde Denker 
ausdruck, er wurde lebhaft und lustig. Denn er war kein Freund 
der Zivilisation, besonders die zivilisierte Liebe war ihm ver 
haßt. Italien, Spanien, Griechenland, auch Ungarn - sie hahl'II 
sich eine Art permanenter Laubhütte landüblichen Sinnenlebcns 
bewahrt, eine Kirmeß der schönen Landestöchter, die man i11 
Deutschland, in England und auch in Frankreich vergeblich 
sucht. Da sitzen die Mädchen einförmig in strickenden und 
stickenden Familien. Da wagt der Mann kaum ein Mädchen zu 
umarmen in der Öffentlichkeit, dafür entschädigt er sich an der 
häßlichsten Kaufware, lernt nie das W e i b kennen. Hier roh, 
gemein, dort züchtig, das muß ja prachtvolle Charaktere abgc 
ben. "Ich wollte", sagt Rille wunderschön, "die Liebe trüge 
wieder Landestracht! Wo Liebe lacht, da ist das Land unschul
dig. Tugendhafte Länder sind verderbt. Das Land, das nicht sei
ne weithin erkennbare Liebe, seine offene Freude an Wein, 
Weib und Gesang hat, ist angegangen, angefressen. Wenn uns 
ein Fremder fragt, wie ist denn die deutsche Liebe? Peinlich 
werden wir die Antwort umgehen. Die ist nicht mehr da. Nur in 
den alten Volksliedern noch." 
"Weil nur auf Herren mit weißer Binde gewartet wird, deshalb 
bleiben Deutschlands Töchter sitzen. In Holland, in Norwegen, 
da geht das anders. Da lernt man sich eher kennen, man ist in 
Fesseln, man weiß nicht wie, und dann wird man getraut. Ist die 
Liebe im Gange, so kommt das Krimskrams hinterher. Vom 
Krimskrams aber kommt man zu keiner Liebe." 
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"Wie soll ich um eine freien, die ich nicht kenne, die ich höch
stens ein paarmal in der unnatürlich behenden Art über die Stra
ße habe marschieren sehen, wie es jetzt in Deutschland für eine 
wohlerzogene junge Dame Mode ist. Höchstens ein paarmal 
habe stricken oder sticken sehen und a 1 1 e r h ö c h s t e n s 
zu einem schüchternen 'Ja' oder 'Nein' habe bewegen können ! " 
Und dann pries er die Länder mit Nationaltracht, ihre Sitten, 
ihre Tänze. "Diese Csarda - war das ein Lachen in ihr, wie das 
Galoppieren von Pferden, hart, aber immer gleich rhythmisch, 
ein schwebend reines, oft lange ruhendes Gold für die Ohren! 
Die tiefe, braune Lustigkeit eines Csardavaters, wie sie in kur
zen, kräftigen Bemerkungen an seiner erregbaren, nicht unbe
trächtlichen Nase entlang geht. - Und dann die Rozika! Ihr 
Lachen ist die Dominante. Mit ihren frischen, verschränkt über 
die Faserwirbel des Holzes hin liegenden Armen und den die 
Gesellschaft frisch anlachenden Augen fühlte sie sich als Errege
rin dieser kolossalen Heiterkeit und legte in kleinen, kurzen 
Worten sich selbst dann und wann ein wenig Glanzkraft zu. 
Pferdehufe. Noch mehr kecke Gesichter. 
Und nun der Tanz der Csardas. Die ernsten, wie an einer Schnur 
feurig auf die Instrumente blickenden Zigeuner stimmen. War 
ein Knall - nun steht die Hütte im Tanz. Ja, Ungarn, wie lachst 
du! Fast wie Italien. Doch dies ist schon träumerischer, feier
licher im Wesen. Griechenland hat dafür fast knabenhafte 
Schlankheit und einfach frische Vorhandenheit; höflich hervor
tretend, wenn gerufen. 
Und Spanien? Nun, die Spanierin ist die Ungarin, aber ohne die
sen peinlich leidenschaftlichen, fast wespenhaft bösen Zug; denn 
sie liebt ritueller, ist schon mit ihrem leuchtenden Auge auf dem 
Liebesplane und kokettiert halb schelmisch, halb schmachtend 
und andächtig mit ihrem schwarzen Fächer. Die Ungarin ist tem
peramentvoll, die Spanierin leidenschaftlich." 
So erzählte und schilderte Peter Hille, bald lebhaft erzählend, 
bald nach längerem Nachdenken stoßweise seine Erinnerungen 
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und Gedanken mit leiser Stimme, mit dem gutturalen "kch" dr'l 
Westfälers hervorsprudelnd. "Die griechische Schönheit suchtl' 
die Ellipse. Welch häßliche Figuren spreizt nicht zwischen scilll' 
Beine unser Ballett! Während der griechische Fuß sanft schlci 
fenartigen Anschluß suchte. Wir aber haben uns im Kreise g · 
dreht, sind weiter hinter die Wilden zu stehen gekommen und 
werden froh sein, wenn wir erst mal die Griechen am hintcn.:n 
Zipfel erreicht haben, die verachteten Heiden!" 
Durch etwa ein Jahr hatte ich Rille aus den Augen verloren, als 
er im Herbst 1897 in mein Büro trat. Ich bereitete - wil· 
gewöhnlich - eine künstlerische Zeitschrift vor, und er wollll' 
mitarbeiten. Das war mir natürlich hoch willkommen und l'' 

schrieb für das satirische Blatt, das den Titel "Das Narrenschi n"

führte, manchen köstlichen Beitrag, zu meiner größten Freudl'. 
zu des Verlegers Grimme. Der brave, nach dem "Es ist erreicht" 

- Rezept geschniegelte Mann glaubte sein Büro durch die A11
wesenheit solcher bettelartig aussehenden Geschöpfe diskn:
ditiert. Vielleicht fühlte er sich auch durch Peter Hilles köstliclw
"Hymne an die Dummheit" beleidigt, die in einem der Hel ll'
erschien und die ich hier wiedergebe, um sie der unverdicnll'II
Vergessenheit zu entreißen:

Hymnus an die Dummheit 

Dummheit, erhabene Göttin, 
Linde Patronin gemütlicher Dutzendhirne, 
Die du, ein stumpfsinnig blödes Lächeln 
Auf breitem, nichtssagenden Antlitz königlich thronest -
Sie herab mit dem dümmsten Lächeln 
Auf deine treuen, dir nachdummenden Kinder: 
Verjag' aus dem Land die Dichter und Denker 
Und alle die Künstler, 
Die schnöden Verächter 
Biederen Philistertums! 
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Vernichte die Bücher, 
l(l•chcnknecht und Kochbuch verschonend, 
1 ) nd wir bringen ein Eselchen dir, 
Dein Lieblingstier, 
l)cin sanftes, graues, ohrenlanges Lieblingstier,
1 �ine goldene Krippe dafür
Und ein purpurnes Laken von Disteln.

In jener Zeit war Hille oft mein Gast. Sein früher schläfrig
nachdenkliches Wesen hatte sich aufgehellt, war bestimmt und 
heiter geworden. Er erzählte freudig, daß seine Weltanschauung 
nunmehr in sich gefestet sei, daß er ganz und gar mit sich ins 
Reine gekommen sei. Wie der Steinklopferhans, der nach harter 
Krankheit und Not, nach langem Nachdenken, zur Erkenntnis 
kommt: " 's kann dir nix g'schehen", so war Hille mit einer hei
teren �bens- und Sterbenssicherheit erfüllt. 
Im Frühjahr 1898 verließ ich Berlin und habe den Dichter seit
her nicht wieder gesehen. Es ist bekannt, daß er später in der 
"Neuen Gemeinschaft" in Schlachtensee bei Berlin ein Heim 
fand, daß auch er der Überbrettlerei, freilich auf ganz eigen
artige Weise, huldigte. Aber was Peter Hille geschaffen hat, 
wird auch außerhalb der rauchigen Weinbude anerkannt werden. 
Seine Werke müßten in sorgfältig revidierten Ausgaben ver
breitet werden. Gleich Nietzsche hat auch er in aphoristischer 
Weise, in einer ungewöhnlichen, bildlichen Sprache fast alle 
philosophischen Grundzüge des Lebens klargelegt. Freilich ist er 
bei Lebzeiten nicht zu den Ehren Nietzsches gelangt und auch 
nicht zu der Ruhe zielbewußten Schaffens. Aber wenn der 
entlaufene Sohn des Lehrers auch nicht, wie er es sollte, Profes
sor geworden ist, sondern ein Vagabund und Brettlpoet, wenn er 
auch über die Leute gespottet hat, die "sich als Standbild sofort 
der Nachwelt überreichen", es wäre der Nachwelt in ihrem 
eigenen Interesse zu raten, sich mit den Dichtungen Peter Hilles 
mehr zu beschäftigen, als sie es zu seinen Lebzeiten getan hat. 
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