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

Nach 100 Jahren wiederentdeckt: 

Zwei bislang unbekannte Aufsätze Peter Hilles 

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

Unsere beiden Mitglieder - Frau Mechthild du Mont (Erwitte) 

und Herr Dr. Martin M. Langner (Berlin) - entdeckten ihn fast 

gleichzeitig: Peter Hilles 1895 in der Zeitschrift "Amsler & 
Ruthardt' s Wochenberichte" veröffentlichten Aufsatz "Darstel
lender Kunst Vergeistigung" mit bemerkenswerten Urteilen über 
die Malerei seiner Zeit. 

Frau du Mont fand ihn (neben zahlreichen Zeitungsausschnitten 

über Hille) in einer Nachlaßmappe ihres Großvaters Hermann 
Evers (1857 - 1930). Der Werler Amtsrichter Evers war Hilles 
Mitschüler am Gymnasium Marianum in Warburg (1869 
1871). W'ährend seines Hammer Aufenthaltes bei seinem Bruder 
Philipp besuchte ihn Peter Hille wiederholt in Werl (vgl. GW 
VI, 363). Vermutlich hat Hille den Aufsatz ihm aus Berlin zuge
schickt oder bei einem seiner Besuche übergeben. 
Dr. Martin Langner ist seit Jahren in Berlin bemüht, unbekannt 
gebliebene Hille-Texte ausfindig zu machen. Er entdeckte so in 
einer anderen Ausgabe der o. a. Zeitschrift den kleinen Aufsatz 

Hilles üb1er einen malaiischen Maler. 
Herzlichen Dank an die Finder! 

Helmut Birkelbach 

Ich habe mir aus Gründen besserer Lesbarkeit erlaubt, den Aufsatz Hilles mit 

dem Titel "Darstellender Kunst Vergeistigung" gegenüber dem Original typo

graphisch übersichtlicher zu gliedern. 
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Vorbemerkung 

Die beiden nachfolgend abgedruckten, erst jetzt - also nach 100 
Jahren - wiederentdeckten Aufsätze Hilles sind im Herbst 1894 
im Abstand weniger Wochen in der Zeitschrift "Amsler & Rut
hardt' s Wochenberichte" erschienen. Amsler & Ruthard ist eine 
der traditionsreichsten Kunsthandlungen in Berlin. Damit könnte 
der Eindruck entstehen, Hille habe sich in Berlin einen Namen 
als Kunstschriftsteller machen wollen. Die Erklärung, daß er für 
diese "Illustrierte Zeitschrift für Kunst, Kunsthandel und Kunst
gewerbe" schrieb, ist aber zunächst eher in einem persönlichen 
Umstand zu finden. 
1894 war Paul Scheerbart für einige Monate ehrenamtlicher 
Redakteur der Zeitschrift, und das aus gutem Grund. Er berich
tet: 
"In Bongs Verlag ist für die Inseratenabteilung Paul Hildebrandt 
seit Jahren engagiert - dieser gab im Jahre 1894 Amsler u. 
Ruthardt's Wochenberichte heraus - und ich war bei diesem 
Unternehmen ca. 5 Monate hindurch litterarischer Leiter (gratis) 
aus Liebe zur Litteratur, um dabei von allen meinen damaligen 
Bekannten Artikel u. Verse etc. unterzubringen." 
Es darf nicht verwundern, daß Scheerbart zu diesen Freunden, 
die er durch seine Tätigkeit bei der Zeitschrift unterstützen woll
te, auch Peter Rille zählte. Schon 1892 taucht der Name Rille in 
einem Prospekt des "Verlags deutscher Phantasten" auf, den Paul 
Scheerbart im gleichen Jahr gegründet hatte. Der Verlag sollte 
die "Produktion einer neuen phantastischen Richtung ( ... ) in ei
ner Hand vereinen." Neben hochfliegenden literarischen 
Tagträumen veröffentlichte dieser Verlag u. a. den Gedichtzyklus 
"Pierrot Luinaire" von Albert Giraud in der Übersetzung von 
Erich Hartleben, nach dem Arnold Schönberg fast zwanzig Jahre 
später sein bedeutendstes Melodrama komponierte. Ein Zeichen 
dafür, daß die Phantasten so wirklichkeitsfremd gar nicht waren, 
wie es vielleicht schien; sie waren nur ihrer Zeit weit voraus. 
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Außer drei Publikationen konnte der Verlag jedoch weiter nichts 
veröffentlichen. 
Es scheint fast sicher, daß sich Scheerbart und Hille im Frie

drichshagener Kreis kennengelernt und angefreundet haben. In 
seinen "Erinnerungen an Berlin und Krakau" (1994 neu heraus
gegeben von Oliver Stümann) erwähnt Stanislaw Przybyszewski, 
daß Scheerbart und Hille in jener Zeit "unzertrennliche Ge
fä.hrten" waren. Wenig hat sich von dieser Freundschaft erhalten, 

fast alles werden die beiden Literaten mündlich ausgetauscht ha
ben. Deshalb ist es umso erfreulicher, daß die beiden nun hier 
wieder vorliegenden Aufsätze ein bleibendes Zeugnis dieser 
Freundschaft darstellen. 

Die beiden Aufsätze werfen ein bezeichnendes Licht auf die 

Situation Hilles. Greift der kürzere Artikel auf seine Vergan
genheit zurück, so deutet der längere Aufsatz den künstlerischen 
Lebensraum der Berliner J

a

hre voraus. 
Wenn Hille in dem Aufsatz "Ein malaiischer Maler" schreibt 
"Könnte man nicht diese Bilder, die vor mehr als zehn Jahren in 

Amsterdam die Bewunderung der Kenner erregten, dem Kunst
leben gewinnen durch eine Separat - Ausstellung?", so reflektiert 
dieser Satz das niederländische Abenteuer Hilles, bei dem er sei
ne geringe Erbschaft mit einer Theatergruppe aufbrauchte. 
Der längere Aufsatz mit dem Titel "Darstellender Kunst Ver

geistigung" nimmt dagegen seine Berliner Jahre nach 1894 vor
weg. Fast alle Maler, die Hille in diesem Aufsatz nennt, werden 
später seine Kollegen und Freunde in Berlin. 

Bemerkenswert, wie früh und deutlich sich Hille bereits zu 
diesem Zeitpunkt über Edvard Munch äußert. 
1892 hatte der Verein Berliner Künstler in seinem eigenen Haus 
in der Bellevuestraße 3 (Berlin-Tiergarten) eine erste Werkschau 

mit Gemälden von Munch veranstaltet. Die konservative Kunst
politik ihres ersten Vorsitzenden, Anton von Werner, und seine 

engen Bindungen an den kaiserlichen Hof sind die Ursache dafür, 
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daß diese Ausstellung nach wenigen Tagen geschlossen wurde. 
Ein außerordentlicher Skandal für Berlin! 
Daß aber Hille auch Anna Costenoble mit höchster Anerkennung 
erwähnt und neben ihr Walter Leistikow, zeigt, wie sehr sein 
ästhetisches Urteil sich von der gängigen Kunst der Zeit entfernt 
hatte und wie bereit er war, neue, ungewohnte Wege in der Ma
lerei, Musik und Literatur anzuerkennen. Die späteren Jahre in 
Berlin bestätigen, wie konsequent Hille sich für die Durchsetzung 
der modernen Kunstrichtung in Wort und Tat einsetzte. Hilles 
Aufsatz "Darstellender Kunst Vergeistigung" ist so ein Zeugnis 
für seine souveräne künstlerische Position. 

Dr. Martin - M. Langner 

Drucknachweise 
der beiden wiederentdeckten Hilfe-Aufsätze: 

"Darstellender Kunst Vergeistigung" 
In: Amsler & Ruthardt's Wochenberichte. Illustrirte Zeitschrift 
für Kunst, Kunsthandel und Kunstgewerbe. 3. Jg. (1894 / 95) 
Nr. 20, S. 151 f. 

"Ein malaiischer Maler" 
In: Amsler & Ruthardt's Wochenberichte. Illustrirte Zeitschrift 

für Kunst, Kunsthandel und Kunstgewerbe. 3. Jg. (1894 / 95) 
Nr. 10, S. 95 
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Edvard Munch - hier ein Ausschnitt seiner berühmten Lithogra
phie "Der Schrei" (1893) - stieß in Berlin noch auf heftigste Ab
lehnung, als Peter Rille (siehe seinen Aufsatz "Darstellender 
Kunst Vergeistigung") über den heute weltweit anerkannten nor
wegischen Maler schrieb: 
"Munch empört die Oberflächlichen. Er sieht die Welt unmittel
bar, wie sie im Wesen des Menschen sich umsetzt. Welche Orgi
astik des Elendes. Er hat den Muth der Fratze, den Muth der 
Schiffer seiner Heimat." 
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*************************************************************** 

PETERHILLE
DARSTELLENDER KUNST VERGEISTIGUNG 

ENTWICKLUNGSDARSTELLUNG
*************************************************************** 

llliiie Malerei hat mehr Haut als die Dichtung,darum beleidigt Oberflächlichkeit in ihr nicht so ohne Weiteres. 
Ebenso die Musik, vollends aber erst die Plastik. So könnendiese Künste sich länger ausschließlich an der Oberfläche, in derPflege der Technik sich bethätigen, ohne dass es auffällt, ohnedass es unerträglich wird und nach Vertiefung schreit, nachInhalt.
Kommt der Zeitgeschmack solcher Richtigkeit einmal rechtentgegen, so erklärt sich das Niedliche in Permanenz und wirhaben ein Jahrhundert Kitzel, kein einziges Gefühl und die
Losung heißt Rococco. Hinwiederum entstammt auch ebendieser Zeit die Sitten- und Kostümkunde, die haarscharfe Darstellung des Zeitgemässen, die Silhouette der Umstände deswestpreussischen Polen, des Danzigers Daniel Chodowiecki,also vielleicht eine ethnographische Anlage, die in Paul Konewka ihren technischen Austrag fand, den man füglich dender Silhouette nennen könnte.
Oder die Rührseligkeit verschwemmt das Gefühl, der Pinselweint Sentimentalitäten und Thränenfluthen, tödtliche Abschiedeohne Ende und dergleichen.
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Widerlich, über alle Maassen widerlich. 

Verlangen wir vom Gemälde eine Art Dramatik, Handlung, 
Spannung, sei solche auch nur innerhalb der Gefühlswelt, der 
Sinneneinspannung, erheischt die körperhaft wirkende plastische 

Darstellung jene grosse Bewegungsruhe, die kraftvolle Ruhe aus 
der Bewegung, wie sie der höheren Epik und dem gehaltenen 
Schlussflusse der edlen Dramatik entspricht: Novellistik oder 
Roman mit malerischen Darstellungsmitteln berührt ebenso 

wider künstlich wie die unter Lessing' s kunststrengem Feingefühl 
gebührend beleuchtete Malerei in Worten, fälschlich beschrei
bende Dichtung genannt. Heroisch muss der Maler sein, eignes 
Leben muss er uns mitgeben, Inhalt. 

Verlangen wir dies schon vom Maler, vom Farbensprecher, so 

hat der Bildhauer, so hat der Gestaltenbildner eine noch höhere 
Verantwortung. 

Von ihm verlangt man die Ewigkeit. 

Wie schön setzten nicht die alten Griechen ein! 

Schon äußerlich fanden sie als Ausdruck der glücklichsten 
Sammlung und Ausgleichung einen Normalleib, ein Schön

geschautes, das aber im nächsten Gegenstande, im folgenden Ge

bilde schon wieder anders zu sein hatte. 

Aber bei aller Verschiedenheit des Dargestellten waltet immer 
nur vor das Gesetz der schönen Ordnung. 

Freilich haben auch wir das Recht auf eine eigene, auf unsere 

Schönheit, wie wir sie verstehen - nur müssen wir sie zu erschaf
fen verstehen. 
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Dies also die schon künstlerisch gehobene Form. 

Dazu kamen als Inhalt die vorbildlich edeln, ausdrucksvoll 
beruhigten Gestalten der Götter und Helden. 

Der Wilde den grinsenden Fetisch, der Hellene den milderhaben 
lächelnden Zeus. 

Das Mittelalter beschränkte sich nach Überwindung des byzan
tinischen Ceremoniells ganz auf den Ausdruck. Dieser genügte 
ihm als Wahrzeichen der ausschliesslichen Geltung des Jenseits 
und dahinführenden Seelenlebens. 

Als die Andacht im Laufe der Zeit nachliess, stellte dafür sich 
ein strotzendes Aussenleben: Faune, Soldaten und lustige Bauern 
brachen hervor und besetzten die Leinwand: also immer noch 
Inhaltswichtigkeit! 

Nun steigen vor unserm geschichtsdurchmustemden Blicke 
allmählich drei Machtgipfel empor. 

Die heissen Michel Angelo, Raffaele und Lionardo da Vinci. 

Michel Angelo Ringkampf der Menschheit wie später Beetho
ven. 

Raffaele Sanzio da Urbino heidenheitre Hierarchie, mytholo
gisch durchsaftete Glaubenswelt einer weltbeherrschenden Kir
che. 

Lionardo da Vinci: seelenklare Häupter. 

Kam der Protestantismus! 
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Der Protestantismus ist Kritik, Puritanerthum; bei seinem tief
einschneidenden Kampfe gegen "Papismus" und Heidenthum 
ging auch Raffaels blühende Schönheit darauf. 

Bieder, grimmig genau, bis auf die Warze genau magerte der 
deutsche Kupferstich ein. Die erhabenholde Madonna wird zur 
Virgo, eine schmuckstrenge, würdesteife Geschlechter-, eine 
entsetzlich vernünftige und unnöthig züchtige Hausfrau sieht 
sauer und misstrauisch auf die fragwürdige Welt, die so voller 
Trug, List, Fleischeslust und Fallstricken des Satans ist. 

Kam wieder auf eine weltliche Klassik das Neuheidenthum von 
Weimar. 

Darob entrüsteten sich die Nazarener, schnitten einen Essigmund 
und ließen sich das Haar wachsen, das harte Scheitelhaar. 

Aber eine harte Linie macht noch keinen Christus, und Nazareth 
war mehr als ein abschreckendes Zuchthaus. Das Geheimniss der 
Evangelien, das Holdherbe darin will noch ergründet, künstle
risch ergründet werden. 

Von diesem nur durch wenige treuherzige Overbeckblicke 
durchbrochenen Mummenschanz der Busse ragt Cornelius auf. 

Dieser christliche Titane aus Düsseldorf leistet überflüssige 
Genugthuung für die Balladen, Humoresken und Novellen, die 
sich .mit Vorliebe in die dortigen Pinsel zu verirren pflegten. Er 
zeichnet, aber wie gigantisch zeichnet er! Wie bäumen und 
recken sich in seinen Fresken voll riesenschlanker Muskelmacht 
der Wille und die Kräfte der Seele. Auch bei diesem Aeschylos 
der Fresken Mythologie, aber die Mythologie der Vermögen, die 
Mythologie des Innern, die moralische Wesenswelt in ihrem 
gewaltigsten Ernst. 
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Dann aber hört auf einmal alles geistig oder religiös Gehobene in 
der Kunst auf, so jäh, wie wenn plötzlich die elektrische Be
leuchtung versagt und das noch eben so hell strahlende Blaulicht 
im Nu gleichsam eingezogen wird. 

Nach längerer Pause erst erscheint das Geistige wieder, und 
zwar zunächst in der Erscheinung des Geisterhaften. 

In den sechziger Jahren tauchte Gabriel Max auf und machte 
wegen seiner Regsamkeit viel von sich reden. Schwärmerische 
Tiefe und kuttenmäßige Farbenasketik bezeichnete ihn. 

Ist nun auch im Laufe der Zeit der Gabriel zum Max geworden 
und verbricht gelegentlich Lovelybilder, die mit Entsetzen erfül
len ihm gegenüber, begonnen hat er und an's Tiefe gewöhnt, da 
noch kein Mensch weiter daran dachte und seine kurzhalsigen 
Spektren etwas ganz Ungewöhnliches vorstellten. 

Auch Uhde hält Abstinenz in Farb' und Form. Aber die Naza
rener üben Todtschlag an der Freude, Uhde's Heiland giebt dem 
Elend das Geleite. Uhde ist einmal eingestellt auf' s Dorf und 
auf' s Schlichte. Kann etwas echter sein als sein rustikalträu
misches Barfüssele, den Halm im Munde, überwaldet von ra
genden Kräutern? 

Nach der Abstinenz das Fest! 

Böcklin: wie Sterne leuchten aus Mattenfrische die Blumen, Tie
fe der Unendlichkeit hebt wie eine athmende Brust die abgrün
dige Purpurbläue des Ultramarin. Wie düster gewaltige Trauer
flammen bewegen sich über bleichen, niedrigen Steinmalen die 
Cypressen. Steil starren aus braunem, brütenden Boden Bu-
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chensäulen. Schwer, vertrocknet wie Gewürz in lang verschlos
senen Truhen stockt der heisse Walddunst. 

Ein Eichhorn raschelt stamman, und jeder unserer Nerven ra
schelt mit. Das wie gedrechselte, hässlich, fast bösartig muth
willige Eichhorn stockt, der auf dem nervig, hoch schreitenden 
Symbolthier reitenden Elfin Märchenauge blitzt vom heimlich
feierlichen Muthwill dieser Stimmung auf. 

Das ist der Seele Feiertag, die Stille des Pan! 

Gegensatz: die Feldschlucht mit ihren kühnen Höhlenöffnungen, 
den Stockwerken des Grausens. In der untersten Oeffnung liegt 
der Drache, fast anmuthig krümmt sich sein schlanker Hals mit 
schaufelplatter, niedrig gleichmüthiger Schnauze daran dem 
entsetzt über die Jochbrücke sich fortschiebenden Vieh- und 
Menschenknäuel nach. Seine Entenfüsse hängen noch faul unter 
seinem ungeschlachten Rumpfe hervor. Bequem bieten sich ihm 
als ungefüge Treppe die vor der Oeffnung - von wem? - zusam
mengewälzten Felsstücke entgegen: eine Bewegung - er steht 

unten und holt sich seinen Frass. 

Von dieser Bewegung hängt Alles ab - siegt die Trägheit, nur 
dann sind sie gerettet. 

So bequem hat es das Böse, so leicht ist es ihm gemacht, das 

zeigt uns so recht eindringlich diese Landschaftsdämonie. Die 
hier verhalten liegende Dämonie, stürmisch, in verstörter Ent
zückung rast sie dahin in der Mordlandschaft "die Erinyen". 

Viel Bierwitze sind schon gefallen über Böcklin'sche Vorzeich

nungen. 

Die schaden dem Meister nicht. 
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Inmitten der Gewalt, des Ungestüms und der Unermesslichkeit 
seiner Natur hat leibliches Ungeschick beseelter Wesen leicht die 
Erhabenheit der Demuth und passt zu dem Wilden und Drol
ligen, dem Bangstarrenden seiner Fabelwesen, jener Lebens
angst, die so leicht auf die Züge der Natur und urtiefer Lust tritt. 

Böcklin's Einsamkeiten gebären, jede die Wesen nach ihrer Art. 

Wie das Tiefere, das Ewige auch die künstlerische Anerken
nung, ja die äussere Geltungsdauer beeinflusst, dafür haben wir 
das Gegenspiel in Makart. 

Sein Ruhm war wie ein Rausch, man bezeichnete die Geistesära 
nach ihm und Wagner. Wagner strahlt mehr denn je, kultur
gültig beginnt er bereits zu herrschen. 

Makart aber, dessen Verzeichnungen und gequälte Modelle, 
dessen prunkbelastete Kleiderpuppen die Erörterungen, den Für 
und Wider Kampf der Presse anregten - kann man tödter sein? 
Kann etwas tiefer schlafen als sein schreiender Scharlach? 

Nicht die Verzeichnungen haben ihn gefällt - dafür hatte er die 
brillanteste Gewandtheit und für einen gewissen Geschmack auch 
Technik des Fleisches - sondern lediglich seine Leere. So wenig 
Gewicht hat die Technik, sei sie nun rein, nüchtern und muster
gültig oder brillant - nur ist die eine immer langweilig, während 
die andere, die brillante doch erst mal glänzt. 

Je näher dem Heute, umso schwieriger natürlich wird die Ueber
sicht unserer Kunstergebnisse, um so wirrer drängt die Fülle 
neuer, der Scheidung und oft noch der Klärung harrender 
Motive und Auffassungen auf uns ein - da rast es geradezu von 
unerhörter Farbe und Form. Das ist ein Gewirr und Geflock nun 
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wie auf sommerüppigster Wiese. Uebermässig viel Bravour und 
Farbengeschmetter. 

Noch grösser aber ist der Zuwachs an meist dem feinsten Le

bensinnern entnommenen Stoffprovinzen. 

Bei solchem Zudrang und dessen kritischer Bewältigung kann es 
an neckischen Missverständnissen nicht fehlen. So hat sich die 
gute Hellmalerei, die sich gemach zur Temperaments-, zur 
Eigenmalerei auswuchs und so voller guten Willens dem Sym
bolismus auf halbem Wege begegnete, ganz ruhig als "Natu
ralismus der Malerei" mitnehmen lassen, während sie doch das 
gerade Gegentheil ist. 

Ein fesselndes Schauspiel bot der geistig stumme, aber um so 
mehr erbitterte Ringkampf zwischen der sozialen und der mysti
schen Richtung, die zu gleicher Zeit wohlgewappnet auf dem 
Plane erschienen. 

Die mystische Richtung trug endlich den Sieg davon, wohl schon 
deshalb, weil sie den weiteren Gesichtskreis hat und darum der 
farbenfrohen Malerei einen weiteren Spielraum und mehr Mär
chengelegenheit bietet als die graue Mitleidskunst. 

Natürlich müssen von nun an wenige Andeutungen genügen. 
Auch müssen die führenden Linien geschichtlichen Geistes
ganges nunmehr in das bescheidene Gezank persönlicher Mei
nung auslaufen. Hendrich trägt Regenbogenfarben auf Böck
lin'sche Fabelschuppen. 

L. von Hofmann pfückt frisches, rothwangiges Apfelgrün vom
Baume der Erkenntniss.
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Der visionäre Exter sucht letztlich ekstatische Verzerrung und 
Hässlichkeit geradezu auf. 

Stuck verräth auch in seiner wildesten Bewegung noch ornamen
tale Gebundenheit: Umriss, - nicht Inhaltsharmonie wird ange
strebt, Athletenorgien werden gefeiert. Über die astartige Um
fangsstärke der Sündenschlange vergisst man ihre Gefahr. 

Klinger ist mehr dynamischer als nur anatomischer Allegoriker. 
Die meisten seiner Stiche sind allegorische Novelle. 

Dagegen befriedigt sein wandgrosses Kreuzigungsbild nicht, 
weil es sagt: ich kann malen, auf Körper versteh' ich mich auch. 

Indessen muss Klinger seine Bravour ein anderes Mal zeigen, 
Technikprahlerei passt am wenigsten bei heiligen Stoffen. 

Wo die Seele spricht, muß der Leib schweigen, sich nicht 
vordrängen. 

Hans Thoma ist der deutsche Raffael, sein Wesen die Gemüths
anmuth. Er giebt der deutschen Art entsprechend Innigkeits
einheit, Sinnigkeit statt Anmuth. 

Wie der Franke Hans Thoma zieht auch der Elsässer Josef 
Sattler, der Strassburger Maler, der die Reichshauptstadt mit 
Landknechtsungestüm fast im Nu genommen hat, aus der Dürer
zeit, der deutschesten aller Kunstwurzeln, seine Art. 

Allerdings ist diese nichts weniger als sinnig, gefällt sich viel
mehr an hartumrissener Wildheit, an kühnem Wurf und dem 
zerstörenden Leben des Kampfes. 
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Der Breslauer Bildhauer Hans Latt bringt aus der Plastik die 
schwere, genaue Modellierung seiner Gestalten mit. Sein junger 
Abenteurer, der nackt, das Schwert in der Hand, vor dem erzäh
lenden Froschkönige liegt, trägt die Signatur seines Wagemuths 

in den träumend-entschlossenen Zügen. 

Verderbenlüstern und gleichgiltig wie ihr Element, lauscht eine 

Nixe dem Entscheidungskampfe zweier Faune. Der Himmel 
oben blutroth und wild geht am Rande in todte Verwesungsfarbe 

über. 

Aus den weitansteigenden Kuppen seines heimathlich durch

forschten Riesengebirges nimmt der Schlesier Ernst Otto 

Schmidt seinen "Gang nach Emaus": die Sonnenhaube steigt 
schon zur Spitze, blaue Schatten folgen .... "Herr bleibe bei uns, 

denn es will Abend werden, und der Tag hat sich schon ge

neigt." 

Der Bromberger Leistikow sendet in sein kühlfrisches, so zu 
sagen muthiges Forstinnere das glücklich träumerische Sonnen

lächeln vorgeschrittener Vor- oder Nachmittagsstunden und ent
zündet über seinen duftigen Teichen, Waldseen und Gestaden die 
magisch ahnungsvollen Verklärungen erinnerungsreicher Abend

röthen. Ein einsames Licht flimmert: man weiss nicht woher. 

Polenschwermuth, Chopin der Landschaft! 

Doch diese Auffassung wäre wohl etwas zu beschränkt bei der 
Vielseitigkeit der Motive. Sollte Leistikow nicht eher der Ger

hart Hauptmann, der Stimmungsmeister der Farbe sein? 

Die Danziger Malerin Anna Costenoble geht von der Farbe aus, 
zündet diese zu Farbenspielen an am Himmel der Seele. Bald ist 
es die starke Empfindung einer brünstigen Andacht, die in hei-
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ligtiefer Röthe dahinwogt und ihr Herzblut ausströmt in Melo
dien so weit, so unendlich wie das Meer da drunten. 

Oder-es entbrennt ein Kampf zwischen den Kämpfen der Seele, 
bis endlich der Geist obsiegt. 

Rosig schlimm gleissen auf dem Bilde der Versuchung die 
kapselverzähnten Kugeln, die Blüthenbälle des Bösen, die 
fleischsaftigen Blüthenbälle der Versuchungsblumen. 

Ihr heiliger Antonius ringt nicht allein mit den Mächten der 
Hölle: den lockenden Weibern und tollenden Putten des Dämon 
steht hülfreich entgegen die glorreiche Mutter des Herrn, um
geben von diensteifrig gehorsamen Engeln des Guten. 

Oder es pochen die Fragen des Lebens an: bald gestaltet die 
Künstlerin die Sphinx mit halbthierischem Haupte, das eher der 
scheuen, unsichern Gemüthswildheit einer Löwin ähnlich sieht 
als einem menschlichen Wesen, bald bildet sie dieselbe jung, 
mädchenhaft und selbst verwundert, sinnend und suchend, die 
zarten Arme über dem frageholden Haupte verschränkt. 

Eine Landschaft: wie ein Wanderer der Geisterwelt tritt der 
Dämmermond deutlicher durch die abendernsten, mächtigen 
Bäume. 

Um den Reiz des Gegensatzes zu verkosten, reihen wir hier 
Munch an. 

Der Norweger Edvard Munch braucht das Märchenhaft
symbolistische erst nicht auf seine Bilder eigens herabzuziehen: 
sie haben so schon mitten in ihrem Leben, im physiologischen 
Wahnwitz der Empfindungen des Gespenstigen gerade genug. 
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Munch empört die Oberflächlichen durch sein psychologisch
physiologisches Raritätenkabinet, das ja doch so einfach ist. Er 
sieht nämlich die Welt unmittelbar, wie sie im Wesen des 
Menschen sich umsetzt, seine Wirklichkeit sind die physio
logischen Gespenster. Bei ihm, bei seinen Darstellungen, die er 
zumeist dem abgehetzten, fieberhaft verstörten Seelenleben 
entnimmt, taucht sich die Natur stets bis zum Triefen in den 
Affekt des Sehenden, die Leidenschaft tritt in die Züge bis zur 
Tollheit. 

Munch ist Tüncher geworden, um der Kunst willen, weil nur so 
das, was er zum Ausdruck bringen will, auch wirklich zum Aus
druck gelangt. 

Sein "Kuss" giesst zwei Gesichter zusammen. 

Dieses blödsinnig aus seinem Dreieck herausbohrende Auge der 
Eifersucht giebt ganz das Blöde, Verdrehte, Schiefe dieser Stim
mung wieder, ebenso die wüste Landschaft. 

Und dann diese blutrünstige Verzweiflung, welche Orgiastik des 
Elends, welche Striemenglorie im Himmel und auf Erden! 

Unschwer erkennen wir, dass ihm die Farben auch so, roh als 
Leitmotive dienen. 

Munch ist ein echter Spross des skandinavischen Nordens, wel
cher Uraltes und Modemes so seltsam zusammenbringt, er ist 
ein Wikinger wie Sinding mit der Note der Ahnung, er hat den 
Muth der Fratze, den Muth der Schiffer seiner Heimath. Dicht 
bei ihm gähnt der Abgrund der Lächerlichkeit. 
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Seine wilde, bohrende Art erinnert an die Seelenschau Richard 
Dehmel's, nur dass er zum Unterschiede von der intimen For
menfeinheit des Dichters etwas Ungefüges geradezu sucht. 

Ganz ein Kind des neuen Paradieses, ein Meister der unbe
fangenen Nacktheit und geistiger Geschlossenheit ist Fidus: er 
zuerst wird uns das Problem lösen, wie sich die innnerlichst 
gesammelte Seelendarstellung ein entsprechendes künstlerisches 
Gewand sucht. Die überirdische Holdseligkeit seiner Kinder
gestalten ist unübertroffen. 

Also in der Malerei hat es mit des Menschen Dauerndem keine 
Gefahr. Nur droht die Auswahl schwerer und immer schwerer 
zu werden. 

Ob auf engerem mystischen Gebiete Begabungen sich entfalten 
werden? 

Fast möcht' ich's nicht wünschen. 

Die Freien haben's besser. 

Der Genius der Geistigkeit hat einen so viel schwereren Stand 
nach beiden Seiten hin: 
Die Welt, die Gelegenheitswelt von heute, stellt sich ihm, von 
einiger Neugier abgesehen, fremd bis feindlich gegenüber. Die 
Seinigen aber entrüsten sich über ihn, weil sie ihn errathen, 
festlegen und taxiren, ihn voraus berechnen wie eine Mond
finsterniss. 

Erscheint er nun nicht ganz so - dieser Zorn: abgefallen ist er. 

Ich eile dem Auslug des Rigi zu, so verspätungsbedrohlich hell 
und immer heller leuchtet's über die Kuppe. 
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Tag, Tag halt ein, werde nicht eher geboren, bis ich droben. 
Aber so hell, so hell! 
Dort, dort drängt's! 
Dort muß sie aufspringen die Sonne. Da, da, viel, viel mehr 
rechts, da kommt sie, wie ein Stern leuchtet ihr erster Rand. 

So ist es auch mit dem Genius. 
Man kann ihn erwarten, muss ihn aber kommen lassen, wie er 
will. Er läßt sich nicht berechnen wie eine mathematische 
Aufgabe. 

Schlimmer sieht es in der Plastik aus. Gang durch eine Ausstel
lung, Büsten auf Büsten,. Büsten auf Bestellung, Büsten aus 
Pietät, Büsten von Gönnern und Büsten von guten Freunden. 

Alles recht liebenswürdig, so seinem Bekanntenkreis die Un
sterblichkeit zu versetzen, aber mich macht's traurig. 

Unkraut auf dem Acker: floriert hier, wohin sie nicht gehört, die 
Kunst, so fehlt sie anderswo. 

Ein Bildhauer klagte: es fehlt der Stoff. 
Das ist schlimm. 
Nicht für den Bildhauer. Nein, für die Zeit, fürs Vaterland. 

Also That und Tiefe in den Stein: Zeichen, dass wir nicht todt, 
verkrämert und verwittert sind. 

Hinein in den industriellen Schwung und die weltüberschauende 
Gelassenheit der großen Bewegungsruhe. 
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Die Geistergesinnung erst wird der Malerei die farbige Linie 
verleihen und, über den statuaren Alltag hinaus, der Plastik die 
Symbolik der Ewigkeit fürs Diesseits gestalten. 
Doch an Verheissungen gebricht's auch hier nicht. 

Da ist der selfmademan Brütt. Er muß aus einem Lootsen
geschlechte stammen, denn mit all der Behutsamkeit eines 
Hünen, der liebevollen Stärke, die diesen eigen ist, hegt er 
hülfsbedürftige, holdselige Zartheit. 

Brütts Blatt bringt uns Freund Hain als neue Gestalt vor Augen, 
als einen knollig untersetzten, derbthatsächlichen, fast gut
müthigen Bauer, der die Sense wetzt und dem ungeduldig zu ihm 
den Schnabel aufsperrenden Raben zuruft: "Etwas Geduld, 
Freundchen!" 
Leise Tönung, besonders der müdeschläfernde, ruherothe Mohn
kranz, mildert, vergeistigt die gesunde Derbheit. 

Eine staunenswerthe Wandlung vollzieht der in Paris ausge
bildete tiefsinniggraziöse Posener Flaum in der Plastik. Er belebt 
sie musikalisch, macht die bisher starrste aller Künste vieldeutig, 
wie diese subjektivste aller Künste. 

Flaum scheint das Weib, das er so meisterhaft darzustellen weiß, 
zu verachten. Diese Verachtung aber äußert sich in der sou
veränsten Feinheit. Der alberne Hochmuth unendlich seichten 
weiblichen Triumphatorengefühls zeigt sich in anmuthigster Ge
stalt und Linienhaltung. 

Doch auch edlere Empfindungen gelingen ihm: die anmuthige, 
von Holzstossflammen umleckte Hexe sendet in der Verklärung 
des Sterbens dem Geliebten die scheidende Seele. Überhaupt 
weiß Flaum Anmuth, Bewegungskühnheit, ja Wildheit mitein
ander zu einen. 
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***************************************************** 

PETER HILLE 

EIN MALAIISCHER MALER 

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

Es ist nicht Jan Toroop. 
Prinz Rahden Saleh ist gemeint. Dieser Prinz ist ein bezaubern
des Menschenkind. 
Er trägt ein schwarzsammtenes Jäckchen, und hinein will sich 
verkriechen ein schamrothes Halstüchlein von feinster Seide. Der 
Nagel seines kleinen Finge!s ist zierlich länglich gerundet wie die 
Bohne des edlen Mokka. Schwarz ist sein Auge und freundlich 
verwundert wie die schwarze Glaskugel eines Gartens, über dem 
ein heiterer Tag steht, feierlich geflammt wie alter Moire. Seine 
Wangen aber sind edelste Bronze und sein schwarzes Seiden
bärtlein ist kaum erst mit Silber geziert. 
Und dieser Prinz malt. 
Und wie malt er! 
Da ruht ein königlicher Löwe. In seiner Seite steckt ein abge
brochener Pfeil. Gelassen, in ungebrochener Majestät lässt er 
sein Leben ausströmen und erwartet sein Ende. Und was diese 

mächtigen Züge verdüstert und die Innenwinkel des einsam
ernsten Auges tiefer noch in den Hermelin der Würde nimmt, 
nicht der Schmerz ist es, die Angst vor dem nahen Ende, sondern 
nur die vorwurfsvolle Grösse eines tragischen Helden, der nicht 
Auge in Auge kämpfen durfte mit ehrlichem Feinde, sondern der 
Waffe des feigen Hinterhaltes schnöde erliegen mußte. 
Dieser Löwe ist kein phrasenhaft gepinseltes Wappenthier, auch 
kein schwächlich entarteter Insasse einer Menagerie, nicht etwa 
das Treibhausprodukt eines zoologischen Gartens, sondern ruht 
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vor uns in voller Wucht der Wirklichkeit, in aller Majestät der 

Wildnis. 
Und die Beziehung, die der Sohn eines entthronten Fürsten-stam
mes finden mag zwischen seinem Schicksal und dem Ende dieses 
königlichen Thieres, kann dieses mächtige Bild nur noch heben 
und es umgeben mit der zitternden Luft, dem bangen heissen 
Raubthierathem der Dschungeln. 
Ein anderes Bild, dieses von gewaltiger Ausdehnung: ein Wald
brand. 
Rauchmassen und züngelnde Flammen rücken heran, aber auch 
schon im Vordergrunde sieht man die Hitze, die stechende Hitze 
des ungeheueren Brandes, fühlt aus dem Gemälde heraus die 
gleichsam veraschende Luft. 
In gemeinsamer Angst vergisst die aufgescheuchte, dicht ge
schaarte fliehende Thierwelt Furcht wie Angriff. 
Vögel verkohlen im Fluge. 
Mit mächtigem Satze aber gerade auf den Beschauer ein, heraus 
aus dem Rahmen des Bildes springt ein prächtiger Tiger. In 
seinen grünglimmenden Augen lodern alle Schrecken des Bran
des. 
Von den übrigen, ebenfalls mit Pflanzenfarben auf Holztafeln ge
malten Bildern zeichnet sich noch besonders aus ein zum An
sprung hinter einem Gebüsch sich zusammenkauernder Tiger, 
dem der Weg eine ahnungslos plaudernde Familiengruppe zu
trägt. 
Auch eine Landschaft ist da: ein mächtiger und doch unendlich 
zart geschwungener, dicht bewaldeter Höhenrücken mit zart
rosigem Himmel darüber führt uns vor die erhabene Urwaldsein
samkeit Batavia's. 
Könnte man nicht diese Bilder, die vor mehr als zehn Jahren in 
Amsterdam die Bewunderung der Kenner erregten, dem Kunst
leben gewinnen durch eine Separat - Ausstellung? 
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PETER HILLE 

Das Foto erschien 1895 im Zusammenhang mit dem Aufsatz 

"Darstellender Kunst Vergeistigung" ( siehe S. 11 � 25). 
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HELMUT BIRKELBACH 

PETER HILLES GOTTESVERSTÄNDNIS 

Untersucht an seinem hymnischen Gedicht "Dem Hohen" 

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

� 
� as 19. Jahrhundert hat sich von Gott losgesagt wie 

kein anderes zuvor. Losgesagt, denn es waren seine großen 
Wortführer, die Gott zunächst zur bloßen Wunschvorstellung des 
Menschen degradierten und ihn dann ein für allemal fallenließen: 
"Gott ist tot! " 
Gewiß, dieses - um mit Nietzsche zu sprechen - "größte neuere 
Ereignis" (1) geschah nicht unvorbereitet. Aber die aufkläreri
sche Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts gab sich noch dei
stisch, hielt also an der Existenz und Schöpfermacht Gottes fest, 
erfuhr auch bald eine Gegenbewegung in der Romantik und 
durch Goethe, der die Natur - "Am Sein erhalte dich beglückt!" 
- noch als Offenbarung Gottes empfand. Gott war für Goethe al
so nicht ein vom Ich hervorgebrachtes, idealistisches Konstrukt,
"als gäb's einen Gott so im Gehirn / Da! hinter des Menschen
alberner Stirn, / Der sei viel herrlicher als das Wesen, / An dem
wir die Breite der Gottheit lesen." (2) Und an anderer Stelle -
nämlich in seinen "Maximen und Reflexionen - erklärt Goethe:
"Gott, wenn wir hochstehen, ist alles; stehen wir niedrig, so ist
er ein Supplement unserer Armseligkeit. " (3)
Genau dieses, die Deutung der Vorstellung "Gott" aus der unge
nügenden Beschaffenheit des Menschen, sollte zum Leitthema
des Denkens im 19. Jahrhundert werden.
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Für Ludwig Feuerbach beispielsweise war "Gott" eine Projek
tion des menschlichen Verlangens nach Allmacht, Allgegenwart 
und Unendlichkeit. Und bei Arthur Schopenhauer heißt es: "Das 
Herz, d. i. der Wille, hat in seiner schweren Bedrängnis das Be
dürfnis, allmächtigen, folglich übernatürlichen Beistand anzuru
fen: weil also gebetet werden soll, wird ein Gott hypostasiert." 
(4) Gott wäre somit nur eine aus der Not geborene Einbildung,
ein frommer Selbstbetrug.
Daß Karl Marx diesen "Gott" als Opiat verdächtigte, dazu dien
lich, die Herrschaft der jeweiligen Ausbeuterklasse zu stabilisie
ren, ist hinlänglich bekannt. Weniger ins Allgemeinbewußtsein
gedrungen, weil nach und nach und weitaus sublimer darge
reicht, ist die kontinuierliche Destruktion des Gottesbegriffs
durch die protestantische Theologie des 19. Jahrhunderts. Man
verwandte weiterhin den Begriff "Gott", verstand aber darunter
bald das "All", ein "unendliches Universum", das ja auch ein
Gefühl��f!r Abhängigkeit zu erzeugen vermochte. Diese Theolo
gie dachte sehr bald rein immanentistisch; jeder übersinnliche
Bezug des Menschen wurde geleugnet.
Die bekannten, oft zitierten Äußerungen Nietzsches über den
Tod Gottes erscheinen vor diesem Hintergrund kaum noch revo
lutionär. Er läßt seinen Zarathustra erklären: '' Ach, ihr Brüder,
dieser Gott ... war Menschen-Werk und -Wahnsinn ... Mensch
war er, und nur ein armes Stück Mensch und Ich: aus der
eigenen Asche und Glut kam es mir, dieses Gespenst, und
wahrlich! Nicht kam es mir vom Jenseits!" (5) "Lieber keinen
Gott, lieber auf eigne Faust Schicksal machen, lieber Narr sein,
lieber selbst Gott sein." (6) Solche Zitate ließen sich endlos
vermehren.
Indes wäre nichts falscher, als das 19. Jahrhund�rt nur unter
dem Aspekt seiner säkularistischen Ideenentwicklung zu beur
teilen. Die Religion entfaltete in breiten Volksschichten nach
wie vor eine zumindest viele private Lebensbereiche durch
dringende Macht. Franz Schnabel im 4. Band seiner "Deutschen
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Geschichte im neunzehnten Jahrhundert" und Thomas Nipperdey 
in seiner "Deutschen Geschichte von 1800 bis 1918" haben dies 
in Einzelstudien prägnant nachgewiesen. 

Peter Rille, der bekanntlich schon im Alter von 49 Jahren starb, 
hat bewußt nur das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts erlebt, 

freilich außergewöhnlich sensibilisiert und dazu oft im Austausch 
mit Zeitgenossen, die geradezu seismographisch die geistigen 
Wandlungen der Zeit wahrnahmen. 
Rille wächst in einem ökonomisch, geistig und religiös eindeutig 

traditionalistisch geprägten Milieu auf. Die Schulen, die er 13 

Jahre lang besucht, sind streng katholisch orientierte Lehran
stalten. Seine beiden Brüder Philipp und Franz Anton sind 
Priester, promovierte Theologen. Peter Rille durchwandert noch 
in seinen letzten Lebensjahren mit ihnen wochenlang seine 

Heimat. Philipp bietet ihm in Hamm einen längeren Aufenthalt, 
umsorgt ihn später in Berlin. Das alles kann nicht ohne nach
haltigen Einfluß geblieben sein. Hans Roselieb hat in seinem 
1920 veröffentlichten Buch "Peter Rille. Eine Dichterseele" 

denn auch die katholische Grundausrichtung im Empfinden und 

Dichten Hilles überzeugend nachweisen können. 
Andererseits hat sich schon der Münstersche Gymnasiast Peter 
Rille mit den eingangs skizzierten philosophischen Tendenzen 
seines Jahrhunderts leidenschaftlich auseinandergesetzt. Heinrich 
Hart schreibt darüber: "Für ihn wie für uns waren Schopen

hauer, Strauß, Häckel wichtiger als alle Kirchenlehrer mitein

ander . . . ". (7) Er berichtet von der gemeinsamen Lektüre der 

von der Schule und bürgerlich-religiösen Umwelt Münsters 
gewiß entschieden mißbilligten Schriften Büchners, Darwins, 

Liebknechts, Lassalles, Proudhons und Marx'. 

Wenn Heinrich Hart jedoch feststellt: " Wir alle waren in der 

Kindheit mit kirchlicher Frömmigkeit kräftig imprägniert wor
den. Aber die Liebe hatte sich längst in Haß gewandelt, gierig 
tranken wir von der neuen Weisheit, gegen die es keinen Damm 
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und Deich gab ... " (8), hat er damit wohl eine temporäre und 
im einzelnen gewiß auch nachwirkende Einstellung Hilles zutref
fend beschrieben, nicht aber seine Grundeinstellung und seine 
später offensichtlich religiöse Ausrichtung. Auch hatte sich Hille 
bereits in seinem Roman "Die Sozialisten" - er erschien 1886 -
von der Utopie kollektivistischer Selbsterlösung deutlich distan
ziert. 
In den neunziger Jahren, als Hille sich nach seiner italienischen 
Reise und nach einem längeren Aufenthalt bei seinem Bruder 
Philipp in Hamm erneut und für immer Berlin zuwendet, ist er 
deutlich abgerückt von seiner jugendlichen Aufmüpfigkeit gegen 
alles Tradierte. Er schreibt in seinem 1896 veröffentlichten Auf
satz über Friedrich Wilhelm Weber (9): "Da tauchen aus dem 
stets unfertigen Menschengeiste wie Blasen von Zeit zu Zeit 
wissenschaftliche Oberflächlichkeiten auf, die in ihrem blinden 
Dünkel zur Gottentfremdung führen. Es hat nicht viel zu be
deuten. Nur den Halbgebildeten werden diese anmaßlichen An
sichten verhängnisvoll. Und wer ist nicht erst Halbgebildeter, 
ehe er ein bewußt sich ausgestaltender Ganzgebildeter wird? Die 
Ärzte, weil sie fortwährend mit dem Leibe sich befassen, lassen 
leicht die Seele außer Acht und erklären, wir haben sie noch nie 
bei unseren Untersuchungen angetroffen, folglich ist sie nicht 
da. Ganz im Gegenteil, werte Herren! Fehlt sie bei euch, so ist 
das ein Beweis für ihr Dasein. Könnte sie grobmateriell präpa
riert werden, so wäre sie eben nicht Seele .... Seiner Zeit kann 
sich keiner so leicht entziehen. Jede Zeit, jedes Alter hat seine 
Fehler, so beim einzelnen wie in der ganzen Geschichte des 
menschlichen Geistes. Eins löst das andere ab." Das ist eine klar 
formulierte Absage Hilles an den Materialismus seiner Zeit. 
In eben diesen Jahren arbeitet Rille am "Mysterium Jesu", sei
ner, im nachhinein gesehen, vollendetsten Dichtung. Damals 
erscheinen in der Zeitschrift "Die Sphinx" bereits die beiden 
Kapitel "Die Verklärung" und "Judas Ischarioth". Auch seine 
religiösen Aufsätze "Eine gottweise Großdichtung", "Seele und 
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Kunst", "Abendandacht" kommen in diesen 90er Jahren zur Ver
öffentlichung. 

Auch Peter Hilles hymnisches Gedicht "Dem Hohen" - es wur

de 1897 im "Musenalmanach" abgedruckt - fällt in diese Zeit 

deutlicher religiöser Ausrichtung. Bevor es nachfolgend zum Ge

genstand genauerer Untersuchung werden soll, muß freilich der 

Eindruck ausgeräumt werden, als habe sich Rille damit, im 
letzten Jahrzehnt vor seinem Tode, ganz uneingeschränkt wieder 
all den orthodox geprägten religiösen Vorstellungen - etwa sei

ner frühen Kindheitsjahre - zugewandt. Eine solche Har
monisierung bzw. hagiographische Verklärung lassen bereits 
zwei Briefe nicht zu, die Peter Hille in eben diesem Jahr 1897 an 

Karl Henckell gerichtet hat. In einem mit Ende Februar oder 

März 1897 datierten Schreiben berichtet Hille, daß er sich neben 

vielen anderen Dichtungen auch mit einem Text "Oben" 

beschäftige, der "die in Gotteskraft gereiften Vollmenschen" 

(10) zum Thema habe. In . einer Klammer skizziert er die
Stichworte "Wehmut der Weite, der Ungenüge und des geistig
gesammelten Weiterwachsens in gottnäherer Luft" und bemerkt:

"Gegen die Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens,

darum schufen sie die Religionen." Und in diesem Zusammen

hang meint er von Christus, daß dieser gerade in dem irre, worin

er nun gefeiert werde, im Sühnetod, während er doch nur als

Vormacht gälte, die uns zeige, wie wir gleich ihm in uns das

Göttliche, den Vater finden könnten. Hille bestreitet also die

Erlösungskraft des Kreuzestodes Christi, das heißt ein zentrales

christliches Dogma.
Und auch mit dem seine Schulzeit prägenden Katholizismus
verfährt er deutlich ablehnend, wenn er ihn in einem weiteren
Brief an Henckell vom 6. Juli desselben Jahres (11) als "zurück
gebliebenes Wesen" charakterisiert.
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In der nachfolgenden Untersuchung geht es nicht um die Frage, 
welche tradierten religiösen Überzeugungen Rille - unter dem 
Einfluß des Zeitgeistes - auf gegeben hat, vielmehr um die Frage, 
an welchen er festgehalten hat, welchen er gar besondere Bedeu
tung beigemessen hat. 

Der hohe Gott 

Peter Hilles Hymnus ist "Dem Hohen" gewidmet. Der Hohe, 
also ein persönliches Wesen, nicht etwa das Hohe ist gemeint. 
14 mal gebraucht der Dichter das Personalpronomen "du" in die
sem Hymnus; Gott wird von ihm als ein personales Gegenüber 
angeredet, aber eben auch - und das ist bemerkenswert - als der 
Hohe. 
"Hoch0 ist - schlicht gesagt - das, was "oben" ist. Es bleibt 
Pierre George Pouthiers Verdienst, als erster Rille-Forscher 
nachdrücklich auf die Oben-unten-Beziehung in der Dichtung 
Hilles hingewiesen zu haben. Peter Rille sieht (nach Pouthiers 
Feststellungen) den Menschen zwischen Himmel und Erde, 
Geistiges und Sinnliches gestellt. "Zwischen beiden Polen lebt 
die Menschenseele und strebt dem Himmelspol zu, ohne dem 
Erdenpol untreu zu werden", bemerkt Pouthier (12). Er hat diese 
Ausrichtung Hilles in mehreren Gedichtinterpretationen nachge
wiesen, die in den "Rille-Blättern" nachzulesen sind. 
In die Höhe strebend und sich dort entfaltend, zugleich in den 
Boden, in die Tiefe unter ihm Wurzeln treibend, gleicht der 
Mensch so beispielsweise dem Baum. (13) 

"In den Himmel greifen und wachsen, 
Erde ziehen und schwellend fühlen 
Treue Bitternis 
Saftatmenden Bodens" (GW I, 53), 
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Dem Hohen 

Weltatmender, der Du Geister, 
Urfunken der Liebe, 
Mit dem Brandmal der Geburt 
In Leiber schließest 
Und schleuderst fort den Schlüssel. 
Und so finden sie sich 
Und Du0fühlst sie. 
Und schwellend, voll brausender Güte, 
Zieht deiner Welle göttliche Flut 
Schwellend entgegen 
Mit ganzer Seele Dir Zudürstenden ... 
Oder sie verlieren die einsamen Schritte 
Und Du wirst kalt mit ihnen 
Kalt wie das, was nicht Du ... 
Überwonniger, 
F reiheiteingeborener; 
Jedwed' Lob verhöhnt Deine ragende Fülle! 
Denn es begrenzt die ewigen Glieder 
Der stehenden Tiefe, der steigenden Geister, 
Der fallenden; 
Wärmende Werke hegen 
Im quellenden Schoße der Seele, 
Das weckt Dein Leben; 
Gnadenquillend erwachend 
Stürzt auf uns ein 
Höhenwärts wirbelnder Segen. 
Wie sollen wir zählen 
All Deine ragenden Wipfel? 
An allem lebst Du empor! 
Wie sollen Dich wir halten? 
Fassen wir dieses: 
Entschwebt nachlachend uns andres. 
Was sollen wir glauben? 
Da unser Auge und Antlitz schon lügen! 
Was sollen wir forschen? 
Dein Wille geschehe ... 
Wir wollen nur lieben wie Du. 
Dann lieben wir Dich. 
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In die Höhe zu streben wie der Baum 

ist - nach Hille - des Menschen wesenhafte Bestimmung. 
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lautet eines der kürzesten Gedichte Hilles. Daß er seine eigene 
Existenz unter der Metapher des Baumes begreift, belegen die 
Verse: 

"Ich tue nur, verwalte nur mich selbst allein 
Und fange an, ein Mensch zu sein. 
Ein Mensch, der von der Erde, von dem Himmel 
Nimmt und ihnen weitergibt." (GW I, 82) 

Oder: 

"Der neue Adam! 
Über mir nichts als Gottes freier Himmel. 
Und unter mir die fruchtbar schöne Erde. 
Wie schön ist es, Mensch zu sein - oder zu werden." 
(GW V, 306) 

Daß Rille auch unter anderen Metaphern, wie z. B. "Schmet
terling", "Lerche" oder "Johanniskäfer" diese Oben-unten-The
matik entfaltet hat, läßt sich bei Pouthier überzeugend nachlesen. 
Oben und unten, Spiritualität und Materialität sind die Pole des 
menschlichen Erfahrungsraumes. Polarität, nicht dialektische 
Spannung oder gar dualistischer Gegensatz ist kennzeichnend für 
Hilles Oben-unten-Denken. 
Wichtig daran ist die Betonung der Vertikalität. Und das ist 
längst nicht mehr ein selbstverständliches Axiom für die 
Positionsbeschreibung des Menschen am Ende des 19. Jahr
hunderts. 
Franz Werfel hat einmal bemerkt: "Die Welt hat sich auf die 
Begriffe rechts und links versteift und dabei vergessen, daß es 
auch ein oben und unten gibt." 
Während "oben" und "unten" die Richtungen einer vertikalen 
Achse bestimmen - man denke an das aus dem Mathe
matikunterricht jedermann vertraute Koordinatenkreuz - , orien-
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tieren sich die Begriffe "links" und "rechts" am Verlauf einer 
horizontalen Linie. 
Seit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts, genauer gesagt: seit 
Hegel, tritt die Bedeutung der vertikalen Oben-unten-Achse 
zurück zugunsten einer horizontal verlaufenden Links-Rechts
Achse. Nicht Himmel ("oben") - Erde ("unten), sondern 
Vergangenheit ("links") - Zukunft ("rechts") werden nun für die 
Positionierung des Menschen entscheidend. 
Was hier sich sehr abstrakt darstellt, hat sich überaus konkret in 
den weltweit verbreiteten Ideologien des 19. und 20. Jahr
hunderts ausgewirkt. 
Um diese revolutionäre Veränderung der Sicht des Menschen zu 
verdeutlichen, bedarf es eines kurzen Exkurses in die Geistes
geschichte. (Daß übrigens die Begriffe "links" und "rechts" im 
ideologischen und politischen Denken gegenseitig ausgetauscht 
wurden, hat sich aus der parlamentarischen Sitzordnung ergeben. 
"Rechts" richtet sich aus dieser Sicht eher auf "Vergangenheit" 
und "links" auf die Zukunft. Die Orientierung an einer zeitlich 
bestimmten, horizontalen Linie bleibt aber davon unberührt.) 

In der jüdisch-christlichen Messias- bzw. Parusieerwartung 
bereits vorgezeichnet, aber unter dem Einfluß des griechischen 
Denkens im Mittelalter und in den ersten Jahrhunderten der 
Neuzeit theologisch nicht expliziert, wird bei Hegel die Ge
schichte als Manifestation des göttlichen Heilshandelns zum zen
tralen Inhalt seiner philosophischen Welterklärung. 
Geschichte, die Goethe noch als ein bloßes "Gewerk von 
Unsinn" erschien, wird bei Hegel zur zeitlichen Offenbarung des 
absoluten Geistes, also Gottes. Sie geschieht in der Form einer 
dialektischen Wellenbewegumg, eines Auf und Ab, entfaltet sich 
aber insgesamt zielstrebig progressiv. Kulturen, Staaten, aber 
auch Individuen sind Durchgangsstadien des sich manifestie
renden Weltgeistes. Das Zu-sich-selbst-Gelangen Gottes ist das 
eigentliche Ziel der Geschichte. Je mehr der Einzelne teilhat am 
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fortschrittlichen Geist der Geschichte, das heißt immer auch am 
jeweiligen Zeitgeist, gewinnt er Anteil an der Erfüllung des 
Weltplans und damit seine Selbsterfüllung. 
Das Nacheinander, Gegeneinander, dann wieder Miteinander im 
Leben der Völker, der Aufstieg und Untergang und Übergang 
der Kulturen und Staaten haben ihren Sinn und ihre Bedeutung 
nur als Durchgangsstadien dieses ungeheuren Weltprozesses. 
Das Individuum kann man dabei mit einer einzelnen Note in 
einer großangelegten Symphonie vergleichen, deren Partitur von 
Gott selbst nach und nach erstellt wird und ihn selbst als den 
werdenden Gott zum Inhalt hat. "All,es, was wirklich ist, ist 
vernünftig" - dieser oft zitierte und angegriffene Satz Hegels 
wird nur sinnvoll, wenn man - wie er - die Weltgeschichte als 
die Selbstoffenbarung des absoluten Logos, d. h. Gottes, be
greift. Ihren begrifflichen Niederschlag findet diese Offenbarung 
in seiner, also Hegels Philosophie, die damit zum Offenba
rungsorgan Gottes wird. 
Hegels Schüler, Karl Marx, leugnet bekanntlich Gott und setzt 
an seine Stelle den Menschen, deutet die Entwicklung nicht 
länger idealistisch, sondern materialistisch. Das Grundmuster je
doch bleibt: die Geschichte schreitet in einem dialektisch 
verlaufenden unaufhaltsamen Prozeß auf ein Ziel zu: nun ist es 
die Klasse des Proletariats, die alle Ausbeutung beseitigt und die 
völlige Freiheit des Menschen in der Etablierung einer un
antagonistischen, sprich: kommunistischen Gesellschaft hervor
bringt. 
Der Gedanke des Fortschritts ist das kennzeichnende Merkmal 
des 19. Jahrhunderts. Man denke auch an Darwin oder Haeckel. 
Bis in unsere Tage hinein ist allen Ideologien gemeinsam, daß 
sie Vergangenheit und Zukunft gegeneinander ausspielen. Wer 
Neues will, bekämpft das Alte; wer Altes zu bewahren sucht, 
wird zum Gegner manches Neuen. Die Begriffe "reaktionär" und 
"fortschrittlich" zeigen, wie sehr man sich an einer horizontalen 
Linie orientiert. Da in diesen Ideologien alles nach determi-
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nierenden Gesetzen verläuft und auf ein kollektives Heil 
zusteuert, bleibt dem Einzelnen nur die Wahl, sich dem Ablauf 
entgegenzustellen (mit der Gefahr, liquidiert zu werden) oder 
sich anpassend zu fügen. 
Zugegeben: ein etwas weit ausholender Exkurs. Aber nur auf 
dein Hintergrund der Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts 
läßt sich Hilles Orientierung an einer Oben-unten-Achse ver
deutlichen. 
Hat Erich Mühsam Hille deshalb als den "wandelnden Anachro
nismus unserer Tage" bezeichnet (14), als einen, dem "nichts 
Zeitliches zeitlich ist und (der) im Ewigen lebt" ? (15) Hier nur 
zwei Zitate Hilles, die belegen, wie deutlich er die revolutionäre 
Veränderung des Welt- und Menschenbildes in seiner Zeit 
empfand: 
"Modem gewohnte Sinne sehen in der Welt_ nicht so sehr die 
feierlich ruhende, zum Preise ihres Schöpfers auffordernde 
Schöpfung, als vielmehr ein ununterbrochenes Werden, ein 
Wachsen und Entwickeln, das alle Kräfte und mehr noch alles 
aus diesen gewordene Wesen in Anspruch nimmt. Da gibt es 
nicht Unterbrechung, nicht hoch und niedrig." (GW V, 247) 
Und in anderem Zusammenhang: "Ja, sie wollen Heil, die Men
schen - aber von außen. Von Heute wollen sie hören, aber nicht 
den, der die Ewigkeit redet." (GW I, 186) 
So mag man Ernst Timmermann zustimmen: "Geschichte bleibt 
Hille eigentlich ein Fremdes und Äußerliches, sie wird ihm nicht 
Erlebnis. Er suchte sie nicht zu sehen als Gesetz und erkennba
ren Prozeß, als Äußerung ursächlicher, rationaler Zusammen
hänge, in die man gestellt ist und sich einzufügen hat." (16) 
Die wesentliche Bestimmung des Menschen ist seine Stellung 
zwischen einem "Oben" und "Unten", zwischen Himmel und 
Erde. Deshalb bemerkt Else Lasker-Schüler in ihrem Peter
Hille-Buch (Aufl. 1919, S. 57) von ihren Gesprächen mit dem 
Dichter denn auch: "Wir sprachen zusammen die blaue Sprache, 
in der sich Himmel und Erde erzählen." 
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Der atmende Gott 

Peter Hille redet Gott in seinem Hymnus "Dem Hohen" als den 
"Weltatmenden" an: 

"Weltatmender, der Du Geister, 
Urfunken der Liebe, 
Mit dem Brandmal der Geburt 
In Leiber schließest 
Und schleuderst fort den Schlüssel." 
(GW I, 16) 

Atem, Luft, Wind - zusammenfaßbar mit dem alten Wort 
"Odem" - ist ein uraltes Symbol, der Inbegriff des Lebens, das 
Element, das göttliches, kosmisches und menschliches Sein ver
bindet. 
In den altindischen Upanishaden wird erzählt, wie einst die 
Lebensfunktionen um den Vorrang stritten. Reden, Sehen, 
Hören, Denken - sie alle verlassen nacheinander den Körper. Als 
auch "prana", der Atem, ausziehen will, spüren auf einmal alle, 
daß sie ohne ihn nicht bestehen können. So räumen sie ihm, dem 
Atem, respektvoll den Vorrang ein. (17) 
Vayu, der allbelebende Odem, stellt deshalb bei den Indern die 
höchste physische Gottheit dar und ist Brahma, dem Allseienden, 
gleichgestellt. 
Auch in der manichäisch-orphischen Vorstellung eines allumfas
senden Weltleibes ist der Odem das alle Glieder durchwirkende 

und alle Funktionen ermöglichende Grundelement. 
Für den Dichter der Schöpfungshymnen im Rigveda ist der 
Atem bereits vor aller Schöpfung als eine Art Urmaterie gege
ben: "Es atmete windlos." "Ehe noch der kosmische Wind war, 
wehte der Atem des wahren Seins, das sich im Winde sein 
Abbild geschaffen hat." (18) 
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Auch in der ionischen Naturphilosophie wird der Luft als einem 
der berühmten vier Grundelemente Feuer, Erde, Wasser, Luft 
eine besondere Stellung eingeräumt. Erde, Wasser und Feuer 
sind noch materielle Elemente, die Luft gilt als der Materialität 
bereits entrückt. 
Anaximenes läßt sogar aus der Luft die anderen Grundelemente 
hervorgehen. Die Luft ist ihm eine Gottheit. Sie ist räumlich 
grenzenlos und zeitlich unendlich, in ewiger Bewegung und alles 
andere aus sich erschaffend. "Wie unsere Seele Luft ist und uns 
dadurch zusammenhält, so wird auch die ganze Weltordnung 
umspannt vom Odem (griech. "pneuma"). (19) 
Diogenes von Apollonia, ein zu seiner Zeit sehr bekannter Philo
soph, erneuert die Thesen des Anaximenes. Er lehrt, daß die 
Luft der Grundstoff der Welt sei, ja, Gott und Luft seien eins. 
I>ie Luft ist nach ihm mit einer Art Denkkraft ausgestattet, der 
n6esis. Der Rang jedes Einzelwesens hängt vom größeren oder 
kleineren Maß des geistig�n Luftstoffs ab. Die menschliche 
Seele zum Beispiel besteht aus einer Art innerer Luft, so daß sie 
nach dem Tode des Leibes . in den Allgeist zurückzukehren 
vermag, denn die Seele ist ein "kleines Teilchen Gottes". (20) 
In der stoischen. Philosophie wird das Pneuma als Substanz der 
Gottheit wie der individuellen Seele bezeichnet. (21) 
Besonders eindrucksvoll wird die metaphorische Bedeutung des 
Atems in den Büchern des Alten Testaments verwandt. (22) 
"Ruah" (gesprochen: Ruach) lautet das hebräische Wort für 
Atem, Hauch und Wind, das zur Beschreibung göttlichen Wir
kens dient. "Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht 
und all sein Heer durch den Atem seines Mundes." (Ps. 33,6) 
"Gott der Herr machte den Menschen aus einem Erdenkloß und 
er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also 
ward der Mensch eine lebendige Seele. 11 (1. Mos. 2,7) Und der 
Psalmist spricht zu Gott über die Menschen: "Verbirgst du dein 
Angesicht, so erschrecken sie; du nimmst weg ihren Odem, so 
vergehen sie und werden wieder wie Staub. Du lässest aus 
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deinen Odem, so werden sie geschaffen, und du erneust die 
Gestalt der Erde." (Ps. 104, 29-30) 
Was kennzeichnet den Atem, die Luft, den Wind? 
Sie sind unsichtbar, ungreifbar, ferner: unberechenbar. Der 
Wind peitscht die Wellen und umkost die Blüten, er reißt Häuser 
und Bäume nieder und wiegt die Zweige und Ähren. 
Die höchst gegensätzliche, nämlich vernichtende, aber auch Le
ben, ja Liebe hervorbringende Wirkung des Windes hat Hille in 
seinem Gedicht "Der Wind" in zwei Strophen parallelisiert: 

"Es sank vor ihm das Schiff zu Grund, 
Als er überbrauste das Meer, 
Mit dem Feuer schloß er schnell einen Bund, 
Wie sausten die Flammen einher! 
Mitinnen der Wüste, der Karawane 
Verweht er die wankende, wogende Bahn. 

Im sonnengoldenen Buchengrün 
Da hebt er neckisch den Flor, 
Der reizenden Maid die Wangen erglühn, -
0 Wind, was hattest du vor? 
Die geküßte Lippe, sieh, wie sie schmollt! 
Der Liebste, ob er dem Winde wohl grollt?" 
(GW I, 45) 

Das erinnert an den Wind, den "dummen Wind", den Hille in 
seinem Gedicht "Das Mädchen" (GW I, 57) als Metapher für die 
erste Erfahrung sinnlicher Leidenschaft verwendet. 

Auch in seinem "Ausdrucksrondo" hat Hille den Wind als einen 
sowohl zärtlichen wie leidenschaftlichen Liebhaber beschrieben, 
der - wie der Dichter - "nahe bei den Dingen ist": 

"Mit Wolken geschlafen, 
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Eulen gut Nacht gesagt. 
Die Rücken gestreichelt wollevollen Schafen, 
Adler gejagt, 
Sausewind, 
Du bist wohl Dichter?" (GW I, 129) 

Am eindrucksvollsten ist der Wind in Hilles bekanntestem Ge
dicht "Waldesstimme" dargestellt: 

"Über der Wipfel Hin- und Wiederschweben 
Wie's Atem holt und näher braust, 
Und weiter zieht-

Und stille wird -
und saust, 

Über der Wipfel Hin- und Wiederschweben 
Hoch droben steht ein ernster Ton, 
Dem lauschten tausend Jahre schon, 
Und werden tausend Jahre lauschen ... 
Und immer dieses starke, donnerdunkle Rauschen." 
(GW I, 53) 

Hier wird der Atem hörbar, wird Ton und Klang, ja Wort. 
Atem, der zum Wort wird: "Im Anfang war das Wort". 
Atem, Seele, Geist, Logos, Wort - es würde zu weit führen, 
dem Zusammenhang dieser Begriffe etymologisch nachzugehen. 
Aus dem Grimmschen Wörterbuch sei nur der Satz zitiert: 
11 Alle sprachen leiten aus den sinnlichen begriffen des wehens, 
hauchens, blasens, athmens, da die seele dem menschen 
eingeblasen und wieder von ihm ausgeblasen wird, auch die 
vorstellung des geistes und der seele her." (23) 
"Eine zeitlang schwankte die althochdeutsche kirche zwischen 
atum und geist für den spiritus sanctus, bald aber waltete 
letzteres vor, 11 (24) Doch nach Grimm meint das Wort "Geist" 
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noch für das 19. Jahrhundert nicht eigentlich das Denkende in 
uns, sondern das Lebenschenkende, Lenkende. (25) 
Im Neuen Testament verwendet Jesus das Windsymbol in seinem 
Gespräch mit Nikodemus: "Laß dich' s nicht wundern, daß ich 
dir gesagt habe: Ihr müsset von neuem geboren werden. Der 
Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du 
weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Also ist ein 
jeglicher, der aus dem Geist geboren ist." (Joh, 3,7f.) 
Der Geist ist Atem. Er ist umrißlos, nicht als Gegenstand 
faßbar, rational unaufklärbar, er weht eigenmächtig "wo er 
will". 
In diesem Zusammenhang sei auch Hilles Inspirationsbegriff 
angeführt. Hille sagt: "Im Anhauch strömt dem Dichter ein 
Ganzes zu." (GW V, 151) 
Durch seine Anrede "Weltatmender" (in einer älteren 
Druckfassung des Gedichts heißt es gar "Weltenatmender"!) 
räumt Hille Gott eine zugleich sinnlich faßbare wie allum
fassende Dimension ein. Sie evoziert älteste wie weltweit ver
breitete Vorstellungen von Gott, denen nachzugehen in die 
Mystik der verschiedensten Kulturen führen würde. 

"Weltatmender, der Du Geister, 
Urfunken der Liebe, 
Mit dem Brandmal der Geburt 
In Leiber schließest 
Und schleuderst fort den Schlüssel." (GW I, 16) 

Gott hat nach Hille zwei Naturen geschaffen, eine unsichtbar
geistige und eine sichtbar-körperliche, d. h. Geister und Leiber. 
Menschliche Geister finden sich in Leiber eingeschlossen, 
Unkörperliches ist umschlossen von Körperlichem. Als Geist im 
Leib: so hat Gott den Menschen geschaffen. 
Die geistige Natur des Menschen wird unter der Metapher des 
Feuers vorgestellt. Die Geister, die Gott schafft, sind "Urfun-
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ken" des großen Feuers, das er selbst ist. "Urfunken" - ein 
(siehe Grimms Wörterbuch!) von Rille selbst gebildetes Wort. 
Es erinnert an Eckarts "Seelenfünklein". Dieser versteht darunter 
bekanntlich das eigentlich Gottgezeugte, den tiefsten Wesens
grund des Menschen. 

Auch die von Rille verwendete Metapher "Brandmal der 
Geburt" bringt das Feuer ins Spiel. Man denkt sogleich an 
Heraklit, dem das Urfeuer zugleich das Göttliche ist und der in 
der menschlichen Seele einen Teil desselben sieht. 
Rille hält also an der Trennung Geist und Leib, Seele und Leib 
fest. In einer Zeit, in der Nietzsche gerade dieser Vorstellung 
seinen Kampf angesagt hat. " 'Leib bin ich und Seele' - so redet 
das Kind. Und warum sollte man nicht wie die Kinder reden? 
Aber der Erwachte, der Wissende sagt: Leib bin ich ganz und 
gar, und nichts außerdem . . . 11 (26), erklärt Nietzsche, und an 
anderer Stelle sagt er: "Der Glaube an den Leib ist 
fundamentaler als (der Glaube an H.B.) die Seele: letzterer ist 
entstanden aus der unwissenschaftlichen Betrachtung der Ago
nien des Leibes (etwas, das ihn verläßt, Glaube an die Wahrheit 
des Traumes)." (27) 

Der fühlende und erfühlbare Gott 

In der 7. Zeile des Gedichts "Dem Hohen" wird Gott als ein 
fühlender Gott vorgestellt: 

"Weltatmender, der Du Geister, 
U rfunken der Liebe, 
Mit dem Brandmal der Geburt 
In Leiber schließest 
Und schleuderst fort den Schlüssel. 
Und so finden sie sich 
und Du fühlst sie. 
(GW I, 16) 

46



Dieses Fühlen ist kein passives Registrieren, so wie der Töpfer 
erfühlt, ob ihm die Form gelungen. Gottes Fühlen wird zum Ge
fühl, das "schwellend, voll brausender Güte" wie eine Welle 
"schwellend entgegen" zieht den mit "ganzer Seele" ihm "Zu
dürstenden". ( ebd. , Zeilen 8 - 11) 
Gottes Fühlen kommt dem Verlangen seiner Geschöpfe ent
gegen, stillt deren durstendes Verlangen nach ihm. Und auch der 
Mensch wird zum Fühlenden, wenn er - um mit Hille zu 
sprechen - "wärmende Werke" hegt "im quellenden Schoße der 
Seele" (ebd., Zeilen 21 und 22). Auch dieses menschliche 
Fühlen bleibt nicht auf sich beschränkt, es weckt wiederum 
göttliches Leben (ebd., Vers 23) Und die Folge? "Gnadenquil
lend erwachend / Stürzt auf uns ein / Höhenwärts wirbelnder 
Segen. " ( ebd. , Vers 24 - 26) 
Man möchte von einem Dialog des Fühlens sprechen, nur fehlt 
interessanterweise das adäquate Wort für Dialog im Bereich des 
gefühlhaften Miteinanders. Liebende, die sich gegenseitig als 
Liebende fühlen, sprechen von "Seligkeit", aber das Wort be
zeichnet weniger die Weise des Austausches als bereits seine 
Erfüllung. 
Daß das Fühlen eine besonders geeignete Form für die Erfah
rung des Göttlichen darstellt, meint schon Paulus, der in seiner 
Rede auf dem Athener Gerichtsplatz ausführt: "Daß sie den 
Herrn suchen sollten, ob sie doch ihn fühlen und finden möch
ten; und fürwahr, er ist nicht ferne einem jeglichen von uns." 
(Apg., 17, 27) 
Seligkeit, Glück, Freude können nur erfühlt werden. Das Ziel 
des Fühlens ist die Seligkeit. Und das Fühlen gehört zur Person 
wie das Denken und Wollen. Und das gilt analog sowohl für die 
Person Gott wie für die Person Mensch. 
Hille greift einen Gedanken der mittelalterlichen Mystik auf, 
wenn er den in sich vollkommenen Gott als dennoch angewiesen 
auf die Zuneigung seiner Geschöpfe ansieht. "Gott fühlte sich 
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einsam, da kam unter seinen Fingern hervor die Welt, ihn zu 
trösten", sagt Hille (GW V, 302). Und an anderer Stelle: "Gott 
sucht Welt. Gespielen." (GW V, 305) Augustinus hat einmal 
erklärt, daß die Liebe immer drei voraussetzt: den Liebenden, 
den Geliebten und zwischen beiden die Liebe selbst. 
Theodor Haecker hat in seiner kleinen, aber bedeutsamen Schrift 
"Metaphysik des Fühlens" dargelegt, wie schwer sich die mo
derne Theologie tut, dem Fühlen den gleichen Rang einzu
räumen wie dem Denken und Handeln. "Wenn aber Gott selig 
ist - und das ist er doch wohl - wie will man ihm das Fühlen 
absprechen?" (28) fragt Haecker und fügt an anderer Stelle 
fragend hinzu: "Sollte der, der das menschliche Herz, welches 
für die Menschheit der Mittelpunkt des Fühlens ist, geschaffen 
hat, selber nicht auch fühlen?" (29) 
Es gibt ein sinnliches und geistiges Fühlen. Das geistige Fühlen 
richtet sich nicht auf etwas einzelnes, sondern auf das Gute als 
solches. So ist neben Wille und Vernunft das Gefühl ein gleich
berechtigtes Grundvermögen des Geistes, mithin unverziditbar. 
"Res tantum cognoscitur, quantum diligitur", formuliert Augu
stinus, der dem Fühlen des Menschen in seiner Theologie stets 
seine besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat. Wer das Fühlen 
ausklammert wie der reine Rationalist oder Voluntarist operiert 
mit einem unvollständigen, letztlich falschen Menschenbild. 
Das Fühlen entzieht sich der Reflexion. Haecker vergleicht das 
Gefühl mit dem Schnee, der sich, von der Sonne - also der ratio 
- zu sehr beschienen, sogleich verflüchtigt.
Selbst für den ansonsten so rational eingestellten Philosophen
Kant ist das Gefühl das Vermögen, das Wahre (als Erkenntnis)
vorzustellen und das Gute zu empfinden. Er billigt dem
Menschen ausdrücklich ein Gefühl für das Erhabene und Schöne
zu. Goethe hat dem Fühlen in seiner Dichtung und in seinem
Denken einen weiten Raum eingeräumt. "Alles, was wir Erfin
den, Entdecken im höheren Sinne nennen, ist die bedeutende
Ausübung, Betätigung eines originalen Wahrheits-Gefühls, das,
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im stillen längst ausgebildet, unversehens mit Blitzesschnelle zu 
einer fruchtbaren Erkenntnis führt. Es ist eine aus dem Innern 
am Äußern sich entwickelnde Offenbarung, die den Menschen 
seine Gottähnlichkeit vorahnen läßt. Es ist eine Synthese von 
Welt und Geist, welche von der ewigen Harmonie des Daseins 
die seeligste Versicherung gibt. " (30) 
Für Schleiermacher gründet die Religion auf dem Gefühl, das 
ihm wichtiger erscheint als der Glaube. "Ihr Wesen (gemeint ist 
die Religion H.B.) ist weder Denken noch Handeln, sondern 
Anschauung und Gefühl." (31) 
Für Hölderlin ist Gefühl "Verstand und Wille zugleich." (32) 
Und für Novalis ist Denken sogar "nur ein Traum des Fühlens, 
ein erstorbenes Fühlen, ein blaßgraues schwaches Leben." (33) 
Pascal hat sein berühmtes Memorial überschrieben mit "feu" -
Feuer! Es gibt keine passendere Metapher für die Dreiheit 
Erkennen-Handeln-Fühlen als das Feuer, denn es ist zugleich 
Licht (Erkennen), Kraft (Handeln, Wollen) und Wärme 
(Fühlen). 

Der "freiheiteingeborene" Gott und die Freiheit des Men

schen 

Peter Hille preist Gott in seinem Gedicht "Dem Hohen" als 
"Freiheiteingeborener" (Vers 16). Was bedeutet bei Hille "Frei
heit"? 
Da bisher die zentralen Aussagen dieses Gedichts (der "hohe" 
Gott, der "weltatmende" Gott, der "fühlende-fühlbare" Gott) 
nicht ohne Gewinn von ihren ältesten Bedeutungen her unter
sucht worden sind, sollte auch der Freiheitsbegriff, den Hille auf 
Gott anwendet, aus den Auffassungen der Alten erhellt werden. 
Hille wußte um sie, nicht nur aus dem humanistischen Unter
richt, sondern auch aufgrund seiner ihm eigenen immensen Bele
senheit. 
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Freiheit bedeutet im griechischen Denken zunächst Volks
zugehörigkeit. Frei ist, wer der eigenen polis angehört, unter 
ihren Normen und im Schutz der von ihr verbürgten Rechte 
leben darf im Gegensatz zum Barbaren und Sklaven. Im home

rischen Epos deutet sich aber bereits der Begriff individueller 
Freiheit an. Der heroische Mensch ertrotzt sich sein Schicksal 
und wird dadurch freier als die Götter, die dem fatum unter
worfen sind. Aber diese individuelle Willensentfaltung ist nicht 

als solche gerechtfertigt. Frei ist nurder Held, der das göttliche 
Gesetz beachtet. Bei den Sophisten tritt zeitweilig das Natur

gemäße an die Stelle des göttliches Gesetzes. Für Plato wie

derum gilt nur der Mensch als frei, dessen Handeln nicht auf ein 
einzelnes Gut, sondern auf das Gute gerichtet ist. 
Schon diese ersten und natürlich unvollständigen Hinweise auf 

die Freiheitsvorstellungen der Alten zeigt, daß Freiheit kein 

absoluter Wert ist, sondern auf einer richtigen Wahl und Ent
scheidung gründen muß. Frei ist nur der, der die rechte Wahl 
trifft, denn erst in der Möglichkeit, das eine zu tun urid das 
andere zu lassen, besteht Freiheit. Wer denkt da nicht an den 
Satz des Matthias Claudius: "Der ist nicht frei, der da will tun 

können, was er will, sondern der ist frei, der da wollen kann, 
was er tun soll. " (34) 
Gott als der absolut Gute ist deshalb absolut frei, weil er dieser 
Notwendigkeit des Wählens enthoben ist. Die Freiheit ist ihm 
"eingeboren". 

In diesem Sinne wohl ist das Wort 11Freiheiteingeborener 11 bei 

Rille zu verstehen. 
Und damit sind auch die Verse 4 und 5 des Gedichts zu deuten, 
wonach Gott "Geister, Urfunken der Liebe, mit dem Brandmal 

der Geburt in Leiber" schließt, dann aber den Schlüssel fort

schleudert. Der Mensch ist nicht in einen Kerker eingeschlossen, 
Gefangener seines Leibes (so sehr sich dieses platonische 
Gleichnis bei der Ausdeutung der Stelle aufdrängen mag). Denn, 

wenn Gott den Schlüssel fortschleudert, begibt er sich ja selbst 
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der Möglichkeit, weiter über sein Geschöpf zu verfügen. Auch 
unter dem "Brandmal der Geburt", den Bedingungen seiner 
Leibwerdung (die beispielsweise den leiblichen Tod einschließt) 
ist der Mensch frei, d. h. er kann sich im Rahmen der Wahl
möglichkeit für oder gegen seinen Schöpfer entscheiden. Men
schen, die sich aus dem Atemstrom Gottes entfernen, "verlieren 
die einsamen Schritte" (Vers 12). Gott wird "kalt mit ihnen" 
(Vers 13), kalt wie alles, was von Gott losgelöst ist. Nietzsche 
hat dieser Kälteerfahrung des Menschen ohne Gott bekanntlich in 
erschütternder Weise Ausdruck verliehen. 
Kontingenz: ja, Determination oder Prädestination: nein, lautet 
die Hillesche Freiheitsauffassung. Darum heißt es auch in den 
letzten Zeilen des Gedichts "Dem Hohen": "Wir wollen nur 
lieben wie Du", nicht "Wir müssen nun lieben wie Du". 
Der Mensch hat eine Wahlmöglichkeit. Er kann sich frei für 
oder gegen Gott entscheiden, sein Liebesangebot annehmen oder 
verweigern. "Der Mensch ist ein atmendes Gesetz", sagt Hille 
(GW V, 306). Freiheit, die sich nicht unter das Gesetz stellt, 

sondern sich selbst will, ist Hille ein Greuel, führt sie doch in 
die Tyrannei. In Hilles "Enzyklopädie der Kleinigkeiten" be
gegnet uns an zwei Stellen sein Begriff des "Schreiers". Er ver
steht darunter den Freiheitsverkünder, dem es nicht um die 
Durchsetzung des Guten, sondern um die Behauptung seines 
willensstarken Ichs geht im Sinne Goethes: "Alle Freiheits
apostel, sie waren mir immer zuwider, / Willkür suchte doch nur 
jeder am Ende für sich." (35) 
Hille schreibt: "Unerträglich ist die Tyrannei der Schreier. 
Kaum, daß sie einen Aufstand ihres Geistes und ihrer vernagel

ten Einsicht eingefädelt haben, wollen sie gleich alle, die es mit 
der Freiheit gut meinen, zu Dienern ... Ein tüchtiger, freier 
Mann wird es beurteilen, ob der Aufstand begründet, reif, ob er 
vornehm und nötig ist. Ein Aufstand sonder richtige Gele
genheit, Ziel und Führer ist ein dummer Streich. Etwas Unan-
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ständiges." (GW V, 333) "In der Freiheit der Schreier liegt die 
Unfreiheit der Gehaltenen." (GW V, 323) 
Wer Freiheit mit Willkür verwechselt, wird zum Tyrannen. Wer 
sich in Freiheit Gott zuwendet, bricht seinen dumpfen Eigen
willen. Er erfährt dann, was Rille in die Worte kleidet: "Droben 
ward es lebendig. Da brach mein Selbst hin, über die Maßen 
wertlos erschien es mir. Überreich erhielt ich' s wieder, ein Le
ben Gottes und gotthaft." (GW V, 302) 
Freiheit kann nach Rille also leicht mißbraucht werden. Wer sie 
zum absoluten Wert, also ohne Bindung an das höhere, von Gott 
verordnete Weltgesetz propagiert, muß mit Hilles Widerspruch 
rechnen. Deshalb sagt er: "Freiheit ist das letzte Vorurteil. Man 
muß auch in der Freiheit Flecke sehen können." (GW V, 365) 

Die Liebe als Brücke zwischen dem Menschen und Gott 

Wie sollen wir zählen 
All Deine ragenden Wipfel? 
An allem lebst Du empor! 
Wie sollen Dich wir halten? 
Fassen wir dieses: 
Entschwebt nachlachend uns andres. 
Was sollen wir glauben? 
Da unser Auge und Antlitz schon lügen! 
Was sollen wir forschen? 
(Verse 27-35) 

"Zählen" "halten" "fassen" "glauben" "forschen"· der Men-, ' ' ' . 

sehen Sinn ist seit Urzeiten darauf gerichtet, des "Hohen" hab-
haft zu werden, ihn zu begreifen, zu ergründen, dogmatisch 
festzulegen und sich damit unterzuordnen. Vergebens! Die 
drängend vorgetragenen, jeweils wiederholten Fragepronomen 
"Wie" und "Was" in Hilles Text markieren das menschliche 
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Verlangen nach dieser Art Beschlagnahme Gottes, verhallen frei
lich ohne greifbares Ergebnis. 
Die Unbeantwortbarkeit der Fragen aber läßt den Gottsuchenden 
nicht verzweifeln, sie zeigt ihm nur, "wo das Wissen zu Ende 
geht, wo wir unser Leben verlieren müssen, um es höher wie
derzufinden. Einen Gipfel ersteigt man; wir müssen höher, also 
heißt es fliegen!" Diese Selbstaufforderung Hilles steht am Ende 
seiner Erinnerung an eine Religionsstunde im Münsterschen 
Gymnasium "Paulinum". Sein zeitlebens von ihm abgelehnter 
Lehrer Halbeisen mit den "mißtrauisch bohrenden Inqui
sitorenaugen" hat sich von ihm die Beweise für das Dasein 
Gottes aufsagen lassen. "Das konnte ich", bemerkt Rille mit 
verhaltenem Spott. Und er weist Halbeisen, der Gott in griffigen 
Kategorien dingfest zu machen versucht, mit der Gegen
forderung in die Schranken : "Nein, die Religion muß lebendig 
bleiben." (GW I, 268) "Allein im Suchen nach der Höhe, die in 
uns ist, und drängender Jubel von hier zu da, von da zu hier", 
allein also im mystischen Erfühlen ist Gott erfahrbar. Rational 
dagegen ist er nicht greifbar. 
Wer die Wesenheit Gottes mit seinem Verstand zu erfassen 
sucht, gleicht den Faltern im Eingangskapitel zu Hilles "Myste
rium Jesu". Diese Falter, "geschäftig wie eine Untersu
chungskommission" (GW I, 165), glauben die Wahrheit entdeckt 
zu haben: Gott ist tot. Sie bekennen sich voll Stolz als Atheisten. 
Allein, sie haben sich mit dem falschen Objekt beschäftigt, 
nämlich einem Totenschädel, dabei "blüht frühlings-grün die 
zarte Luft des jungen Lenzes." (GW I, 165) Das ist Hilles 
Antwort auf den Positivismus und Atheismus seiner Zeit. 
Irrationalismus? Wer es so nennen mag, wird sich nicht wider
sprechen lassen. Man kann es aber auch anders sehen: Rille 
schweigt vor dem unfaßbaren Gott, den er wohl fühlt, aber nicht 
zu erfassen vermag, und er schließt sich damit an eine alte 
abendländische Tradition an, die sogenannte theologia negativa. 
Hier nur zwei kurze Aussagen bedeutender Theologen: 
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Augustinus: "Gott wird angemessener im Nichterkennen er
kannt. II (36) 
Thomas von Aquin: "Denn mehr wird für uns offenbar von Ihm, 
was Er nicht ist, denn was Er ist. 11 (37)
Da sollte man Hille nicht gleich als Agnostiker abstempeln, 
wenn er sagt: "Am besten ist, wir lassen vorläufig die Welt
ursache als ungeklärt stehen, statt sie wechselnd mit Philosophie 
oder dem Zweifel, dem Nichtstun, dem höhnischen Suchen zu 
bedecken. Das Gefühl des Nichtwissens vom Höchsten aus uns 
heraus hinan zu dem Vollkommenen, Unbegriffenen, das ist die 
beste Empfindung von Gott, der reinste Glaube." (GW V, 382) 

"Dein Wille geschehe ... 
Wir wollen nur lieben wie Du. 
Dann lieben wir Dich. 

- so endet Hilles Hymnus "Dem Hohen". Seine Lobpreisung
mündet in die bekannte Bitte des Vaterunser-Gebets ("Dein
Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden") und im Be
kenntnis zur Liebe als der einheitstiftenden Beziehung zwischen
Mensch und Gott. Das heißt bei Hille aber einer Liebe, die den
Mitmenschen und alles Geschaffene einbezieht: "Gott über alles,
sich in Gott hinein leben und lieben, und eine Erscheinung wie
die andere, sich wie den Nebenmenschen. 11 (GW I, 203)

Abschließend sei bemerkt, daß es in dieser Erörterung des Got
tesverständnisses Peter Hilles vornehmlich um die Untersuchung 
diesbezüglicher Aussagen in seinem hymnischen Gedicht "Dem 
Hohen" ging. Nur vereinzelt wurden andere Äußerungen des 
Dichters über Gott und die Welt herangezogen. Es bedarf wei
terer Einzelstudien, um ein dann abgerundeteres Urteil über Hil
les Gotteserfahrung vorzulegen. 
Eine Schlußfolgerung drängt sich freilich schon jetzt auf: Der 
Gottesbegriff Hilles ist - ähnlich wie bei anderen Mystikern -
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sehr weit gespannt. Er bietet dadurch Raum für eine von Hille 
ersehnte "hohe Mystik, die nicht Gerüst und Apparat mehr 
kennt, nichts als Gott und sich." (GW V, 302) Dies letzte Zitat 
erinnert an den bekannten Ausspruch des hl. Augustinus: "Gott 
und die Welt will ich erkennen. Sonst nichts? Sonst nichts." 
In der 3. Erzählung der Kapitelfolge "Petrus und ich auf den 
Bergen" des berühmten, aber weithin unverstandenen "Peter
Hille-Buchs" Else Lasker-Schülers taucht die Frage auf: 
"Warum schuf er (nämlich Gott. H.B.) sich gestaltlos, warum 
tat er das?" (38) Darauf läßt die Dichterin Peter Rille 
antworten: "Damit er sich nicht beenge und begrenze, und er 
breitet über alles sich. " 
In einer gottentfremdeten Zeit wie der unsrigen suchen viele 
Menschen Halt und Geborgenheit in strikt fundamentalistischen 
Auslegungen ihrer überlieferten Religion. Das ist verständlich, 
zugleich aber gefährlich. 
Für Rille "breitet" Gott "über alles sich." Er ist wie die Sonne. 
Wer sich von ihr abwendet, liefert sich dem Dunkel, der Verein
samung und Kä1te aus: Nihilismus. Wir kennen die Folgen. 
Umgekehrt darf man sich der Sonne nicht bemächtigen wollen. 
Nach Rille ( GW VI, 221 )  "darf man das Himmelslicht nicht mit 
dem Brennglas auffangen wollen, dann versengt es": Funda
mentalismus. Wir sehen und ahnen die Folgen. 
Gott als der Hohe, als der Weltatmende, als der fühlende und er
fühlbare, der freiheitgewährende, weil freiheiteingeborene und 
liebende Gott - Hilles Gedicht "Dem Hohen" bietet uns ein Got
tesverständnis, das - wie und wo wir auch immer weltanschau
lich unsere Position bezogen haben - des Nachdenkens wert ist. 
Und nicht nur dieses eine Mal. 
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An unsere Leserinnen und Leser 
Gibt es eine vielseitigere, gründlichere und lebendigere "Einfüh
rung" in Leben, Werk und Wirkungsgeschichte Peter Hilles als 
die nun in 12 Ausgaben vorliegenden RILLE-BLÄTTER und die 
sie begleitenden 23 Folgen der HILLE-POST? Bald werden sie 
allerdings vergriffen sein. Noch sind die Ihnen eventuell fehlen
den Exemplare zu einem Sonderpreis erhältlich. Wenden Sie 
sich mit entsprechenden Wünschen an den Herausgeber! 
Für Lehrer empfehlen wir die Anschaffung von "Klassensätzen" 
mit ausgewählten Gedichten bzw. Aphorismen Hilles. Fragen 
Sie nach den sogenannten HILLE-LESEBOGEN! 
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Dr. PIERRE GEORGES POUTHIER, 
wissenschaftlich ausgewiesen durch seine Studien zur Dichtung 

Yvan Golls, 
hat sich seit Jahren erfolgreich in die Lyrik Peter Hilles vertieft. 

Unser Foto zeigt ihn 
im Archivzimmer des Peter-Hille-Hauses in Nieheim-Erwitzen. 

Foto: Helmut Birkelbach
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***************************************************** 

PIERRE GEORGES POUTHIER 

WIE WÜRD ICH MEHR RILLE! 

Gedanken zur poetischen Mystik 
und zum Mythos des schöpferischen Aktes bei Peter Rille 

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

I. 

er Grundfrage "Wie würd ich mehr Rille!" (GW I, 56) 
hat Peter Rille sein ganzes Dasein, Denken und Dichten hin
durch nachgespürt. Immer mehr wurde sie für ihn zu einer spiri
tuellen Frage, denn "Gott ( ... ) will die Vollendung unseres We
sens." (GW V, 301) Diese Selbstvollendung stellte für Rille die 
eigentliche Arbeit seines Lebens dar; so heißt es in seiner "En
zyklopädie der Kleinigkeiten" ganz allgemein formuliert: "Ar
beiten ist bei sich selbst sein." (GW V, 318) Das Denken und 
Dichten dieses Dichters spiegelt folglich eine Seelen- und Gei
stesentwicklung, die er selbst "die Afrikareise der Seele" (GW 
V, 303) genannt hat. Dabei gilt es, das eigentliche Menschen
wesen, "das hohe stille unsensuelle Geist-Ich" (GW V, 303) zu 
entdecken und durch geduldige Arbeit an sich selbst zum bestim
menden Faktor des Lebens zu erheben. Ein solcher Mensch 
entwickelt sich zum "Menschen, wie man ihn möchte" (GW V, 
309), zum "atmenden Gesetz" (GW V, 306) also, das in zu
nehmend harmonischer Übereinstimmung mit einem als "Weltat
menden" (GW I, 16) empfundenes Gotteswesen lebt. Ein solcher 
Mensch nur kann von sich sagen: "Gott will ich haben, wie ich 
ihn nur haben kann, und mit ihm die jubelnden Wunder seiner 
Welt." (GW I, 267) 
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Hilles Seelen- und Geistesentwicklung ist zugleich auch die Ent
wicklung seines dichterischen Werkes, da Dichten bzw. Schrei
ben für ihn stets 1

1symbolisch 11 (GW V, 395) war, ein unmit
telbarer Reflex des seelisch-geistigen Erlebnisses also. Oben
drein hat sich Rille über vieles Persönliche ausgeschwiegen und 
es, ganz gemäß dem Goetheschen Grundsatz, daß 11sobald von 
tieferen Verhältnissen die Rede ist, sogleich eine andere Sprache 
( ... ), die poetische11 (1) eintritt, nur dichterisch zur Sprache ge
bracht. Dies berechtigt, seine Poesie als Zeugnis seiner inneren 
Entwicklung zu verstehen. Im folgenden soll der Vollzug dieser 
Entwicklung näher betrachtet werden. 

II. 

In ihrer Autobiographie "Du kannst mit Engeln. sprechen11 (engl. 
Originaltitel: "To hear the angels sing") spricht Dorothy Mac
lean, hiermit dem Grundgedanken der Evangelien folgend, wie 
er sich z; - B. im Gleichnis von den klugen und törichten· Jung
frauen (Matth. 25, 1-13) ausspricht, von Vorbereitung und 
Gnade als den zwei großen Polaritäten, die alles spirituelle Stre
ben und Erleben bestimmen. Die eine ist nicht ohne die andere, 
und doch erfüllt sich die Vorbereitung erst in der Gnade, die 
sich weder erwerben noch herbeimanipulieren läßt, für die es 
sich aber - sein spirituelles Mühen lang - bereit und offen zu hal

ten gilt. Dorothy Maclean schre�bt: 

So ernstlich wir auch versuchen mögen, durch Studium, 
Innenschau oder Begegnungskreise, durch Gebet oder 
Meditation an uns selbst zu meißeln, wir bleiben doch 
unser begrenztes Selbst. Aber dann und wann brechen 
wir irgendwie durch Gnade, die jenseits von Verstehen 
liegt, aus dem sich drehenden Kreis, berühren eine 
andere Dimension des Verstehens und werden von einem 
neuen Verständnis erfüllt. (2) 
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Auch Peter Hilles spirituelles Leben bewegt sich zwischen den 
genannten Polaritäten, kennt die fünffache Mühe des Sich-Be
reithaltens und der Vorbereitung durch Studium (1), Selbst- (2) 
und Weltbegegnung (3), Meditation (4) und Gebet (5) sowie 
deren Erfüllung durch spontan zuteilgewordene Gnade. Zunächst 
sei die genannte fünffache Mühe der Vorbereitung in den Blick 
genommen. 

1. Das Studium

Sein bewußtes Leben lang war Peter Hille ein Studierender ( dies 
natürlich nicht in dem Sinne, daß er ein bestimmtes, vor
gegebenes Lernprogramm absolvierte). Seine Studien umfaßten 
eine Fülle von· Wissensgebieten, entsprachen jedoch meist lite
rarischen bzw. geistigen Fragen und Problemstellungen. Das 
sogenannte "Londoner Tagebuch" gibt in seinen bisher noch 
unveröffentlichten Teilen (3) einen Einblick in die oft ver
wirrende Fülle der Hilleschen Lektüren. 
Sichtbaren Ausdruck fand dieser Studiereifer in Hilles kauf
kräftiger Hinwendung zu Philipp Reclams Universalbibliothek. 
Er erklärt selbst hierzu: 

Wenn die Aufklärung Heilige kreirte, ebenso wie die 
U mneblung - die Kirche -, dann hätten wir sicherlich 
bald einen San Antonio Filippo Reclam. Ich selbst würde 
im Kanonisationsprozeß als Zeuge für erlebte Wunder 
auftreten. ( 4) 

Im Zusammenhang mit der Seelen- und Geistesentwicklung des 
Dichters, dieses "poetischen Mystikers" (5), wie Helmut Bir
kelbach ihn so treffend charakterisiert hat, ist es von Bedeut
samkeit, daß bereits der Gymnasiast Hille sich mit der Gei
stesschau des Jakob Böhme beschäftigte (6) und daß der Freund 
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Julius Hart den reifen Hille mit dem Mönch von Heisterbach 
verglich (7), einer legendären, mit der Sprache der Naturwesen 
vertrauten, Raum und Zeit enthobenen Gestalt. Hart fährt in der 
Einleitung zu den Gesammelten Werken von 1916 fort: 

( ... ) die alten Empfindungen der Gottesminne eines 
Meister Ekhart, eines Heinrich Suso, die sich gegen Ende 
seines Lebens immer stärker bei ihm ausprägten, waren 
zuletzt seine innigsten, stärksten und treuesten Führer 
und Begleiter. (8) 

Hilles Interesse an und seine lebenslange Beschäftigung mit 
Franz von Assisi, dem "Heiligen des Herzens" (GW V, 377), 
wie er ihn nannte, oder William Blake, dem zeichnenden, 
malenden und dichtenden mystischen Visionär der englischen 
Romantik, seine Übersetzungsversuche der poetischen Werke 
dieser beiden sowie seine Kommentierungsansätze mögen die• 
Weite und Intensität dieser mystischen Studien andeuten; 

2. und 3. Selbst- und Weltbegegnung

Hilles Werk ist ein Werk, das eine lebenslang fortgesetzte 
Selbst- und Weltbegegnung dokumentiert. Hille weiß, daß "gute 
Lyriker( ... ) gute Erkenner ihrer selbst 11 (GW V, 362) sind bzw. 
sein müssen, und daß auf dieser Selbsterkenntnis Form und In
halt ihrer Welterkenntnis bzw. Weltbegegnung beruhen. 
Welterkennnis und -begegnung sind zudem ein Grundanliegen 
dieses Dichters, dem es darum ging, in "Dinglauten und 
Dinggedichten" (GW V, 320) die Dinge der Welt durch das 
Dichterwort zur Sprache hin zu bringen. Nicht nur sein launiger 
Aphorismus: 
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Ein neues eigenes Herz fühlen die Dinge in sich pochen, 
da stoßen sie sich einander an: "Du, wir haben wieder 
einen Dichter." (GW V, 312) 

sondern auch ein Blick in sein Werk zeigen, in welchem Maße 
Rille diese Weltbegegnungen immer wieder geglückt sind und in 
welchem Maße sich in ihnen jene "Andacht zum Kleinen" (9) 
erfüllt, die gerade diese Dichtungsart kennzeichnet. 

4. Meditation

Von jungen Leuten gefragt, was er unter Meditation verstehe, 
gab Rudolf Steiner zur Antwort: 

Meditieren heißt ja: dasjenige, was man weiß, in Andacht 
verwandeln, gerade die einzelnen konkreten Dinge. (10) 

Meditation in diesem Sinne verstanden und betrieben führt die 
im letzten Abschnitt als "Andacht zum Kleinen" aufgefaßte 
Weltbegegnung fort, intensiviert und verinnerlicht sie. Viele 
Schriften Hilles weisen einen in diesem Sinne meditativen Cha
rakter auf, folgen sie doch nicht einer logisch diskursiven, sich 
rein auf der kognitiven Ebene bewegenden Struktur, sondern 
umkreisen sie, vorsichtig das jeweilige Thema ertastend, es stets 
als inneres Erlebnis auffassend und zur Sprache bringend. Der 
Prosatext "Abendandacht" (GW I, 226 ff.) ist hierfür ein 
Musterbeispiel. Er faßt das Anliegen einer so gearteten Dichtung 
in die Worte: 

( ... ) ziehen wir das Unbekannte, das in uns aufleuchtet, 
das uns warm macht, hinüber in das uns und allen 
Deutliche( ... ) (GW I, 228) 

Diese Bewegung ist Meditation im Hilleschen Sinne. 
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5. Gebet

"Beten klingt so demütig und ist doch so hochmütig. 11 (GW V, 
355) Das Gebet, dem Hille in diesem Aphorismus eine Absage
erteilt, ist das egoistische Gebet, das sich zwar dem Anschein
nach demütig Gottes Willen unterstellt, insgeheim aber auf ihn
als Erfüllungsgehilfen selbstsüchtiger Wünsche zielt. Ein anderer
Aphorismus präzisiert Hilles Gebetsauffassung:

Als Kinder falten wir die Hände; das ist fromm und 
schön. Später aber müssen wir mit dem ganzen 
Menschen, müssen wir unser Leben beten. (GW V, 355) 

Ein solches Gebet kann auch "vor unsern Leibern beten" (GW 
V, 356), sieht körperliches und seelisch-geistiges Leben als von 
einem "Weltatmenden" (GW I, 16) Gott durchpulst an, dem es 
sich mit der3� Bitte des Vaterunsers anvertraut:

Dein Wille geschehe ... 
Wir wollen nur lieben wie Du. 
Dann lieben wir Dich. 
(GW I, 17) 

Da aber auch die Natur vom "weltatmenden" Gott erschaffen 
wurde und von ihm durchpulst wird, kann auch sie beten, d. h. 
sich ihrem Schöpfer liebend zuwenden, so daß sie gar Vor
bildcharakter für den sich nicht in diesem Willen oder "Atem" 
aufgehoben fühlenden Menschen annimmt: 

Unzerstreuet 
Ein Gebet 
Steht der Wald 
Aufgerichtet. 
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(GW I, 134 bzw. GW II, 105) 

Hilles Gebet umarmt die gesamte Schöpfung, Himmel und Erde. 
Es zielt nicht darauf ab, um in den Worten eines weitverbreiteten 
Kindergebetes zu sprechen, "in den Himmel zu kommen", 
sondern 

( ... ) mit freier Brust zu ragen 
Mit dir (d.h. Gott - der Verf.) die Welten zu ertragen, 
Wo du bist! 
(GW I, 15) 

Der Gipfel Hilleschen Betens ist das Gebet aus der bereits 
angesprochenen "Abendandacht": 

Gib Kraft und Schönheit und Glück den Wesen. Laß 
vergessen werden, daß so viel Elend war auf der Welt. 
Nimm, was uns trennt: Feindschaften der Völker und 
Stämme, Elend und Haß; nimm dahin alles, was machte, 
daß Menschheit und Welt nicht vom Besten war. Wir 
beten für das gequälte Tier und für den verkümmerten 
Geist. Ist aber das Verderben schon zu weit, dann laß es 
untergehen, das Leben der Erde. Und laß wieder langsam 
ein reines erstehn, das dann vollendet sei. So lange währt 
dieses Heute und Morgen, so lange ... laß hell das Leben 
sein, voll kräftiger Tage, und leicht den Tod. Amen! 
(GW I, 227) 

Es wird deutlich, daß Hilles Seelen- und Geistesleben bzw. -ent
wicklung von einer fünffachen Mühe der Vorbereitung auf die 
Gnade bestimmt wird. Zu betrachten, ob und wie sich dies er
füllt, sei der nächste Schritt. 
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III. 

Jene "Wachsamkeit", die das biblische Gleichnis von den klugen 
und den törichten Jungfrauen als die dem zu erwartenden Bräu
tigam gemäße Vorbereitung anrät, jenes innere Vorbereitetsein, 
findet allein seine Erfüllung im Kommen des Erwarteten, im 
plötzlichen Zuteilwerden der Gnade, die nicht herbeimanipuliert 
werden kann, für die es sich jedoch stets bereitzuhalten gilt. 
Gnade bedeutet aber für den Dichter auch die Gnade der dich

terischen Inspiration. Den Moment des Aufblitzens einer sol
chen Gnade bringt Hilles Gedicht "Regentropfen" in seltener 
poetischer Schlackenlosigkeit und Vollendung ins Wort: 

Regen tropfen 

Regentropfen warm und groß 
Machen aus der Nacht sich los, 
Regentropfen warm und groß. 

Da die Nacht steht ganz in Glanz, 
Einen Augenblick da stand's, 
Ein Geisterantlitz, da entschwand' s. 

Da, ein Blitz hat Licht gemacht, 

Ganz in Glanz da stand die Nacht, 

Da, ein Blitz hat Licht gemacht. 

Helle wird im Lied das Leid, 
Leuchtet auf wie ein Geschmeid, 
Leuchtend wird im Lied das Leid. 

Und da steht es in der Nacht, 
Still in seiner Geisterpracht, 
steht sein Antlitz in der Nacht. 
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Liedertropfen warm und groß 
Lösen aus dem Leid sich los, 
Liedertropfen warm und groß. 
(GW I, 46) 

Das erste, was im Glanz wahrnehmbar wird, der die sommer
liche Regennacht plötzlich erhellt, ist ein "Geisterantlitz". Dies 
ist kein singuläres Erlebnis für den poetischen Mystiker Peter 
Hille. In dem Gedicht "Krol Duch" (polnisch: König Geist; -
Warum Hille dem Gedicht einen Titel in polnischer Sprache 
gegeben hat, konnte bisher nicht geklärt werden.) nimmt das 

lyrische Ich "ungeheure Angesichter / Her zu mir gestellt" (GW 
I, 96) wahr. Diese inspirierenden Geistwesen erhalten in den 
"Engelliedern" (GW I, 25f.) und in dem Märchen "Wie die klei
nen Engel fliegen und singen lernen" (GW IV, 36 ff.) - übrigens 
einem Juwel Hillescher Fabulierkunst - ein menschennäheres und 
- freundlicheres Antlitz, sind aber auch da vermittelnde In
stanzen, Boten also (Das Wort "Engel" kommt vom altgrie
chischen "angelos": der Bote.) einer den Dichter inspirierenden
geistig-göttlichen Welt, die seine "brennende Sehnsucht ( ... )
nach Gesetzen / Zur Zeit" (GW I, 97) - will sagen "zur rechten
Zeit" - stillt, wie es die Schlußverse des Krol-Duch-Gedichts in
gelassener Gewißheit sagen. Sie sind "wesenhafte Lichtaus

strahlung" vom Vatergott, als welche Dionysius Areopagita, der
"in hohem Maße inspirierte" (11) Künder und Lehrer der
himmlischen Hierarchie, diese auffaßt. Der Zweck dieser "hel
len, freundlichweichen, wie Befehl einer gütigen Gottheit weich
härtesten Lichtgestalten" (GW I, 167) - so Hilles lyrisch-medita
tive Evokation des Engelwesens aus dem "Mysterium Jesu" - ist,
wie es im Buch des Kirchenlehrers Dionysius heißt:

Angleichung an Gott so gut wie möglich und 
Einswerdung mit ihm als Führer und Geleiter zu jeder 
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Art geheiligter Wissenschaft und Wirksamkeit in stetem 
Hinblick auf seine (reinste) Schönheit, von dieser sich 
prägen zu lassen so weit wie möglich und das Gefolge 
der dieser Nachgehenden zu prächtigen Bildern Gottes, 
zu klaren und fleckenlosen Spiegeln zu vervollkommnen, 
die den Strahl vom Quelle des Lichts, vom Gottesprinzip, 
aufnehmen, sich von dem verliehenen Glanz in 
geheiligter Weise erfüllen lassen und ihn vorbehaltlos auf 
das Nachgeordnete ausstrahlen, wie es das Gottesprinzip 
bestimmt. 
(12) 

Das Gedicht "Regentropfen II ist der poetische Reflex einer sol
chen "Ausstrahlung 11

• Sie ruft durch ihr wesenhaftes Anwesen 
die Metamorphose des "Leids" ins "Lied" bzw. der "Regen
tropfen" in "Liedertropfen II hervor, in denen die Quintessenz der
biographischen Leidenserfahrung aufgehoben ist und ins Gesetz
mäßige, also die -Entwicklung fördernde, transzendiert wird.
Unbeachtet ist hierbei bisher das Motiv des Blitzes geblieben,
das Hille durch die Wiederholung des entsprechenden Verses,
"Da, ein Blitz hat Licht gemacht" (Vers 7 bzw. 9), besonders
hervorhebt. Es sei im Verweisungszusammenhang seines Werkes
näher betrachtet.
Hille begreift "Blitz" als ein "erlösendes Schwert" (GW II, 130),
das herabfährt und "die Unerträgliche" (ebda.), "die heiße lun
gernde Luft" (GW I, 45) wieder erträglich macht. Das Gedicht
"Der schlafende Blitz" faßt diesen Vorgang als geschlechtliche
Vereinigung des männlichen Blitzes mit der weiblichen Erd
atmosphäre auf:

Der schlafende Blitz 

Ganz durchzottet 
Die heiße lungernde Luft: 
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Brünstiges Moos, 
Und in ihrem Schoß 
Da schläft ein bleicher Blitz: 
Das kühlende Schwert 
In der Scheide des Rächers. 
0 wärest du nieder. 
Du bleicher, rächender Blitz -
Dann wär' s vorbei! 
Der Odem der Natur 
Ginge wieder frei! 

(GW I, 45 f.) 

Ein anderes Gedicht, das durch ein Gemälde(" ( ... ) ein Riesen
weib nackt auf einem Felsen. Ein Blitz fuhr hernieder in ihr 
Geschlechtsteil." - GW VI, 262) von Anna Costenoble, einer 
Verehrerin von Hilles Dichterfreund Przybyzewski, angeregt 
wurde, spricht vom "zeugenden Blitz" (GW I, 141), einem 
nahezu kosmischen "Phallus des Geistes" (13), um mit Gottfried 
Benn zu sprechen. Die Bedeutung dieser Vereinigung von 
Himmel bzw. Blitz und Erde geht jedoch über die atmospärisch

gefühlshafte Entspannung hinaus und führt uns mitten in eine der 
wesentlichsten mythischen Vorstellungen des Dichters hinein. 
Das, was das Zusammenspiel von Mann und Frau, von Blitz 
und Weib (bzw. Moos), von Himmel und Erde hervorbringt, 
das Kind also, ist die Poesie selbst: 

Dichtung in aller Kunst - verklärender Raub, hinreißende 
Liebe des Geistes. Blühende Gewalttat. 
Lied: eine tödliche Innigkeit. Nachtigall, die vor Seele 
stirbt. Lied so etwas Ungeheures an Seele. Wie 
unterfange ich mich, danach noch zu leben? 
Alle Liebesgewalt der Welt, das muß ja diesen kleinen 
grauen Körper sprengen. Sangesheld! So stirbst du vor 
Gott, Empedokles! 
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(GW V, 314) 

Die "blühende Gewalttat", die die Nachtigall erleidet, in der, 
wie es im gleichnamigen Gedicht heißt, "Erde und Himmel ( ... ) 
singen und Frühling sind" (GW I, 38), ist eben jene, die die 
Braut durch den Bräutigam in der Hochzeitsnacht erfährt. Am 
"Brautmorgen" erwachend, erlebt sie diesen friedlich schlafend 
neben sich und fragt sich: 

War das (der Mann also - d. Verf.) da denn so furchtbar, 
So unverschämt - und scheußlich 
So zu sich zwingend -
Und kehrte sich an nichts. 
(GW I, 61) 

Die Verzweigung dieses Motivkomplexes reicht jedoch noch 
weiter. Das lyrische Selbstportrait "Mein Kreuz" setzt die 
poetischen Werke mit dem "zerwühlten Himmellager''· (GWI, 
14) gleich. Sie sind folglich Ort jener Begegnung und Verei
nigung und dokumentieren diese im nachhinein durch ihre Zer
wühltheit. Inhaltlich bestimmt sie die "blühende Gewalttat" der
Vereinigung, die der Himmel, der Geist also, mit der Erde, dem
Materiellen, vollzieht. Sprachkünstlerisch kennzeichnet sie eben
jene "Zerwühltheit". Hille leitet also sowohl seine thematische
"Problemkonstante" (14) als auch seine ihm voll bewußte
stilistische Eigenart aus seinem poetischen Mythos her. In
"Abendröte", einem Gedicht, das er in seinem Walther-von-der
Vogelweide-Drama dem mittelalterlichen Dichter selbst in den
Mund legt (GW II, 205 f.), malt er diesen Mythos aus.

Abendröte 

Sieh da droben die Rosen! Ein glüher Jubel 
Die Wangen der Nacht 
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In Scharlach und Purpurpracht. 

Nun ist da droben Hochzeit: 
Die Königskinder des Himmelreiches. 

Strenge Augen erster Schönheit, 
Frieden frierend, 
Wie vor kämpfend heißen Rossen 
Wunden an den schweren Schmuck goldspielender 
Brokate 
Des Samtes tiefenweiches Blut, 
Gebettet in des Schnees nachtgeflammte, 
Flockenzarte Wärme: den hehren Hermelin. 

Die Kränze nehmen sie von herben Scheiteln ab 
Und heben Bechertau an ihres Lebens 
Rötlich reine Kelche, 
Und verwunden 
Die Verklärung 
Saftigherber Früchte. 

Des strengen Lagers scheue Falten warten ... 

Wie entsetzlich ist Schönheit! ... 

Wie eine Siegesfahne hält 
Der Himmel 
Des Lebens leuchtendrote Brunst mit aller seiner 
Adlermacht 
Der Sieger sinkt. 
Die Nacht fällt in den Wein. 
(GW I, 34) 
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Das Gedicht setzt ein mit dem Bild des von der sinkenden Sonne 
in rotglühendes Licht getauchten Abendhimmels. Einzelne Wol
ken verwandeln sich in der Wahrnehmung des Dichters zu "Ro
sen" bzw. zu "Wangen der Nacht", einer für Peter Hille ganz in 
der Tradition der Novalisschen "Mutter Nacht" stehenden Frau
engestalt. Sie weist mit ihrer eigenen Erregtheit, mit Blumen und 
Jubel auf die Feierlichkeit hin, derenthalben der Himmel in die 
rötliche Farbe getaucht ist. Die Farbe Rot, Hilles Lieblingsfarbe 
(GW V, 258), hat für den Dichter eine eindeutig erotische Kon
notation (s. GW I, 69 f.: "Eine Liebe"). Sie 

( ... ) beunruhigt uns. Unser Herz wird wilder, regt sich 
und will nicht bleiben. Es tut uns weh in seiner 
überdringenden Lebenskraft. Und noch immer steht das 
Rot und droht in seiner Überlust der Allust von drüben. 
Unser Auge wird unruhig, und unsere Sinne wissen nicht 
wohinaus, sie werden ungesund und voller fremder 
Begehren. 
(GW I, 227) 

So weist die Abendröte vorbereitend auf ein erotisches Gesche
hen hin, das im zweiten Abschnitt des Gedichtes als 11Hochzeit 11 

der "Königskinder des Himmelreiches" konkretisiert wird. Nach
dem der dritte Abschnitt in surreal anmutender Bildlichkeit die 
sich anbahnende Verbindung als Verschmelzen von Gegensätzen 
wie Kälte / Hitze, Verletzung / Weichheit, Wasser / Feuer 
evoziert, bringen die folgenden Abschnitte die zum Brautlager 
schreitenden "Königsldnder" ins Bild. Die bereits betrachtete Po
larität von Gewalt und Liebe bzw. Schönheit findet sich wieder 
und gipfelt in dem Vers "Wie entsetzlich ist Schönheit!" Frie
drich Kienecker kommentiert: 

( ... ) diese Schönheit wird entsetzlich genannt, weil sie 
den Menschen aus all den vordergründigen, am Tage 
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liegenden Gewohnheiten, Wünschen und Beziehungen 
herausreißt und in einem tieferen, weil wesentlichen 
Sinne zwingt, sich selbst zu erkennen und auszuhalten. 
(15) 

Der Schluß des Gedichtes deutet den sich vollziehenden Akt an 
und verhüllt ihn zugleich, die Grundbewegungen Hillescher Le
benserfahrung (16) umschreibend: 

Wie eine Siegesfahne hält 
Der Himmel 
Des Lebens leuchtendrote 
Brunst mit aller seiner 
Adlermacht 

Der Sieger sinkt. 
Die Nacht fällt in den Wein. 

:Steigen 

: Neigen 

Das, was aus dieser Wechselbewegung hervorgeht, ist "Kind" 
im Sinne des gleichnamigen Gedichtes, neues Leben und le
bendig-aktive Vereinigung der verschmelzenden Eltern. Doch 
wer sind diese in "Abendröte"? Wer sind "die Königskinder des 
Himmelreiches", die sich in Peter Hilles Gedicht gefunden und 
verbunden haben? 
Der weitausgreifende "Brautseelenhymnus", den Hille sowohl in 
seinem Merlin-Drama als auch, in verkürzter Form allerdings, in 
den Rassenburg-Roman eingefügt und dadurch in seiner zen
tralen Bedeutung hervorgehoben hat, führt hier weiter. Er ist im 
Zusammenhang der Mädchen- und Brautdichtung Hilles zu sehen 
(GW I, 41, 57, 61 - 67; II, 95, 213 - 219, 284 - 291; III, 300 u. 
a. m.), in der sich das bereits von Heinrich Hart erkannte
"Weibliche, Mädchenhafte in Hilles Natur" (17) als weibliches
Ich ausspricht. In ihm feiert die "Brautseele" ihre seelisch
sinnliche Vereinigung mit dem "Zauberer", dem androgyn
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(zweigeschlechtlich) erlebten Frühling, dessen Männlichkeit sich 
als mitreißende Vitalität, dessen Weiblichkeit ("Er ist ja Weib, 
Weib wie wir" - GW I, 65) sich als Einfühlsamkeit offenbart. 
Frucht dieser "Hochzeit" ist die die "Weltwiese" verwandelnde 
Schönheit, eine für Peter Rille derart umfassende Seinsqualität, 
daß sie am Schluß des Gedichtes mit dem "Heiland", "seinem 
Seelenfrühlicht", seinem "wärmenden Wandeln" (GW I, 67), in 
Verbindung gebracht wird. In dem eng mit dem Braut
seelenhymnus zusammenhängenden Gedicht "Vorfrühling" (GW 
I, 39 f.) metamorphosiert sich der "Bräutigam" bzw. "Frühling" 
zur "melodischen Seele der Welt", die den Dichter und durch 
ihn hindurch alle Menschen ergreift und in ein Leben hinein
versetzt, das von "Schönheit" zentral bestimmt wird: 

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

Fassen wir den sich hier abzeichnenden Mythos, den Rille ,in 
seinen späten Dichtungen entfalt�t, zusammen: 
Die "Brautseele" des Menschen bzw. des Dichters, der für Rille 
ja stets Repräsentant eigentlicher Menschlichkeit ist ("Der Dich
ter ist ein Haus, worin die Menschheit wohnt." - GW V, 361), 
verbindet sich mit dem Wesen der Welt, dem dem Himmel ent
springenden zeugenden Blitz der Inspiration, dem androgynen 
Zauberer Frühling bzw. dem Klang, genauer gesagt, dem "Me
lodie" gewordenen Geistigen. Frucht dieser Vereinigung ist das 
"Lied", die "Schönheit", worin der Schmerz, den seine bzw. 
ihre Hervorbringung für die "Brautseele" bedeutet, aufgehoben 
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und transparent geworden ist. Die "Werke", d. h. das Schreiben 
und das Geschriebene des Dichters, sind in ihrer Gesamtheit der 
Ort, wo sich solch ein mythisches Geschehen vollzieht und aus 
dem als Frucht das "Lied" hervorgeht, die "leuchtenden Trop
fen", wie Hermann Josef Berges seine schöne Auswahl aus 
Hilles Gedichten betitelt hat. Die "Verklärung" (GW I, 130), die 
von ihnen ausgeht, ist ausstrahlende Klarheit, Abklärung des Er
littenen ("Ich leide Dichtung." - GW V, 312), Aufklärung 
darüber sowie mögliche Erklärung des Kommenden. Hier gilt, 
was Hille an Goethes Gedichten zu rühmen wußte: 

Überhaupt ihr Lied! ( ... ) Eine Welt von Duft, von Fein
heit, die Dinge innig zart gestaltender Macht, Geist des 
Goldes und ein verklärt suchendes Wittern, Schelmerei 
wie von Geisteskindern, einer Braut Seelenbeben in

Wonne und Warten. 

(GW II, 191) 

IV. 

Der Mythos des schöpferischen Aktes bei Peter Hille ist in 
Struktur und Inhalt eine säkularisierte und individualisierte Form 
des Bernhardinischen Braut- bzw. der hochmittelalterlichen 
Minnemystik. Seltsamerweise erwähnt Julius Hart Bernhard von 
Clairvaux nicht unter den mystischen Autoren, mit denen sich 
sein Freund Hille befaßte; man kann aber mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, daß Hille die
sen, zumindest den Grundgedanken nach, kannte, fußt doch die 
katholische Interpretation des biblischen "Hohenliedes", das 
Hille unter dem Titel "Hirtenliebe. Biblische Szene" dramatisiert 
hat, auf der zisterziensischen Mystik, deren Zentraltext die Bern
hardinische Exegese des großen biblischen Liebesgedichtes dar
stellt. Die Braut ist da, so Bernhard von Clairvaux und seine 
Schüler, ganz gemäß der mittelalterlichen Methode der Allego-
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rese als "die Seele" des Menschen zu verstehen, die im "Bräuti
gam" Gott bzw. Christus erwartet und herbeisehnt. Erst aus der 
Hingabe an diesen und aus der Verbindung mit ihm, erst aus ei
ner unio mystica ganz im Sinne des Briefes des Apostels Paulus 
an die Galater, wo es heißt: 1

1Nun lebe nicht mehr ich, sondern 
Christus lebt in mir. 11 (Gal. 2, 20), erfährt sie Erfüllung, Sinn
stiftung und Eigentlichkeit: 

Gut tun diese Küsse - und doch sind sie nur wie im Bild, 
wie im Schatten. Gut tun diese Küsse; sie trösten für 
einen Augenblick, aber sie genügen nicht: schenk doch 
volles Genügen! Küsse Du mich mit dem Kuß Deines 
Mundes! (Hld 1, 1). Mit dem Kuß des WORTES, nicht 
des Fleisches. Mit einem Kuß, den Du mir aus freien 
Stücken schenkst, nicht mit einem, den i�h gewaltsam 
erzwinge. Mit dem Kuß, in dem Du Dich offen zeigst 
und Dich mir gleich machst. Dann bin ich in Dir 
gesammelt, mit Dir vermählt, e i n Geist mit Dir. Denn 
wer Dich, den Herrn, umarmt, ist e i n  Geist mit Dir 
(1. Kor. 6, 17). (18) 

So Gilbert von Hoyland in seiner Fortsetzung des Bemhar
dinischen Hoheliedkommentars. Die Nähe zum 11Brautseelen 11 -

mythos Peter Hilles mit seiner "mystischen Ausrichtung auf den 
Logos" (19), dem vom "Himmel" herrührenden "Wort der Tie
fe" (GW I, 50) ist offensichtlich. 
Ein anderer Mystiker des Mittelalters, bei dem die bräutliche, d. 
h. die völlige liebende Hingabe an das Göttliche, an den Sohnes
wie an den Vatergott sowie an alle von diesem hervorgebrachte
Schöpfung die wesentlichste Seelen- und Lebensgeste darstellt,
ist Franz von Assisi, mit dem sich Rille wiederholt intensiv be
schäftigt hat. Franziskus war ihm "der Heilige des Herzens"
(GW V, 377), eine christuserfüllte Persönlichkeit, weshalb er
ihn auch als "Galiläer von Assisi 11 (ebda.) apostrophierte. Die
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gefühlsmäßige, herzliche, herz-hafte Nähe zu allen Teilen und 
Wesen der Schöpfung, die liebende, andächtige Hinwendung zur 
Natur und insbesondere den Tieren stehen im Mittelpunkt der 
Hilleschen Franziskusvision. So spiegelt das Gedicht "Die Ler
chen des heiligen Franziskus" (GW I, 26) diese Zuwendung als 
liebevolle Hingabe und "grüßendes Lied" der Lerche an den 
soeben verstorbenen Heiligen. Der "Weltenwonnen schlagenden 
Nachtigall" (GW I, 268) Franz von Assisi gilt sowohl der dank
erfüllte Jubel des Tieres, an das sich ja dessen Vogelpredigt rich
tete, als auch das kunstvoll aufgebaute Gedicht. Ein geplantes 
Drama des reifen Hille (Brief an Karl Henckell vom Februar 
oder März 1897, s. GW VI, 122) sollte dies fortführen und ver
tiefen. Hiervon hat sich außer der brieflichen Erwähnung nichts 
erhalten. Verschollen sind inzwischen auch die 32 Seiten des 
Manuskripts "Franz von Assisi" aus dem sog. "Königsberger 
Nachlaß". Walther Pfannmüller beschreibt sie in seiner Disser
tation wie folgt: 

Die Mappe enthält zwei Abschriften des Sonnengesangs 
im umbrischen Urtext, dann umfangreiche Auszüge aus 
den Regeln des Heiligen, fortlaufende Aufzeichnungen 
über sein Leben, eine Übersetzung des Sonnengesangs, 
eine Deutung des Wesens von Franz von Assisi durch 
Peter Hille, die mit den Worten beginnt: "Franziskus ist 
der Heilige des Herzens" und eine Übersetzung des 
Testamentes von Franz von Assisi, der Hille folgende 
eigene Worte hinzufügt: "Abendröte über irdischem 
Frieden glüht in diesen späten Worten seelenerschüttem
den Scheidens. Abendröte, die nun von seinen Tagen 
nicht mehr weicht, diesen feierlich-langsam verglühenden 
umbrischen Herbsttagen des Jahres 1226." (20) 

Es ist Gertrud Weigert zu danken, daß sich einige Textauszüge 
aus diesem Manuskript erhalten haben, so zwei Fragmente der 
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Hilleschen Übertragung des "Sonnengesangs", dieser weitver
breiteten poetischen Quintessenz franziskanischer Spiritualität: 

Gelobt sei, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, 
Besonders mit unserm Herren Bruder Sonne, 
S i e ist der Tag und du leuchtest durch s i e . 
Und s i e  ist schön und strahlend mit großem Glanze 
Und ist, Herr, dein Gleichnis. (21) 

Ebenso interessant ist die von Weigert überlieferte Kommen
tierung des Sonnengesangs aus Hilles Feder: 

Ein Lied siegendheiterer Zuversicht, das seine Seele 
immer wieder durchleuchtete, wenn die Nacht des 
rauhen, dunkeln Lebens eindrang in das Licht, das er in 
seinem Geiste der irrenden Welt hingestellt hatte. 
Ein Lied, das besonders da immer wieder durchbrach und 
wie eine Perlenschnur der Vollendung immer wieder das 
eine Mal an' s andere sich reihete, da die Furcht und 
Sorge des Irdischen, will sagen die Furcht und Sorge um 
willen der irdischen Störungen für sein erhabenes 
Himmelanstrebendes Werk von ihm fielen wie letztes 
Gewölk von einer strahlenden Sonne. 
Da sich ausverzehrte in diesem lebendigen Liede das 
Irdische in ihm, daß dann frei wie eine Lerche seine 
Seele emporstieg dem Antlitz des himmlischen Vaters 
entgegen und die himmlischen Geister diesen irdischen 
Gesang aufnahmen in ihre himmlischen Chöre. (22) 

Die Lerchen der Hilleschen Poesie, die "Lerchen des heiligen 
Franziskus", aber auch die der berühmten "Maienfrühe", sind in 
engem Zusammenhang mit diesem Kommentar zu sehen und zu 
verstehen. Sie sind poetische Symbole mystischen Erlebens, sie 
verweisen auf den leibfreien Zustand, in dem sich "das hohe 
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stille unsensuelle Geist - Ich" (GW V, 303) des Menschen als 
solches erlebt und in dem es sich ganz der geistig-göttlichen 
Welt zuwendet, die im "liebeleuchtenden Antlitz der Welt" (GW 
I, 41), in der im Lied begrüßten und gefeierten Sonne ihre 
symbolische Repräsentation findet. Hieran wird deutlich, wie in 
der Hilleschen Beschäftigung mit und Bemühung um Franziskus 
kein peripheres Phänomen im Werk des Dichters zu sehen ist, 
sondern wie diese aufs intimste mit Hilles dichterischem Mythos 
zusammenhängen und ganz konkrete Elemente seiner poetischen 
Mystik darstellen. Helmut Birkelbachs Formel von Peter Rille 
als "Franziskus der Poesie" (23) bringt die Wesensverwandt
schaft dieser beiden "singenden Zugvögel" (nach GW I, 268) 
treffend zum Ausdruck. 

V. 

Hilles poetische Mystik lebt und verwirklicht sich zwischen den 
Polen Vorbereitung und Erfüllung und findet ihren Ausdruck in 
einem rein dichterisch artikulierten Mythos des schöpferischen 
Aktes. Rille greift dabei Inhalte und Strukturen abendländischer 
Mystik und Mythenkreise auf, säkularisiert bzw. individualisiert 
sie jedoch, sie radikal ins Poetische, d. h. die Poesie und ihre 
Entstehung betreffende, umwandelnd. Er fügt sich hiermit 
durchaus in die "Struktur der modernen Lyrik" ein, die immer 
wieder im künstlerischen bzw. poetischen Akt ein transzendentes 
Geschehen sieht und feiert. Er unterscheidet sich jedoch zutiefst 
von metaphysisch ausgerichteten Ästheten wie z. B. Gottfried 
Benn oder Yvan Goll, die ihr Dichtertum im Sinne eines 
Nietzcheschen Dictums als "metaphysische" Tätigkeit, als, so 
Gottfried Benn, "das Antinihilistische par excellence" (24) be
greifen und denen sich alle Transzendenz als "leer" erweist, 
d. h., daß sie, wie Hugo Friedrich gezeigt hat, inhaltlich unbe
stimmt, ein "leeres Geheimnis" (25) bleibt.
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Peter Rille stößt mit seinen poetischen Zeugungsakten in die 
Fülle einer christlichen, aber nicht konfessionell ausgerichteten 
Spiritualität vor, begreift sein Schreiben als symbolischen Akt 
der Ausrichtung auf die sinngebende Wesenheit des Welten
wortes, des Logos, das, wie der Freund Heinrich Hart in seinem 
Hillebuch schreibt, "alles Dunkle aufuellt, alle Rätsel durch
schaut". (26) Hilles dichterisches Wort will dem Logos selbst 
nachspüren. In diesem Sinne hat das Hamansche Wort von der 
Poesie als Muttersprache der menschlichen Gesellschaft für ihn 
volle Gültigkeit. 
Daß eine so ausgerichtete Dichtung auch immer mehr versuchen 
wird, die historische Offenbarung des Logos, will sagen die 
Messiasgestalt selbst, zu erfassen und neu zu verlebendigen, 
liegt auf der Hand. Rille nähert sich ihr rein dichterisch, un
gebunden von aller kirchlichen Dogmatik, die er als "Kir
chenstarre" (GW V, 302) ablehnt und hinter sich läßt. Ihm geht 
es um das spirituell erfahrbare, zeitlos gültige Wesen Christi, um 
jenes "blendende Geistgewitter" (GW I, 206 - man beachte die 
Blitzmetaphorik!), das sich immer wieder in einem pfingstlichen 
"Geist-" und "Lichtfest" (GW VI, 155), in einer "Kirche des 
Geistes" (GW I, 201), jenem "herbsthohen Dom" (GW I, 55) 
"domschlanker Buchen" (GW IV, 8) der Hilleschen Wald
dichtung bzw. im "Geistes Domes Chor" (GW I, 83) des sich 
selbst "verwaltenden" (GW I, 82 f,) Individuums offenbart: 

Da redet in feurigen Zungen 
die Sprache des eines Lichtes, 
der einen Gottheit. 
(GW I, 201) 

Die unmittelbare Konsequenz dieser Offenbarung ist eine "frei
ere und heiterere Gestaltung des Menschensinns" ( ebda.), "ein 
bewußteres und königlicheres Herrschen über Um- und In
nenwelt" (ebda.), jenes "schöne Leben" (GW V, 314), das des 
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Dichters innerstes Anliegen war. Der Mensch wird erst durch 
den Anhauch der Christuswesenheit Mensch im eigentlichen Sin
ne. Durch das "Welthinlieben" (GW I, 16) des Erlösers erwacht 
seine eigene Liebesfähigkeit, die zugleich auch Befähigung zur 
Schönheit, zur Poesie ist die eingangs angesprochene "Vollen
dung unseres Wesens", jenes "mehr Hille-" bzw. mehr Mensch
werden liegt hierin begründet. Insofern ist die Bereitschaft des 
Johannes, mit der der Dichter seine die Messiasgestalt um
kreisende Dichtung "Das Mysterium Jesu" beendet, die Grund
haltung des im Hilleschen Sinne vollendeten, d. h. menschlichen 
Menschen: 

Herr, sieh nicht auf mich, dehne meine Tage, wie du 
willst ... doch auch nicht weiter. 
Ganz wie du willst, Meister, Freund! 
Und daß auch meine Gesichte ruhen, daß mein Erinnern 
schwach wird und oft ich staune. 
Ganz wie du willst, Meister, Freund! 
Ich bin bereit. 
(GW I, 214) 
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***************************************************** 

RÜDIGER BERNHARDT 

DER HARFNER UND DIE KIND-FRAU 

Zu Gerhart Hauptmanns Novelle "Mignon" 

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

Gerhart Hauptmanns Todestag jährt sich 1996 zum fünf

zigsten Mal. Veröffentlichungen, Inszenierungen und Aus

stellungen werden vorbereitet; zahlreiche neue Untersu

chungen, Dokumentationen und Veröffentlichungen aus dem 

Nachlaß kündigen den Jahrestag an. Die folgende Ver

öffentlichung versteht sich als Beitrag zu diesem Jahrestag; 

sie macht auf die Beziehungen Gerhart Hauptmanns zu Peter 

Hille aufmerksam. Geschrieben wurde sie von Prof. Dr. 

Rüdiger Bernhardt, dem Vorsitzenden der Gerhart-Haupt

mann-Stiftung, Kloster auf Hiddensee. 

it Bedacht wurde in der Überschrift das "zu"
gewählt. Es soll keine weitere Interpretation der vieldeutigen 
Novelle Gerhart Hauptmanns geboten - obwohl solches not
wendig wäre, sind doch viel zu wenig Schichten der Textstruktur 
bisher freigelegt worden - , sondern nur ein Phänomen betrach
tet werden, hinter dem sich wahrscheinlich ein Porträt, mög
licherweise ein Doppelporträt verbirgt. Deshalb wurde das ein
schränkende "zu" verwendet. Immerhin öffnet sich durch diese 
Konzentration und Beschränkung ein Fenster in das Denken und 
Wünschen des Dichters, das sonst meist verschlossen bleibt, be
rührt es doch geheime Träume von der alles gebenden reinen 
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Kind-Frau, die Hauptmann lebenslang beschäftigt, bedrängt, be
geistert und belastet hat. 
Das späte Werk Gerhart Hauptmanns, die Novelle "Mignon", ist 
von einer besonderen Aura umgeben. Das liegt sicherlich zum 
einen an dem Motto, aus einem Brief Goethes an Schiller 
stammend, nach dem der Text als "Gespenstergeschichte" er
scheinen soll. Schon das kann mehr als Hinweis auf die Ver
fassung des Dichters denn als Hinweis auf die Handlung, die 
wenig Gespenstisches enthält, verstanden werden. Allein die 
Wiederkehr Mignons und die phantastischen Begegnungen mit 
einer Goethe ähnlichen Gestalt - vom Erzähler als "Doppel
gänger Goethes" bezeichnet -, erlauben noch nicht, von Gespen
stern zu sprechen. Für den Erzähler sind es denn auch "Erleb
nisse", die vom "Volksmund als Mottaronegespenster" bezeich
net werden 1

• Auf dem Gipfel des Mottarone habe ein über
spannter Engländer eine Art Sternwarte errichtet, in der er auch 
wohne und "allerlei Sonderlinge" empfange. Der Hinweis ist 
deutlich: Es wird auf die Gebirgseinsamkeit des seltsamen Wann 
in Hauptmanns Stück "Und Pippa tanzt!" angespielt, das 
mehrere direkte Beziehungen zu der Novelle hat. Dieser wird 
zum anderen Vermächtnischarakter bescheinigt, mit gutem 
Grund, handelt es sich doch um eines der letzten vollendeten 
Werke Gerhart Hauptmanns. Wenn man sich zu einer solchen 
Deutung bekennt,_ dann darf allerdings nicht vergessen werden, 
daß Hauptmanns fragmentarischer Roman "Der neue Christo
phorus" weit mehr solchem Charakter verpflichtet ist und noch 
tiefere Einblicke in Veranlagungen des Dichters verschafft, 
allein durch die Tatsache, daß die Kind-Frau nun zur Mutter 
wird und den Sohn Erdmann dem Bergpater zur Bildung und 
Erziehung hinterläßt. Auch dieser Bergpater ist Wann verwandt. 
Möglicherweise eignet sich der Roman als Vermächtnis auf 
Grund der fragmentarischen Beschaffenheit weniger. Beide 
Werke stehen indessen einander vergleichbar gegenüber, wenn 
man ihre Entstehungszeit betrachtet. Sie wirken in dem hier 
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gewählten Zusammenhang und damit Wichtiges ausklammernd, 
zum Beispiel den Einfluß zeitgenössischer Vorgänge, bildungs
und traditionsgeschichtlicher Beziehungen und familiärer Ent
scheidungen, wie Spiegelungen eines übereinstimmenden 

Vorgangs, der in erster Linie Hauptmanns Wesen und Veran
lagung zu verdanken ist. Er könnte als Schwanken zwischen 
sinnlicher Erfüllung durch die Frau und verehrender Anbetung 
des Weiblichen/Kindlichen, auch Knabenhaftes wäre mitzuden
ken, beschrieben werden. 
Stellt man die teils universellen Bezüge und weitreichenden 

Prophetien zurück, die sich in beiden Texten, besonders aber im 
Romanfragment finden, so werden die sich immer wieder auf
drängenden Wünsche Hauptmanns nach der reinen Kind-Frau in 

beiden Texten thematisiert. Bei den vielfältig vorgenommenen 

Deutungen des Hauptmannschen Textes, die ewige Wiederkehr 
der Seele ebenso herauslesend wie in Hauptmanns Novelle die 
"innere Emigration in der Endzeit des Nationalsozialismus" 

erkennend2, wurde übersehen bzw. auch verdrängt, daß es sich
zuerst um ein sehr persönliches Thema handelte. Der Dichter be
kannte sich in "Mignon" einmal mehr reichlich unverhüllt zu 
seinem Liebeswunsch, der wohl immer nur Wunsch blieb und 
nie erfüllt wurde, vielleicht auch nicht erfüllbar ist, und nahm 
schließlich Abschied vom Traum der Erfüllbarkeit. In dem Ma
ße, wie der Erzähler Aga-Mignon ins Transzendente aufgehen 

sieht, verblassen alle sinnlichen Reize und lassen endlich Ent
sagung möglich werden. Das scheint ein wesentlicher Vorgang 
der Novelle zu sein. 
Der ursprünglich "Merlin" betitelte Roman ist auf erste Ansätze 
um die Jahrhundertwende zurückzuführen und erlebte 1917 eine 

genauere Beschreibung durch den Dichter. Schon 1905 las 
Hauptmann Immermanns "Merlin". Wie das in der Staatsbib
liothek Preußischer Kulturbesitz aufbewahrte Exemplar zeigt, las 

der Dichter das Werk gründlich und versah es mit Anmer

kungen. Der Stoff beschäftigte ihn mit Unterbrechungen bis an 
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das Lebensende und wurde doch nicht im umfänglichen Roman 
zu einem Abschluß gebracht. 
Die Novelle "Mignon" soll durch eine Reise Hauptmanns nach 
Stresa und Corno im Herbst 1937 angeregt worden sein; im Jahr 
darauf begann der Dichter mit der Niederschrift und beendete sie 
1943, die Novelle mehrfach überarbeitend. Der Druck 1945 ging 
in den Kriegswirren unter; Hauptmann erhielt einige Belege, 
aber erst 1947 erreichte die Novelle das Publikum und mußte so, 
nach Gerhart Hauptmanns Tod, noch deutlicher als Vermächtnis 
wirken. Bei den Überarbeitungen stieß Hauptmann, was beim 
Bericht über die Entstehungsgeschichte meist nur beiläufig 
erwähnt wird, auf Arbeiten aus dem Jahr 1899, die auf die 
Italien-Reise des Jahres 1897 zurückgingen. Diese Reise ist der 
Kristallisationspunkt für beide Werke, aber nicht nur für sie. 
Unerwähnt bleibt dabei, daß Hauptmann 1904 intensiv Goethes 
"Wilhelm Meisters Lehrjahre" las und sich einmal mehr für den 
Klassiker begeisterte. Die Beziehung zu Goethe, schon als gei
stige Verwandtschaft angedeutet, wurde in diesen Jahren we
sentlich. 
Wenn "Mignon" mit gutem Grunde nicht nur als Hauptmanns 
Vermächtnis, sondern auch als eine Art abschließender Beitrag 
zum Verhältnis Gerhart Hauptmanns zu Goethe betrachtet wird -
schon der Titel der Novelle mit seinem Verweis auf eine 
bekannte literarische Figur Goethes legt es nahe -, ist die 
Lektüre des Jahres 1904 nicht zu übersehen. Und nicht nur das. 
Es sind auch die besonderen Erwartungen, Wünsche und Vor
stellungen zu bedenken, die Hauptmann 1904 bewegten, die 
nicht zuletzt zu einem der interessantesten, schwierigsten und 
bekenntnishaftesten Stücke Hauptmanns führten: "Und Pippa 
tanzt!" 
Es scheint, daß in der heutigen Zeit, die voll des bösartigsten 
Merkantilismus ist, der moralische Qualitäten aus den gegen
seitigen Beziehungen weitgehend vertreibt, der Wunsch nach 
dem abgeschiedenen, vereinsamten Anachoretentum, von dem 
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Hauptmann oftmals schrieb und das er auch zu leben versuchte -
man denke an seine Vorliebe für die Franziskaner und die 
Franziskanerkutte, in der er begraben sein wollte -, nach
drücklicher wird. Das erklärte aktuelle Interessen an Gerhart 
Hauptmanns großartigem Stück, das nur auch die Schwierigkeit 
der Vieldeutigkeit hat. Eine davon allerdings ist die Lesart, die 
der Zwanghaftigkeit des Geldes im Alltag die Ausnahme
situation einer geistig, fast mythisch geprägten Welt und der 
daraus folgenden sinnlichen Erlebnisse entgegenstellt. 
So bemühte sich das Gerhart-Hauptmann-Theater GmbH in Zit
tau (Sachsen) um eine Inszenierung (Premiere: 14. 4. 1995) und 
möchte damit auch in die schlesische Heimat des Dichters wir
ken, in der das Stück spielt. Die Vorarbeiten zu der Inszenierung 
liefen seit langem. Deutlich auf eine deutsche Charakteranlage 
wollte schon 1985 Monika Grieger das Glashüttenmärchen um 
Pippa bezogen sehen: Den Deutschen habe es "in der Gestalt des 
Michel ihr tragisches Schicksal als Spiegel vorhalten" wollen. 3 
Selbst skurrile Zeugnisse stellen sich durch das erwachte Inter
esse an Hauptmanns Stück ein: Hauptmann hatte anläßlich der 
Premiere seines Stückes 1906 ein Interview gegeben, das als so
genanntes "Holzbock-Interview" in die Hauptmann-Forschung 
einging. Spätestens seit Monika Griegers Arbeit, in der es zudem 
vollständig abgedruckt wurde, ist es hinlänglich bekannt und 
mühelos zugänglich. Aber dennoch "entdeckte" H. D. Tschört
ner es nun neu und veröffentlichte es als "übersehenen Text"4,

nicht unbedingt die Reputation seiner Hauptmann-Forschungen 
damit fördernd. 
Hauptmann versuchte später, im Jahre 1937, nochmals, sein 
schwieriges Glashüttenmärchen zu erläutern und verwies auf das 
Ereignis, "ein Mann von dreiundvierzig Jahren verliert sich in 
diesem Sinn an ein Mädchen von siebzehn. Der Mann, der 
andersweitig gebunden ist, hat seine Leidenschaft im Sinne eines 
Kampfes gegen diese Leidenschaft behandelt"5 

. Hier wird das 
Grundproblem, von dem schon gesprochen wurde, in aller Deut-
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lichkeit benannt. Das, was Hauptmann im Januar 1937 so be
wegte, daß er es in aller Deutlichkeit aussprach, konnte im Som
mer 1937, als er an den Lago Maggiore reiste, kaum vergessen 
sein. Da wurde nur leicht verhüllt von Hauptmann auf die Liebe 

zu lda Orloff angespielt. An diese war Hauptmann in aller Deut
lichkeit von Ida Orloff im Juli 1936 erinnert worden, als die 
einstige Geliebte darum bat, Hauptmann möge sich verwenden, 

daß sie bei Mussolini eine Audienz erhalte: "... es ist, glaube 

ich, seit Pippa tanzte, das erste Mal, daß ich eine Bitte an Sie 

richte." 6 Damit wurde Hauptmann an seine Leidenschaft von 

1905 nachdrücklich erinnert. Vergessen hatte er sie nie, weil in 
lda Orloff zu Beginn der Leidenschaft die Personifikation des 
geistigen Entwurfs und persönlichen Wunsches nach der Kind
Frau erschienen war. Während lda Orloff Hauptmanns Vorstel
lung schließlich tief enttäuschte, blieb der Wunsch, wie die 
Novelle "Mignon" zeigt, bis zuletzt wach. Gleichzeitig könnten 
sich die Schuldgefühle gegenüber der ersten Frau Marie, die ihn 

nie verlassen hatten, wieder einmal verstärkt haben. Und wie 

schon einmal im Stück "Und Pippa tanzt!" floh er aus dieser 

verwirrenden Belastung, indem er die Begegnung mit der reinen 

Kind-Frau in der Kunst suchte. Seine Mignon wäre dann eine 
Schwester Pippas. Aber das Stück ging nicht unmittelbar und 

vor allem nicht ausschließlich auf diese Liebe zu Ida Orloff 
zurück, sondern die Liebe war das Ereignis, was einer stark 
ausgeprägten Erwartungshaltung Hauptmanns und einer tief sit

zenden Verunsicherung in Liebesbeziehungen, verbunden mit 
Schuldgefühlen, entsprach. Es fällt nicht schwer, in "Mignon" 
die gleiche widerspruchsvolle Ausgangssituation wie in "Und 

Pippa tanzt!" zu finden. Sie wird aber nun in ihren Wider

sprüchen aufgehoben und beendet, indem der Erzähler resig

nierend seinen Wünschen und Vorstellungen entsagt. 
Der Erzähler bricht, für seine Frau überraschend, an den Lago 
Maggiore auf. Zwar war die Frau des Erzählers "mit den eigen
sinnigen Bedürfnissen einer Natur meiner Art keineswegs 

88



unbekannt"7, deutlicher Hinweis auf die den Erzähler bedrän
genden Gefühle und Neigungen. Aber die Eile, mit der der 
Erzähler sein Vorhaben umsetzte, überraschte die Frau, zumal 
sie von der Reise ausgeschlossen blieb, ja, ausgeschlossen blei
ben mußte, ging es doch einmal mehr um die Verquickung von 
Wunsch und Schuld, die auch durch die Ehe mit Margarete 
Marschalk nicht gelöst worden war. Daß es auf der Reise dann 
zu der beeindruckenden Begegnung mit einer Mignon kommt, 
die eigentlich Aga heißt, wird durch den Titel vorgegeben, ent
spricht aber den Wünschen und Erwartungen des Erzählers. 
So kann man ohne Schwierigkeiten eine Werkreihe bilden, die 
mit dem Romanfragment "Der Venezianer" (1903) beginnt, im 
Stück "Und Pippa tanzt!" (1905) einen Höhepunkt erreicht8

, von 
dem aus das Thema über mehrere Stück-Fragmente zur Novelle 
"Mignon" und dem Romanfragment "Der neue Christophorus" 
führt. Diese Werkfolge stellt den größten thematisch zusam
mengehörenden Komplex in Gerhart Hauptmanns Schaffen dar. 
Flankiert wird diese Reihe durch Tagebücher, vor allem dem der 
"Italienischen Reise" und dem für die Jahre von 1897 bis 1905. 
Bestimmt man die übergreifenden Themen und Figurationen, so 
fällt in allen Texten "das Mädchen" auf, wie es ursprünglich in 
einem Entwurf zum Roman "Der Venezianer" genannt wird: 
"Der Spiegeltanz des Mädchens" .9 Nur eine Variation dazu ist 
der Grabgeborene Erdmann im "Neuen Christophorus". Die 
Begegnung mit diesem "Mädchen" war der entschiedene persön
liche Wunsch des Dichters und erscheint als der poetische Ent
wurf der Werkreihe. Das "Mädchen" war auch mehrfach in den 
Träumen zu finden. Nur auf zwei sei verwiesen: In der Nacht 
vom 1. zum 2. Weihnachtsfeiertag 1904 hatte Hauptmann einen 
"Goethetraum", in dem er mit einem schlanken, vierzehn
jährigen Mädchen den Genius besuchte, der auch prompt den 
Wunsch des Mädchens nach einem Heldengedicht erfüllte. Und 
dabei kamen sich Hauptmann und das Mädchen nahe, sie erleb
ten gemeinsam einen Schöpfungsakt. Und besonders deutlich 
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wurde diese Dreiheit Goethe, Mädchen und Hauptmann in dem 
Traum in der Nacht vom 15. zum 16. Dezember 1930 in 
Agnetendorf, als sich der Dichter mit einem vierzehnjährigen 
Mädchen - Goethe folgend wird sie "Marianne" genannt - in 
einer Kutsche sah, die zu neuen Ufern aufzubrechen schien. Das 

Mädchen erscheint als gewünschte Frau, der durch die Begeg
nung beglückte Dichter erlebt einen Neuanfang, der Sinnlichkeit 
verdrängt und Geistigkeit sucht. Insofern wird der resignative 
Abschied von der Kind-Frau in "Mignon 11 nicht zum erschüt
ternden Ereignis, sondern letztlich zur Vollendung eines erfüll
ten Lebens. Darin verbirgt sich aber auch die Selbstgefälligkeit, 
verzichten zu können, weil es Erfüllungen gab. Bereits Haupt
manns Freund Behl beschrieb die Beziehung zwischen dem 
Stück "Und Pippa tanzt!" und der Novelle "Mignon": "Bemer
kenswert ist, wie das Pippa-Thema in das Mignon-Thema hin
überldingt, von diesem gewissermaßen neu und in letzter 
Sublimierung aufgenommen. Es scheint fast, als sei die Wieder

geburt der Goetheschen Mignon aus der Pippasphäre erfolgt. 11 1°

Das Stück wird zu einem ersten wesentlichen Kristalli
sationspunkt im Schaffen Hauptmanns; von ihm aus führen The
men, Strukturen und Figuren in zahlreiche andere Texte. Aber 
in ihm sammeln sich auch Erfahrungen des Dichters. Und fast 
die gleichen Erfahrungen, die Hauptmann immer wieder beweg
ten, finden sich auch in "Mignon". Der autobiographische Ge
halt ist in vielfachen unverhüllten Bezügen zur Biographie offen
kundig, er spricht aber auch aus der hier beschriebenen vielleicht 
größten Sehnsucht des Dichters nach einer Kind-Frau. Insofern 
ist "Mignon" ein enthüllendes Zeugnis. 
Bereits der Beginn der Novelle beschreibt eigenes Erleben des 
Dichters. An den Aufenthalt in Rom 1883/84 wird erinnert, an 
die schwere Erkrankung, nicht aber an die Enttäuschungen des 
Künstlers Hauptmann, der als Bildhauer versagte. Auch solche 
Verdrängung gehört zur Autobiographie und weist aus, wie mehr 
und mehr die Wunschbiographie an die Stelle des tatsächlichen 
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Erlebens getreten ist. Nimmt man Hauptmanns Zeitangabe ernst, 
er sei "nach etwa dreißig Jahren wieder auf den Dichter Jean 
Paul und seinen Roman 'Titan' gelenkt" worden (494) - Jean 

Pauls Roman hatte Hauptmann während seiner Genesung in Rom 

gelesen -, so wäre die Handlung der Novelle etwa 1913/14 an

zusetzen. Der Text in seiner nationalen Bestimmtheit ("als 

deutscher Jüngling") ist für Hauptmann eigentlich nur für die 
Zeit vor dem ersten Weltkrieg annehmbar. 

So scheinen sich drei Zeitebenen zu überlagern: Einmal die vom 

Erzähler angesprochene der römischen Erlebnisse 1883/84, die 

für Hauptmann entscheidend und von der Beziehung zu Marie 

Thienemann geprägt waren. Die zweite Ebene läge in den Jahren 

1913/14; sie wird vom Erzähler benannt und ist unter anderem 

gekennzeichnet durch den Tod Marie Hauptmanns geb. Thiene

mann im Oktober 1914. Das lda-Orloff-Erlebnis ist zu dieser 

Zeit bereits ein erstes Mal bewältigt worden, aber es gibt immer 

noch das Schuldgefühl gegenüber Marie. Schließlich ist die 

dritte Ebene die Zeit nach 1937, in der sich Ida Orloff erneut in 
Erinnerung brachte und damit - möglicherweise - alte Wunden 

aufriß, sowohl die Liebe zu Ida Orloff als auch die Schuld ge

genüber Marie Thienemann betreffend. Die beiden ersten Ebe

nen sind noch auf andere Art miteinander verwandt. Die ersten 
Konvolute des späten Romans "Der neue Christophorus" trugen 

1917 den Titel "Merlin". Bis 1937 behielt Hauptmann diesen 

Titel bei. Es war der Name der Hauptgestalt, die später Erd

mann genannt wurde, nach der Herkunft. Es war eine Erdge

burt, entbunden von einem toten, "etwa einem siebzehnjährigen 

Weibe", dessen "köstliches langes Haar" auffallend war. 11

Parallel zur ersten Niederschrift der Novelle "Mignon" vollzog 

sich auch die Veränderung am Roman. 

Mädchen und junge Frauen finden sich in Gerhart Hauptmanns 

Werk häufig. Auch hatte der Dichter manche beeindruckende 

Begegnung: So war das erste Zusammentreffen Hauptmanns mit 

seiner zweiten Frau Margarete im Sommer 1889 die Begegnung 
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mit einem vierzehnjährigen Mädchen. Seit der Pippa wurde dem 
jungen Mädchen der weise Alte zugeordnet. Es ist Wann. Das 
steht wohl in Beziehung zu Hauptmanns Einsicht, daß die Be
ziehung zu Ida Orloff ungewöhnlich war, so wie er es 1937 for
mulierte; der dreiundvierzigjährige Mann und das siebzehn
jährige Mädchen gingen eine außergewöhnliche Beziehung ein, 
die eher von väterlicher Sorge als von männlicher Lust geprägt 
sein sollte. Aber Hauptmann ließ vor allem seine Gestalten jene 
Weisheit ausstrahlen, die Wann bemerkenswert macht, und hielt 
sich damit die Möglichkeit offen, die andere Möglichkeit leben 
zu können. Was nun Wann für Pippa bedeutete, wurde in der 
Novelle der "alte Mann - war es Ossian oder Homer?" (519) für 
Mignon. Dieser alte Mann, der Harfner, entspricht einmal dem 
literarischen Vorbild, Goethes Harfner in "Wilhelm Meisters 
Lehrjahre". Aber er ist zum andern das Porträt, von dem an
fangs gesprochen wurde. 
Die Unterschiede zu Goethe sind ebenso auffällig wie die Ge
meinsamkeiten: Finden sich diese vor allem in cler Beziefüing 
zwischen dem Alten und dem Mädchen, so erkennt man jene bei 
der Beschreibung des Alten. Bei Goethe erscheint er so: 

"Sein kahler Scheitel war von wenig grauen Haaren umkränzt, 
große blaue Augen blickten sanft unter langen weißen 
Augenbrauen hervor. An eine wohlgebildete Nase schloß sich ein 
langer weißer Bart an, ohne die gefällige Lippe zu bedecken, 
und ein langes dunkelbraunes Gewand umhüllte den schlanken 
Körper vom Halse bis zu den Füßen; und so fing er auf der 

Haife, die er vor sich genommen hatte, zu präludieren an." 12

In Hauptmanns Novelle findet sich keine geschlossene 
Beschreibung. Trägt man die einzelnen Aussagen zusammen, 
ergibt sich: "der alte Vagabund", "der möglicherweise blinde 
Straßen-Homer", "das Bettlergenie", "Er hatte einen bedeuten
den Kopf. Jupiterlocken umgaben ihn." Noch sind die Konturen 
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des Goetheschen Sängers erkennbar, aber der Hauptmannschen 
Gestalt fehlt die statuarische Größe. Dafür ist sie am unteren 

Rand der Gesellschaft angekommen, fast schon aus dieser ausge
stoßen, denn diese Gestalt ist zuerst mehr Bettler als Sänger. 
Sind bis hierher Gemeinsamkeiten und Unterschiede noch wenig 
geeignet, den bei Hauptmann porträtierten Zeitgenossen erken
nen zu lassen, so wird dieser offenkundig, wenn der Erzähler 
mitteilt, was ihm über den Harfner berichtet wurde: 

"Man erzählte mir, der alte Vagabund sei ein Sonderling, der je
de dauernde Hilfe abweise, sofern sie mit irgendeinem Zwange 
verbunden sei. Auch ein größerer Aufwand, ihm nahegebracht, 
bringe sein Freiheitsgefühl nicht zum Schweigen . . . Er schleppe 
den Hausrat in einem urrifangreichen Ballen mit sich herum und 
pflege, wo immer möglich, sein Nachtquartier damit einzu
richten. Es befänden sich wertvolle Stücke darin: Ringe, Kett
chen und seltsame Büchelchen, seidene Wäsche, Bildchen und 
anderes mehr, kurz: ein Pack voller Lebenserinnerungen" (526). 

Die hier beschriebene Gestalt ist dem Dichter Peter Hille ähn

lich. Mögliche Zweifel werden entkräftet, folgt man dem, was 

Hauptmanns Erzähler vom Leben des Harfners erfährt: Der 

Harfner hat "Dichter-Ehrgeiz", hat ein Gymnasium besucht, 
aber wohl nicht beendet. Dennoch beherrscht er "klassische 
Reminiszenzen". Er hat ein bewegtes Leben hinter sich, Bildung 
ist ihm eigen, er beherrscht die europäischen Hochsprachen. 
Berlin, Rom und Paris waren ihm bekannt. Die Größen der 
Kunst hat er getroffen. Und er ist schließlich auch bereit, in 

theatralischen Veranstaltungen aufzutreten. Selbst die Beziehung 
zu Mignon hat ihre Entsprechung, erinnert man sich an Hilles 
kurzes Abenteuer mit dem holländischen Mädchen, das er als 

seine Braut nach Deutschland brachte, dort aber ob der Jugend 
des Mädchens auf Unverständnis stieß. 
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Und wenn immer noch Unsicherheiten bleiben, so wird uns 

sogar ein Text des Harfners bruchstückhaft mitgeteilt, der seine 

Nähe zu Rille nicht verleugnen kann: "Musen, geneigte Delphi
ne, Meereszöglinge, nereidische Götterfrauen, Amphitrite" 

(530). Es sei an Hilles bekanntes Gedicht "Seegesicht" erinnert, 

das mit einem ähnlichen, teils sogar übereinstimmenden Wort

material arbeitet. Da es sich in beiden Fällen nicht um eine 

Semantik handelt, die allgemein verwendet wird, wodurch die 

Parallelität zufällig wäre, sondern um eine, die eindeutig arti

fiziell erscheint und damit zum besonderen Text führt, scheidet 

der Zufall aus und läßt Absicht erkennen. 

Die Novelle "Mignon", erst nach Hauptmanns Tod dem Publi
kum zugänglich, ist nicht nur der Versuch einer Wiedergeburt 

der Mignon Goethes, sondern vor allem die Wiedergeburt der 

Pippa, die nun Aga heißt, vom Erzähler Mignon genannt wird 
und einen "Kroaten zum Vater" haben soll, aus Meran stamme 

und ladinischen Ursprungs sei. Die Novelle zitiert wesentliche 

Lebensstationen Hauptmanns und weist sich damit als atito.: . 

biographisch angelegt aus. Im hohen Alter wird vor allem die 

Jugend erinnert: Rom, die Breslauer Studentenzeit, die Freund

schaft zu Ploetz, der Aufenthalt in Zürich 1888. Zu dieser 

Jugend gehört auch der Dichter Peter Hille. Die Sehnsucht nach 

der Kind-Frau wird durch den Anblick Mignons gestillt: 
"weniger erotisch als rätselhaft" (501), "ein schlankes kna

benhaftes Geschöpf" (503), "ein halbes Kind" (519), eine tan

zende "Puppe" (530) mit "bleichem Antlitz und dunkel bren

nenden Augen" (551) und "das schwarze Haar" lang. Vor allem 

aber werden fremdländische Züge bei dem Mädchen ausge

macht, die auf eine abenteuerliche Herkunft, über die zahlreiche 

Andeutungen gemacht werden, schließen lassen. Sie sei wohl mit 

"Ozeanwasser getauft" worden und kenne "das Schicksal der 

Sklaverei" (530), auch von "adliger" Herkunft (549) ist die Rede 

und davon, daß der Vater eine Kellerwohnung verwaltet habe. 
"Ein regelmäßiger Schulbesuch fand nicht statt, eine gewisse 
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scheue Wildheit des Kindes hatte ihn mehr als schwierig ge
macht." (549) Nimmt man alle diese Beschreibungen und noch 
weit mehr im Text vorhandene zusammen und versucht, daraus 
die Kontur Mignons zu entwickeln, stößt man ob der Unter
schiedlichkeit und Gegensätzlichkeit der Aussagen auf unüber
windliche Schwierigkeiten, die jedoch ebenfalls auf ein Porträt 
deuten. 
Die Zufriedenheit des Erzählers nach der ersten Begegnung mit 
Mignon, die bald in eine wilde Leidenschaft für das Mädchen 

umschlägt und alle Bindungen an Heimat und Familie verdrängt, 
wird verstärkt durch die Begegnung mit einem Mädchen vom 
Dorfe, wo sich Kennzeichen Mignons wiederholen: "ländliches 
Mädchen, fünfzehnjährig, liebliche Göttin", alles in allem das 
ersehnte Bild der "Jungfrau, Mutter, Königin" (524). Mignon 
hat im Verlauf der Handlung dreifache Begleitung: den rabiaten 
Vater, der nicht ihr Vater ist, den alten Harfner, schließlich den 
Erzähler selbst als eine Wiederkehr Wanns aus "Und Pippa 
tanzt!". Dreifach waren auch die Begleiter Pippas. Wiederkehr 
wird überhaupt zum wichtigen Thema der Novelle, Mignon ist 

"die zum zweiten Male wiedergeborene" Kind-Frau, die sich 
jedoch vom Goetheschen Vorbild deutlich unterscheidet und 
abhebt; der Erzähler kümmert sich um die Sterbende und 
schließlich Tote, die auf "einem Höhenfriedhof beerdigt" wird 
(557). Bis in Details werden Vorgänge des Stückes wiederholt. 
Der Grund dafür ist erkennbar: Die im Stück ausgestellte Ent
sagung Wanns wurde nicht durchgehalten; es bedurfte schließ
lich der endgültigen Entsagung im hohen Alter. So stellt die 
Novelle den eigentlichen Abschluß des Stückes dar. Neu hin
gegen ist der Harfner, der an die Stelle Wanns tritt. Und wenn 
Wann sich in die Entsagung rettet, aber Pippa und Hellriegel, 
der Züge des jungen Hauptmann trägt, dafür sterben, so ändert 
sich die Lösung nun: Aga-Mignon und der Harfner sterben, 
dafür bleibt der Erzähler, ein altgewordener Hellriegel, am Le
ben. Ein solches Verfahren verhilft zur Seelenruhe für den 
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Dichter und wird gleichzeitig den Gegebenheiten gerecht: Der 
Harfner kann sterben, weil er nur der Jugend des Erzäh
lers/Dichters angehört; Rille starb 1904. Aga-Mignon gehört in 
die Vergangenheit, ist Teil der frühen Begegnung mit Rille und 
muß auch dorthin entlassen werden, sollen nicht die Seelen
qualen von 1905 nochmals durchlebt werden. Nichts ist aber 
abgeschlossener als der Tod. Indem Mignon stirbt, wird Ida Or
loff nochmals verdrängt. Indem Mignon stirbt, wird auch der 
Wunsch nach der Kind-Frau, den auch Ida Orloff nicht erfüllen 
konnte, endlich aufgegeben. Gleichzeitig wird aber eine ent
scheidende Begegnung früherer Zeit durch den Text, in den sie 
eingebracht wird, dauerhaft gemacht. Sie findet sich, soweit 
Gerhart Hauptmanns Werke und Tagebücher zugänglich sind, an 
keiner anderen Stelle. 
Gerhart Hauptmann und Peter Rille kannten einander. Zwar ist 
die durch die Hauptmann-Chroniken geisternde Begegnung 
Hauptmanns mit Rille 1888 in Zürich erfunden, denn Rille lebte 
zu dieser Zeit in Bad Pyrmont und brach erst Anfang 1889 nach 
Italien auf, wobei er in Zürich Station machte. Hauptmann war 

im Oktober 1888 schon wieder nach Erkner zurückgekehrt. 13

Und sicher sind sich beide im Berliner Verein "Durch" nicht 
begegnet, denn es gibt keinen Beleg, daß Rille ihn besucht hat. 
In Karl Bleibtreus Roman "Größenwahn" tritt zwar ein 
Ambrosius Sagusch im Verein "Drauf' auf, "mit völlig verwil

dertem Urwald-Bart und titanischem Haarwuchs" 14. Es handelt 
sich aber mit Sicherheit nicht um Peter Rille, der für den Verein 

"Durch" nicht nachgewiesen wird 15 , sondern nur für die frühen 
Gruppen um die Barts bis 1886. Der hier Beschriebene dürfte 
Leo Berg sein. Mindestens ist Bleibtreus Beschreibung diesem 
Verein "Durch" 1886/87, seinen Mitbegründern, den Gebrüdern 
Hart, den Verfassern der "Kritischen Waffengänge" (bei 
Bleibtreu "Die idealen Waffenbrüder") verpflichtet und nicht, 
wie Werner Schmidt meint, eine Ahnung von der "Atmosphäre 

des 'Kabarett zum Peter Rille' in den Jahren 1903 und 1904". 16
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Wie hätte Bleibtreu diese auch 1888 haben können; in diesem 
Jahr erschien der Roman. Was auch gegen ein Rille-Bild spricht, 
- hier wurde wohl von Werner Schmidt wegen des titanischen
Haarwuchses Leo Berg mit Peter Rille verwechselt -, ist die
Beschreibung eines begeisternden Vortrages besagten Saguschs
über Ibsen, der für Berg nachweisbar, bei Rille aber kaum vor
stellbar ist.
Trotzdem: Die beiden Dichter kannten sich. Hauptmann sandte
Rille ein Belegexemplar von "Vor Sonnenaufgang" (1889) zu,
und Rille setzte sich energisch für Hauptmanns "Schluck und

Jau" (1900) ein. 17 Auch Anekdotisches wird berichtet. Das alles
wird aber in den Schatten gestellt durch gegenseitige Beschrei
bungen und Wertungen, die für die Zeit um 1900 die geistige
Nähe der beiden Dichter erkennen läßt. Sie ist viel größer als die
wenigen persönlichen Begegnungen vermuten lassen. In seinen
"Dichternoten", kurzgefaßten Notaten zu einzelnen Schriftstel
lern, heißt es: "Gerhart Hauptmann - Rübezahl im Armen

hause." 18 Die wenigen Worte verraten Hilles genaue Kenntnis:
Hauptmanns schlesische Herkunft steht dahinter, das soziale
Engagement des Dichters der "Weber" ist mitgedacht, Hilfe für
die Armen ist nur durch die übermenschliche Ausnahmegestalt
möglich. Kritische Einschränkungen sind nicht spürbar.
Gerhart Hauptmann schrieb in gleicher aphoristischer Zuspit

zung: "Jesus im Asyl für Obdachlose: Peter Rille" 19. Die Notiz
stammt von 1907/08 und wurde 1910 im Zusammenhang mit
Hauptmanns Roman "Der Narr in Christo Emanuel Quint"
erneut aufgenommen. Die Entsprechungen sind verblüffend: Es
geht auch hier um die Armen, denen der Erlöser begegnet, der
Hoffnung verheißt. Auch hier ist nur eine außergewöhnliche
Gestalt in der Lage, Hilfe zu bringen. Und in beiden Fällen sind
die außergewöhnlichen Gestalten (Rübezahl, Jesus) Entspre
chungen für die Dichter, die sich am messianischen Erlösungs
gedanken der naturalistischen Programme und Dichtungen aus
den achtziger Jahren noch begeisterten. Der Gegensatz aber ist,
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daß Rille in seiner Armut und Anspruchslosigkeit die christliche 
Lehre selbst lebte, Hauptmann keineswegs. Er wurde für Haupt
mann zum Apostel, der er selbst nicht war und nicht sein wollte. 
Betrachtet man das gesamte Umfeld, wird deutlich, daß Gerhart 
Hauptmann alles in die Literatur einbrachte, was das eigene Le
ben gestört und irritiert hätte. Der Harfner und Mignon mußten 
sterben, damit sich der Erzähler endlich frei fühlen konnte; der 
bettelnde Harfner wurde schließlich in seiner und durch seine 
Bedürfnislosigkeit jenes Beispiel, das Hauptmann bewußt war 
und geistig nahe stand, von ihm aber nicht gelebt werden 
konnte. 
Peter Rille hat Gerhart Hauptmann Modell gestanden. Im 1910 
veröffentlichten Roman "Der Narr in Christo Emanuel Quint" 
erscheint er als Peter Hullenkamp, begleitet von einer jungen 
Frau, Annette von Rhyn, die Ähnlichkeit mit Else Lasker-Schü
ler hat. Diese Abbildung ist bekannt und oft beschrieben. 20 
Aber hier sind auch merkwürdige Lücken in der Hauptmann
Biographie vorhanden. Obwohl Else Lasker-Schüler von Haupt
mann in dem Roman porträtiert wurde, gingen die Biographen 
Hauptmanns nicht auf diese Beziehung ein. Lebensbeschrei
bungen und Jubiläumskataloge geben sich gerade so, als habe es 
zwischen Gerhart Hauptmann und Else Lasker-Schüler keine Be
ziehung gegeben. Dabei ist diese unübersehbar, nicht nur durch 
die Aufnahme der Lasker-Schüler als Annette von Rhyn in 
Hauptmanns Roman nachweisbar. Hauptmann hatte vielmehr 
das Paar des prophetischen Sängers und des fremdartigen Kindes 
aJs dauerndes Bild aufgenommen und wurde von der Lasker
Schüler dabei bestätigt. In ihrem "Peter-Rille-Buch" (1906) 
machte sie nicht nur Rille zum Propheten, dem sie sich als Dich
terin fast willenlos unterwarf: " ... auch konnte ich mich nicht 
auf meinen Namen besinnen, heulende, hungrige Norde hatten 
ihn zerrissen. Und der mit dem Felsennamen (d. i. Peter, Pe
trus, R.B.) nannte mich Tino." 21 Sondern im gleichen Umfeld 
findet sich auch Onit von Wetterwehe, dem Petrus die Herkunft 
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der Begleiterin erklärt: " ... irgendein fremder, gebräunter Stern 

hat sie wohl aus der Hand fallen lassen." 22 Und diesem Onit 
fühlt sich Petrus' Begleiterin so nahe und so verwandt, daß der 
ihr verliehene neue Name "Tino" die Umkehrung von "Onit" ist. 
So hat sich Else Lasker-Schüler "zugleich auf geheime Weise 

mit Gerhart Hauptmann" verbunden. 23 Im 1913 erschienenen
Essay über "Peter Rille" wurden diese Beziehungen wiederholt. 
Rille = Petrus stellte Onit = Hauptmann seine Begleiterin als 

"Tino" vor und betonte ihre Fremdartigkeit. 24 Die Begegnung 
Hauptmanns mit dem Paar Peter Rille - Else Lasker-Schüler 
wurde von beiden Seiten als die Begegnung zwischen dem 
Dichter Hauptmann und dem Propheten Petrus, begleitet von 
einem fremdländisch anmutenden Kinde, gesehen, als Begeg
nung Hauptmanns mit dem Harfner und Mignon. Else Lasker
Schüler war zu diesem Zeitpunkt kein Kind mehr: Als sie das 
"Peter-Rille-Buch" veröffentlichte, hatte sie sich von Rille schon 
seit drei Jahren getrennt, war Rille seit zwei Jahren tot. Ihre 
erste Ehe mit Berthold Lasker war geschieden worden, und sie 
hatte Georg Levin (Herwarth Walden), den "Goldwarth" aus 
dem "Peter-Rille-Buch", geheiratet. Dennoch sah nicht nur sie 
sich als Kind, sondern auch ihre Umgebung nahm ihren An
spruch, Kind zu sein, ernst. Fortlaufend versuchte sie, ihr Ge
burtsjahr zu verschieben, vom Jahre 1869 bis 1891. Sie selbst 
wollte Kind sein, berief sich immer auf diese Kleinheit und den 
damit verbundenen Winkel, in dem das Kind spielen konnte und 
durfte. Die Beschreibung, die Gerhart Hauptmann in seiner No
velle von Mignon gibt, die Fremdartigkeit ihres Wesens, die 
Verweise auf den Orient, die Beschreibungen des "braunen 
Gesichts" (503) stimmen mit den Selbstaussagen der Lasker
Schüler überein. So wurde das Paar des prophetischen Dichters 
(Rille) und der fremdländischen schönen Kind-Frau (Lasker
Schüler) nicht nur das Modell im Roman "Der Narr in Christo 
Emanuel Quint", sondern auch das erinnerte Bild in der Novelle 
"Mignon". Während sich diese Beziehung des Textes von 
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Hauptmann mit Erlebnissen des Dichters um die Jahrhun
dertwende zwingend ergibt, ist nicht einzuschätzen, ob Haupt
mann auch das andere, schon erwähnte Ereignis bekannt war und 
er auch diese Geschichte erinnerte: Peter Hilles Heimkehr aus 
Holland, begleitet "von einem blutjungen holländischen Meisje; 
ängstlich schmiegte sich Libbeth an ihren 1 Pitter 1

." 25 Es scheint 
sicher zu sein, daß der von Hauptmanns Erzähler betonte 
Unterschied zum Vorbild des Goetheschen Werkes ("Mit meiner 
lebendigen Mignon stimmten diese mitunter recht ernüchternden 
Schilderungen nicht wohl überein." 540) auf die Unmittelbarkeit 
zurückgeht, mit der das Paar Harfner und Mignon im Paar Rille 
- Else Lasker-Schüler lebendig wurde. Nur am Rande vermerkt
sei, daß dieses Paar nicht nur als Verkörperung von Prophet und
Dichterin auftrat, sondern solches auch umzusetzen versuchte.
Die mit dem Titel "Teoplasma" im Projekt "Cabaret für Höhen
kunst" vorgeführten zwei Versuche vom Herbst 1901, die
solchen Anspruch nachdrücklich anmeldeten, sahen im dazu ver
öffentlichten "Prospect" ein siebenköpfiges Direktorium, in dem
auch Peter Rille und Else Lasker-Schüler waren, neben Walden,
Peter Baum, Lublinski, Kurt Neander und Otto Petri. 26

Die Beziehung zwischen dem Dichter und der Dichterin, die
1902 ihren ersten Gedichtband veröffentlicht hatte, und den lite
rarischen Figuren des Harfners und Mignons ist aus dem Text
der Novelle fast zweifelsfrei zu erschließen. Sie findet indessen
keine Bestätigung durch die bisher bekannten biographischen
Äußerungen Gerhart Hauptmanns. Das ist indessen kein Grund,
an dieser Beziehung zu zweifeln. Es gehört zu Hauptmanns
Besonderheiten, daß er sehr beeindruckenden Ereignissen und
Erlebnissen nur geringen Raum in den Tagebüchern zubilligte
und sie aus den autobiographischen Werken fast vollständig
verdrängte. Lediglich in literarischen Figurationen bleiben sol
che Erlebnisse erhalten. Man kann das an den Äußerungen über
die Begegnungen mit Henrik Ibsen ebenso nachweisen wie an
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den völlig anders gearteten Beschreibungen des Verhältnisses zu 
Ida Orloff. 
Noch während der letzten Arbeiten an Hauptmanns Roman "Der 
Narr in Christo Emanuel Quint", der seit Januar 1910 bereits in 
Fortsetzungen in der "Neuen Rundschau" erscheint, aber erst 
Ende März von Hauptmann abgeschlossen wird, beschäftigt sich 
der Dichter zudem wieder mit dem "Pippa" - Umfeld: An der 
Fortsetzung "Galahad" wird gearbeitet, manches wird in Prosa 
übertragen, unter anderem "Merlins Geburt". Es ist später der 
Beginn des "Neuen Christophorus". Natürlich ist das nicht alles, 
was Hauptmann bedenkt. Aber bezeichnend ist, daß mit der 
Hinwendung zum Pippa-Thema als dem zentralsten in Haupt
manns Werk sich auch immer die Werkreihe in den Vordergrund 
drängt. 
In "Der Narr in Christo Emanuel Quint" wird bereits eine ver
gleichbare Situation zur späteren Novelle entworfen. Was später 
der Harfner wird, ist hier der Dichter Peter Hullenkamp, unver
wechselbar ein Porträt Hilles: " . . . mit Bettfedern im verwahr
losten Haar und dem langen kaftanartigen Paletot, den er deshalb 
nicht auszog, weil er ihn direkt auf dem Hemde trug." 27 Er 
wird begleitet von einem "jungen Weib", das "überall neben ihm 
herlief, wie Antigone neben dem blinden Ödipus". Die junge 
Frau Annette von Rhyn ist ein Porträt der Else Lasker-Schüler, 
aber auch ein Entwurf mehr zu den Kind-Frau-Gestalten 
Hauptmanns. So entspricht das Paar Hullenkamp - Annette dem 
späteren Paar Harfner - Mignon. Nicht nur die Äußerlichkeiten 
weisen auf Verwandtes hin. Auch die Position, die die Gruppen 
in den Werken bekommen, sind ähnlich. Hullenkamp erscheint 
wie eine "Apostelgestalt", wie ein "Waldbruder", wie ein 
"kynischer Philosoph des Altertums" und ein "zeitfremder 
Mensch, hinter dessen steiler gewaltiger Stirn sich eine ferne 
Zukunft und eine ferne Vergangenheit in ein ewig gärendes 
Märchen zusammenbildeten" 28 . An Wann aus "Und Pippa 
tanzt!", aber auch an "Galahad", ist dabei, so sei wenigstens 
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angemerkt, zu denken, um auf eine andere Ebene der 
Betrachtung hinzuweisen. In unserem Zusammenhang aber wich
tiger ist die Beschreibung, die der tote Harfner erfährt, denn nun 
werden erneut jene Metaphern zusammengestellt, die schon 

einen Peter Hullenkamp begleitet hatten. Der Erzähler erlebt im 
Anblick des toten Harfners eine Entrückung ins Göttliche, denn 
aus dem "Obdachlosen, Besitzlosen, dem Bettelmann von der 
Straße und aus den Gasthäusern" ist ein "Seher" geworden, ein 
"Heiliger", bei dessen Anblick sich dem Erzähler "eine Weite" 
auftut, "die nirgends mehr eine Grenze zeigte" (548). Die Be
schreibung, die ein junger Geistlicher von diesem Toten gibt, ist 
zum einen angelehnt an Else Lasker-Schülers Vorstellung von 
ihrem Apostel St. Peter, zu dem sie Hille erhob. Zum anderen 
wird die Zeitlosigkeit der Gestalt, schon an Hullenkamp gebun
den, wieder aufgenommen. Und schließlich weist die Aufgabe 
einer nachprüfbaren Biographie auf die Gestalt Wanns hin: 

" 'Er paßt durchaus nicht in unsere Zeit. Man wundert sich ei
nerseits, daß er gelebt hat, und andererseits, daß er gestorben 

ist. Ich nehme an, er hat lange vor dem Auslöschen seine Erden

geschichte in sich begraben und die Sargdecke unverbrüchlichen 

Schweigens darüber gelegt. 

'Er könnte', flüsterte ich zurück, 'einer der größten Weisen, 

Dichter oder Herrscher gewesen sein. Größere Ehre ist keinem 

geworden als Glanz und Größe, die hier sich im Tode um einen 

Bettler breitet.' " (548f.) 

Es ist wenig über die Goethe-Bezüge gesagt worden, die 
zweifellos eine die Novelle organisierende Bedeutung haben. 
Auf Ida Orloff und die Erinnerung an sie wurde ausführlicher 
hingewiesen. Aber zu beiden Themen ist zu sagen, daß sie nicht 
mit der Ausschließlichkeit den Text bestimmen, wie oft vermutet 

wird. 29 Mignon ist nicht Ida Orloff, sondern Ida Orloff war 
eine Verkörperung jener Idee, die Hauptmann sein ganzes Leben 
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lang beschäftigte, die besonders dann sich zum Wunschbild ver-:

dichtete,. als auch die Ehe mit Margarete nicht jene Erfüllung 
brachte, die Hauptmann in ihr gesucht hatte. Es war die Idee 
von der reinen und unberührten Kind-Frau, die alles Gewünschte 
verheißt, aber nichts erfüllen kann und darf, um nicht ihrer 
Idealität verlustig zu gehen. Diese Kind-Frau, die schon einmal 
in der Gestalt Pippas gestorben war, stirbt nun endgültig mit 
Mignon; der Wunsch verflüchtigt sich und macht einer Erlö
sungsvorstellung Platz, die nur der Entsagende und der Ver
zichtende erleben kann. Im Wann aus "Und Pippa tanzt!" war 
das angelegt worden, aber Wanns Überleben ließ die Mög
lichkeit neuer Versuchung zu. Nunmehr stirbt Wanns Nach
folger, der Harfner, und geht ins Zeitlose, in die Dauer ein. 
Hauptmanns Text aber trägt ein Bild mit hinüber in diese Dauer, 
das Bild des Harfners, das ein Porträt Peter Hilles ist. 
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Else Lasker-Schüler 
Unser Foto zeigt die Dichterin 1932. 

Drei Jahre zuvor nahm sie - von Berlin kommend - an einer Hille-
Gedenkfeier in dessen Geburtsort Erwitzen teil. 
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***************************************************** 

MARTIN - M. LANGNER 

"TINO - KÖNIGIN HÖCHSTER LEIDENSCHAFf" 

Die chronologische Ordnung der Briefe Peter Hilles 
an Else Lasker-Schüler 

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

ies ist mein Kamerad, Tino nenne ich sie. Es ist der 
Name ihres Blutes, die grünrote Ausstrahlung ihrer Seele." Mit 
diesen Worten soll Peter Hille - nach dem Bericht von Else 
Lasker-Schüler - sie dem Kollegen Gerhart Hauptmann vorge
stellt haben. Mit diesem Kosenamen spricht Rille die Freundin 
auch meistens in seinen Briefen an. 
Die Briefe von Peter Hille scheinen wie ein erratischer Block in 
der Korrespondenz von Else Lasker-Schüler zu liegen. In der 
Regel entsteht dieser Eindruck durch die Ausgabe der Briefe von 
1921, die bei Cassirer verlegt worden ist. Insgesamt 28 Briefe 
und Brieffragmente an Else Lasker-Schüler haben sich erhalten, 
sie gehören zu den interessantesten Komplexen ihrer Korrespon
denz. 
Einerseits faszinieren die Briefe aufgrund ihrer sprachlichen Ge
staltung und durch den Zauber einer dichten Atmosphäre, die 
durch Andeutungen und Anspielungen geschaffen wird, anderer
seits aber scheinen sie nach dem ersten Befund par jeder lo
gischen Verknüpfung zu sein und sich jedem Rekonstruk
tionsversuch zu widersetzen. Deutlich wird bei genauer Lektüre 
der Briefe, daß die Reihenfolge der Buchveröffentlichung nicht 
der Entwicklung der Korrespondenz entsprechen kann, jedoch ist 
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zunächst nicht erkennbar, in welcher Folge eine chronologische 
Ordnung hergestellt werden könnte. 
Hat man aber die zeitliche Abfolge der Briefe zurückgewonnen, 
so gewähren sie einen guten Einblick in die Freundschaft zwi
schen Else Lasker-Schüler und Peter Hille. Diese Briefe sind 
streng genommen Arbeitsberichte. Nur wenige Schreiben erzäh
len von Erlebnissen, meist sind sie Fortsetzungen unterbrochener 
Gespräche, die durch äußere Umstände nicht mündlich geführt 
werden konnten. Der Zusammenhang mit der gemeinsamen lite
rarischen Arbeit wird immer wieder hergestellt. So werden 
Anregungen ausgesprochen, Kontakte weitergegeben, Termine 
vereinbart oder zumindest Treffpunkte benannt. Der Gesprächs
charakter der Briefe wird besonders greifbar in dem ver
trauensvollen, manchmal launigen Ton, in dem sie geschrieben 
worden sind, aber auch in der Art, wie Themen oder Zusam
menhänge nur angetippt werden, in der Vorstellung, der andere 
würde die Andeutung mühelos auflösen können. Bei einer Reihe 
von Briefen werden gerade durch die Auflösungen dieser 
Andeutungen wesentliche Indizien für die Datierung der Briefe 
und damit für die Rekonstruktion der chronologischen Folge er
kennbar. 
Neben den ureigensten Interessen von Schriftstellern werden in 
diesen Briefen aber auch die Bemühungen um ein neues Medium 
für die Verbreitung von Literatur sichtbar: das literarische Ka
barett. 
Es fragt sich natürlich, warum Else Lasker-Schüler bei der 
Herausgabe der Briefe ihre zeitliche Ordnung der Briefe auf
gehoben hat. Eine Erklärung findet sich in dem wachsenden 
Bestreben der Künstlerin, Leben und Dichtung zu vermischen, 
insbesondere ihr Verhältnis zu Peter Hille zu mythologisieren. 
Schon in ihrem "Peter-Hille-Buch" zeigt sich die Tendenz, 
zeitliche und ursächliche Beziehungen aufzuheben, um die 
"freie, künstlerische Sphäre" entstehen zu lassen, von der Rille 
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einmal in einem Brief an sie wahrscheinlich mit Bezug auf die 

ersten Manuskriptentwürfe für dieses Buch spricht. 
Die Rekonstruktion der zeitlichen Ordnung in den Briefen 
schafft insbesondere die Voraussetzung, den angenommenen 
Bruch zwischen Else Lasker-Schüler und Peter Hille im Jahr 
1903 widerlegen zu können. 

Ausgehend von einer Passage aus dem Peter-Hille Buch kon
statierte die Forschung immer wieder diesen Bruch. Die entspre
chende Stelle heißt: 
"Und sein Blick versank in Tausendtiefen. Harte Falten umhüll

ten seinen Leib, und er war nur Gestalt und kein Körper mehr. 

Ich hatte ihn schon einmal so gesehen in meiner ersten Blüte 

Blut, ihn nur gefühlt unter lauschendem Herzschlag zwischen 
zärtlicher Nacht von seidiger Haut umwebt. Und ich fürchtete 
mich; er war ein Zauberer, und ich stürzte die Berge herab, mir 
voraus mein Herz, über die Wiesen und Hecken, und ein Turm 

war mein Kopf; ich konnte mich nicht wiederfinden 

Es war im Spätfrühmonat 1903, als mich die Furcht vom 

Erdältesten vertrieb. ( ... ) Und ich rastete nicht, bis ich die Berge 

sah und ihn und ich fühlte plötzlich, daß ich ihn nie mehr er

reichen würde. Immer wenn ich auf den Bergen stand, wanderte 
er im Tal, und manchmal glaubte ich, das Tal wandle um ihn, 
und wenn ich über die spitzen Steine talwärts schritt, stand er 
oben auf der Höhe." 

Betrachtet man daraufhin die Briefe aus dem Jahr 1903, so wird 

deutlich, daß Hille sich stets um Else Lasker-Schüler und die 
Anerkennung ihrer Werke bemühte. Auch von seiten der Freun

din läßt sich ein ständiger Kontakt nachweisen. Noch am Mon

tag, den 26. Oktober 1903, schrieb Else Lasker-Schüler an 

Hille: 

"Wir kommen heute abend. Ich bringe neue Sachen mit. Her
warth übt anhaltend für Konzerte. Wenn Du willst, wird er ein 
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neues Stück spielen heute abend. Im Falle, so lasse doch das 
Klavier bereitstellen zu mir, wie einmal. Das ist eine Minute 

Arbeit. H. spielt prachtvoll die neuen Sachen. Daß Du nicht 
kommst, begreifen wir nicht." 

Lediglich die intensive Vorbereitung der immer erfolgreicher 
verlaufenden Kabarettabende scheinen Hille davon abgehalten zu 

haben, sich um die Freunde zu kümmern. Schon wenige Wochen 

später verhandelte Hille mit einem Berliner Verleger um die 

Herausgabe neuer Werke von Lasker-Schüler und veröffentlichte 

im März 1904 den berühmten Aufsatz über die Freundin in der 

Zeitschrift "Kampf". All das spricht gegen ein Zerwürfnis, wie 
es zuletzt noch in dem Katalog zur Ausstellung "Else Lasker
Schüler. 1869 - 1945", Marbach 1995, angenommen wird. 

Diese Momente konnten erst erkennbar werden, nachdem die 
Briefe in die ursprüngliche Reihenfolge zurückgeführt worden 

waren. 
Eine erste Hilfe für die Rekonstruktion der chronologischen 
Ordnung der Briefe geben die beiden Zeitschriftendrucke, die 

vor der Buchausgabe 1921 erschienen waren. In der "Aktion" 

von Pfemfert ließ Else Lasker-Schüler 1914 zwei Briefe von 
Hille abdrucken; 1920 folgten sechs weitere Briefe in den 

"Weißen Blättern", die ebenfalls Cassirer herausgab. Gemeinsam 
ist beiden Zeitschriftendrucken die deutlich bessere Textqualität 

der Briefe. Besondere Bedeutung aber haben sie durch die Tat

sache, daß die Briefe - entgegen der späteren Buchausgabe -
datiert sind. Aufgrund dieser Veröffentlichungen ergibt sich ein 

erstes zeitliches Gerüst für die Korrespondenz von Peter Hille 

und Else Lasker-Schüler. 

Für die nachfolgende Darstellung wird auf die Ausgabe von 

Friedrich und Michael Kienecker zurückgegriffen, die im 6. 
Band der "Gesammelten Werke Peter Hilles" (Essen 1986) -
nachfolgend zitiert unter GW VI - neben anderen Korres
pondenzen von Hille auch den Briefwechsel zwischen Else 

Lasker-Schüler und ihrem "Sankt Petrus" aufgenommen haben. 
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Die Herausgeber folgen jedoch der Ausgabe von 1921 und 
bieten den Brieftext mit einigen textlichen Unsicherheiten in der 
überlieferten Form. 
1994 hat Günter Albrecht in einer Auswahlausgabe unter dem 
Titel "Peter Hille - Der Bohemien von Schlachtensee" die Brie
fe Hilles an Lasker-Schüler noch einmal publiziert. Außer unnö
tigen und erheblichen Textentstellungen bietet diese Ausgabe 
jedoch nichts Erwähnenswertes. 

1. Drucke in der "Aktion"

1.1. Schreiben vom 11. Juli 1901 
vgl. GW VI, 133 f. ("Mein lieber hoher Kamerad!") 

-

Bei dem ersten Schreiben handelt es sich um zwei gleichzeitig 
abgesandte Postkarten, die Hille mit dem Poststempel vom 11. 
Juli 1901 von Großmölln auf Rügen an die Freundin richtete. 
Hille hat durch das großzügige Geschenk von 100 Mark, das 
eine begüterte Förderin ihm gemacht hatte, die Möglichkeit er
halten, dort Ferien zu verbringen. Die Karten geben einen Ein
druck von den unbeschwerten Tagen an der Ostsee. In Berlin 
hatte Hille gerade zwei historische Romane abgeschlossen: 
"Cleopatra" und "Semiramis". Die beiden Romane waren Auf
tragswerke, die Hille nur mit größter Überwindung fertig ge
schrieben hatte. Die Kenntnis der Entstehung dieser beiden 
Arbeiten ist wichtig, um andere Briefe später einordnen zu kön
nen. Belegt ist der genaue Zeitraum der Entstehung dieser Ro
mane durch einen Brief an seinen Bruder Philipp vom 19. Juli 
1901, in dem Hille als Abgabetermin für die beiden Romane den 
1. August nennt.
Besonders interessant in dem Brief an Else Lasker-Schüler ist
eine Passage, die Bezug nimmt auf eine Begebenheit in der
literarischen Szene in Berlin:
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"Dann nachmittags wieder Strand, barfüßig, Sand vergraben die 
Füße - neue Gemeinschaft von Hund, Kind - die zehnjährige 
Gisela liest als Dottoressa den ewig jungen Eulenspiegel ... " 
Diese kleine ironische Spitze gegen die "Neue Gemeinschaft" 
reflektiert einen Vorgang vom Frühjahr 1901 in Berlin. Damals 
hatte es zwischen Else Lasker-Schüler und anderen Schriftstel
lerinnen und Schriftstellern eine heftige Auseinandersetzung ge
geben, nach der Else Lasker-Schüler zur "Neuen Gemeinschaft" 
auf Distanz ging. An Julius Hart hatte Else Lasker-Schüler am 
23. Mai 1901 mit Bezug auf diesen Streit geschrieben:
"Ich habe fast Reue, damals mit Petrus Hille in die Neue Ge
meinschaft gekommen zu sein, ... Als ich mit Herrn Wetzei in 1 s
kleine Privatzimmer trat, sagte er mir, 'nicht nur Frl. de la Rosa
(Dolorosa = Marie Eichhorn) auch Frl. Margarete Beutler
tragen Gedichte vor,' worauf ich erwiederte, es ist schade, daß
ich dann nicht 'die größere Ansprache zu den ganz kleinen
Mängeln sagen kann. 1 Draußen natürlich wurde alles verwirrt,
durchredet - und Frl. Beutler kam sehr mißmutig in' s Zimmer zu
mir, ließ mich nicht zu Worte kommen und schien wahrhaftig zu
glauben, daß es mir unangenehm sei, daß sie auch aufgefordert
sei, zu lesen."
Else Lasker-Schüler zählte noch andere Zwistigkeiten in dem
Brief auf und beendet ihn traurig:
"Lieber Julius, ich danke Dir und Heinrich viele, viele Jahre für
alles was Ihr für mich gethan habt - kommen kann ich nicht
mehr. Die Maizeiten der Gemeinschaft werde ich nie vergessen -
die schöne Kahnfahrt in' s Elysium."
Da sich Hille mit Else Lasker-Schüler in eine Fraktion innerhalb
der Gemeinschaft gegenüber anderen Schriftstellerkollegen
gedrängt sah, wird er diese kleine ironische Spitze in den
Kartengruß eingeflochten haben.

1.2.: Brief vom 24. Juli 1902 
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vgl. GW VI, 137 f. ("Laß Dich durch die Presse nicht kopfscheu 
machen ... ") 

Nach einer Bemerkung in der Zeitschrift "Aktion" ist diese 
Nachricht auf ein Stück Postkarte geschrieben. Auch in diesem 
Schreiben spricht Hille von einem seiner literarischen Werke. 
Der Roman "Sappho" wurde von Hille bereits in einem Brief an 
Richard Dehmel vom 6. Juni 1902 erwähnt. Nach Angabe in der 
"Aktion" wurde der Brief an Else Lasker-Schüler am 24. Juli 
1902 geschrieben. Hille bittet die Freundin, die Widmung für 
den Roman anzunehmen. Eine Veröffentlichung ist allerdings zu 
Lebzeiten Hilles nicht mehr erfolgt. So taucht die Widmung 
"Else Lasker-Schüler gewidmet" erst in der Rille-Ausgabe 1904 
der Brüder Hart auf. 

2. Drucke in den "Weißen Blättern"

2.1.: Brief vom 14. Mai 1901 

vgl. GW VI, 134 ("Wo bist Du, so daß Glück Dich sucht.") 

Dieser Brief ist vor dem oben beschriebenen Brief vom 11. Juli 
1901 ( 1.1.) einzuordnen. 
Mit diesem Brief wird ein anderes wichtiges Thema aus der 
Korrespondenz zwischen Hille und Lasker-Schüler angespro
chen: das Bemühen um die literarischen Kabaretts ("Über
brettl"), die im Winter in Wirtschaften und während des Som
mers in Gartenlokalen gepflegt wurden. Die von Rille erwähnten 
Werke haben sich erhalten: "Hirtenliebe" und "Höhendrama". 
Schwieriger ist die Identifizierung der Gedichte und der frühen 
dramatischen Entwürfe von Else Lasker-Schüler. Da die Dichte
rin ihre Texte mehrfach umgearbeitet hat und sich nicht alle 
Fassungen erhalten haben, ist nicht eindeutig zu sagen, welche 
Texte Rille meint. 
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Obwohl Rille bei verschiedenen Kabarett-Bühnen mit Texten 
vertreten war und mit Herwarth Walden und Else Lasker-Schüler 
im Herbst 1901 den ersten Versuch eines eigenen literarischen 
Kabaretts unternahm, gelang es ihm erst im Dezember 1902, 
eine eigene Bühne aufzumachen und erfolgreich bis zu seinem 
Tode im Mai 1904 zu führen. Zwischen der Mehrzahl der 
Bühnen und dem Kabarett von Hille bestand jedoch der ent
scheidende Unterschied, daß Rille mit "seinem ernsten 
Bühnlein" nie nach kommerziellem Erfolg suchte, sondern sich 
ein Forum geschaffen hatte, um die Wirkung eigener Texte so
wie die seiner Kollegen auszuprobieren. 

2.2.: Brief vom August 1901 

vgl. GW VI, 141f. ("Meine Seele ist wieder ruhiger Welt
spiegel") 

Dieser Brief ist unmittelbar nach dem Brief 1.1. einzuordnen. 
Während seines Ferienaufenthaltes in Großmölln auf Rügen er
reichte Rille die Nachricht, daß sein Vater unerwartet verstorben 
war. Weitere Briefe von Rille aus dieser Zeit an den Verleger 
Axel Junker und seinen Freund Ludwig Schröder haben sich 
erhalten. Aus ihnen ist die innere Zerrissenheit Hilles deutlich 
abzulesen. Den o. a. Brief schrieb Hille aus Holzhausen bei Nie
heim, wo der Vater gelebt hatte und beerdigt worden war. Ob
wohl sich Hille und sein Vater Friedrich Hille nach ihrem Bruch 
in den 80er Jahren nicht mehr gesehen hatten, war von beiden in 
den letzten Jahren versucht worden, den Kontakt schriftlich wie
derherzustellen. Der Vater hatte sich mit dem Lebensweg des 
ältesten Sohnes nicht abfinden können. Die Kluft zwischen dem 
biederen Leben des Vaters und dem Bohemien Peter Hille war 
einfach zu groß. 

2.3.: Brief vom 15. November 1901 

vgl. GW VI, 140 ("Du mein herrlicher Schicksalsbackfisch") 
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Diese Datierung folgt der Veröffentlichung in der Zeitschrift 
"Weiße Blätter". Bestätigt wird die Datierung auch durch die Be
merkung Hilles über die Abfassung der "dramatischen Buren
sache" mit dem Titel "Am Ende". Dieser Text wurde im Juni
Heft der Zeitschrift "Die Rheinlande. Monatsschrift für deutsche 
Kunst" (Düsseldorf) 1902 gedruckt. Die Redaktion fügte dem 
Abdruck den Hinweis hinzu: "Mit dieser vor einem halben Jahr 
geschriebenen lyrischen Szene . . . " und bestätigt damit den Ent
stehungszeitraum des Briefes. 
Auch die Anspielung auf die "stygischen Qualendämpfe" ver
weist ebenfalls auf diese Zeit. Hille deutet damit auf den ersten 
Gedichtband von Else Lasker-Schüler hin, der mit dem Impres
sum von 1902 Mitte Dezember 1901 bei dem Berliner Verleger 
Axel Junker erschienen ist. 

2.4.: Brief vom 9. Dezember 1901 

vgl. GW VI, 136 ("An Aescha, Assalaum, Mahommet's Weib") 

Die Datierung erfolgt nach dem Abdruck in den "Weißen 
Blättern". 

2.5.: Brief vom Februar 1902 

vgl. GW VI, 135 ("Endlich habe ich über Dich geschrieben -
fünf Seiten.") 

Das Gedicht über Bismarck, das Hille in diesem Brief nieder
schrieb, und die Tatsache, daß es der Autor am 1. April 1902 in 
dem Berliner Tageblatt veröffentlichen konnte, bestätigen die 
Datierung in den "Weißen Blättern". Im übrigen machte Hille 
die gleiche Bemerkung in einem Brief an Richard Dehmel vom 
11. April 1902.

2.6.: Brief vom 5. März 1904 
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vgl. GW VI, 137 ("Ich war Tag nach Deinem Schreiben in der 
Bendlerstraße ") 

Von diesem Brief lassen sich Querverbindungen zu anderen 
Briefen schaffen (siehe 4.1. ff!). Hille berichtete darin von 
seinen Bemühungen bei dem Berliner Verleger Alfred Michow 
für die dichterischen Arbeiten von Else Lasker-Schüler. Mehr
fach hat Hille in den darauffolgenden Wochen versucht, den 
Verleger zu erreichen. Erst nach dem dritten oder vierten Ver
such konnte er ihm etwas über die Freundin sagen. Seine Für
sprache hatte jedoch keinen Erfolg. 

3. Briefe aus dem Jahr 1901

Aus dem Jahr 1901 haben sich noch drei weitere Briefe erhalten. 

3.1.: Brief vom Mai/ Juni 1901 

vgl. GW VI, 139 

Geht man davon aus, daß Hille Anfang Juli 1901 nach Groß
mölln/Rügen gefahren war, wie aus dem Brief 1. 1. hervorging, 
bedenkt man zugleich, daß er in dem nun vorliegenden Brief 
bereits auch die Manuskripte der historischen Romane 11Semi
ramis 11 und l'Cleopatra" erwähnt, so ist der Entstehungszeitraum 
zwischen Ende Mai und Juni 1901 anzunehmen. Es ist nicht aus
zuschließen, daß seine Bemerkung 11Freut mich aus den kräftig 
petulanten Zügen Deiner Schrift zu sehen, daß Du wieder geistig 
au fait" sich auf die Auseinandersetzungen in der Neuen Ge
meinschaft bezieht, von denen Else Lasker-Schüler am 23. Mai 
190l·an Julius Hart berichtet hatte. Danach müßte der Brief nach 
dem 23. Mai 1901 angesetzt werden. Da aber nicht ersichtlich 
ist, wann genau die Auseinandersetzung in der Neuen Gemein
schaft stattfand - der Brief der Autorin an Hart kann ja auch zu 
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einem späteren Zeitpunkt erstellt worden sein - ist dieser Brief 
wohl vor dem Brief vom 14. Mai 1901 (2.1.) einzuordnen. 

3.2.: Brief vom September/Oktober 1901 

vgl. GW VI, 132 ("Prinz Tschun, den ich gestern sprach ... ") 

Eindeutig nimmt Rille mit dem "teloplasmatischen Gruß" Bezug 
auf den ersten kabarettistischen Versuch von Herwarth Walden, 
Else Lasker-Schüler und Peter Rille im Künstlerhaus in der 
Bellevuestraße in Berlin-Tiergarten. Die beiden einzigen Abende 
des teloplasmatischen Kabaretts in der Bellevuestraße fanden am 
27. September und 31. Oktober 1901 statt. Da der erste
"tragische" Abend wenig Beachtung gefunden hatte, der zweite
mit dem irreführenden Titel "erottscher Abend" durchfiel, Rille
aber noch ganz enthusiastisch mit einem "teloplasmatischen
Gruß" unterzeichnet, ist anzunehmen, daß· der Brief in der
Vorbereitungszeit einer der beiden Abende geschrieben wurde.
Bereits im Schreiben vom August 1901 aus Nieheim hatte Rille
anklingen lassen, daß ein Kabarett in Vorbereitung sei. Das
Thema wird ab Herbst 1902 bestimmend in der Korrespondenz.

3.3.: Brief vom 1. November 1901 

vgl. GW VI, 142f. ("Ich gucke mir eben noch mal das Pro
gramm an ... ") 

Auch dieser Brief ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
teloplasmatischen Kabarett·zu sehen. Die erwähnten Werke und 
die Andeutungen über den Mißerfolg des Abends lassen mit 
Sicherheit darauf schließen, daß der Brief direkt nach der Ver
anstaltung am 31. Oktober im Künstlerhaus in der Bellevuestraße 
3, Berlin-Tiergarten geschrieben wurde. Wenn Rille in diesem 
Brief schreibt "... hätte der Inhalt nur die Farbe, von der das 
Papier schreit!", so bezieht sich dies auf das auf dunkelrotem 
Papier gedruckte Programm des "erotischen Abends" vom 31. 
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Oktober. Das Programm hat sich in den Akten der Polizei
zensurstelle erhalten und bestätigt die von Rille erwähnten 
Werke. 
Das Anliegen der vorbereitenden Künstlergruppe blieb unver
standen. Mängel der künstlerischen Ausführung, die Rille selbst
kritisch bezeichnet, scheinen die Diskrepanz zwischen Publikum 
und Künstlern noch verstärkt zu haben. Das Bemerkenswerte an 
der Programmauswahl ist die unvereinbare Breite sowohl im 
musikalischen wie im literarischen Bereich. So standen sich 
Kompositionen sehr unterschiedlicher Zeiten und Ausdrucks
möglichkeiten gegenüber. Auch in literarischer Hinsicht war der 
Spannungsbogen eher überzogen. Die Heterogenität der Auswahl 
hat mit Sicherheit die angestrebte Geschlossenheit des Abends 
zerstört. Die Presse hat die Veranstaltung vernichtend kritisiert. 

4. Briefe aus dem Jahr 1902

Außer den beiden bereits erwähnten Briefen vom Februar 1902 
(2.5.) und Juli 1902 (1.2.) haben sich aus der zweiten 
Jahreshälfte drei weitere Briefe an Else Lasker-Schüler erhalten. 

4.1.: Brief, wahrscheinlich Ende Juli 1902 zu datieren 

vgl. GW VI, 137f. ("Laß Dich durch die Presse nicht kopfscheu 
machen ... ") 

Dieser Brief schließt inhaltlich an den Brief vom 24. Juli 1902 
(siehe 1.2. !) an. Noch einmal fragt Rille seine Freundin, ob sie 

. eine Widmung seines Romans "Sappho" annehmen würde. Darü
ber hinaus klingt in diesem Brief zum ersten Mal die Überlegung 
an, ein eigenes literarisches Kabarett zu eröffnen. Noch ist nicht 
ersichtlich, wann und wo Rille dieses Kabarett gründen will. 

4.2.: Brief, entstanden vor Oktober 1902, wahrscheinlich 

Ende September 1902 
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vgl. GW VI, 132f. ("Ich habe beschlossen, gegen Ende des Mo
nats ... ") 

Zwei Argumente lassen sich für die Datierung dieses Briefes aus 
dem Text ableiten. Einerseits ist die Tatsache, daß Hille bereits 
wieder ein literarisches Unternehmen - seine II Abende" - plante, 
ein Indiz dafür, diesen Brief zeitlich möglichst nahe an das 
Jahresende 1902 zu verlegen. Andererseits spricht seine Adresse 
in der Kesselstraße (heute Habersaath-Straße, Berlin-Mitte) 
dagegen, den Brief mit Oktober 1902 zu datieren. Denn von Ok
tober 1902 an wohnte Rille nach anderen Hinweisen in der 
Chausseestraße. Durch ausgedehnte Reisen Hilles in das Rhein
land und nach Westfalen im Herbst 1902 hatte sich der Beginn 
des vorgesehenen Kabarettsprogramms bis zum Jahresende hin
ausgezögert. 
Die Überlegungen eigener literarischer Aktivitäten legen auch 
nahe, den Mißerfolg des Teloplasmas im Herbst 1901 noch 
einmal zu reflektieren. Hille zieht sehr interessante künstlerische 
Konsequenzen. 
Die Überlegungen hatten durch die Vorgänge beim "Überbrettl
Theater" "Schall und Rauch" ihre Bestätigung gefunden. 1901 
von Ernst von Wolzogen gegründet, bestanden die Programme 
dieses Kabaretts zunächst aus einzelnen literarisch-kaba
rettistischen Nummernfolgen. Erst als man bei Wolzogen dazu 
überging, kleine Einakter (u.a. von Alexander Zemlinsky und 
unter der musikalischen Leitung von Arnold Schönberg) zu 
spielen, stellte sich der Erfolg für dieses Unternehmen ein. Zwar 
nannte sich das Theater ab der Spielzeit 1902/03 "Kleines 
Theater", war aber gerade zu Beginn dieser Spielzeit noch unter 
dem anderen Namen geläufig. Die Abwendung vom Num
mernkabarett zugunsten literarisch anspruchsvoller Kammer
spiele scheint den Vorstellungen Hilles, was die Geschlossenheit 
der• Veranstaltungen anbelangte, nahe gekommen zu sein. 
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4.3.: Brief vom Ende Dezember 1902 

vgl. GW VI, 136 ("Warum die Orkane um mich?") 

In der Woche vor Weihnachten 1902 war es soweit: Peter Hille 
hatte im Restaurant "Vesuv" von Carlos Dalbelli nahe der Pots
damer Brücke sein literarisches Kabarett eröffnet und unter das 
Motto gestellt: 

"Der blauen Blume fromm geweiht, 
nicht Plebejerlustbarkeit." 

Dalbelli war ursprünglich Journalist in Italien. Sein Restaurant 
hatte bereits Kabarettgeschichte geschrieben: vom Herbst 1901 
bis zum Frühjahr 1902 hatte der Maler Max Tilke dort ein 
Kabarett im Stile vom Pariser "Chat noir" geführt. In der ex
zellenten Kabarettgeschichte von Lionel Richard wird das so 
beschrieben: "Es betrieb keinerlei Reklame, am Samstagabend 
hörten hier etwa dreißig Personen, an kleinen Tischen anein
andergepreßt, bei einem Glas Wein Lieder und Gedichte. Auf 
einer winzigen Bühne saß ein Musiker an einem alten Klavier. 
Die Wände waren mit Zeichnungen geschmückt. Conferencier 
war der Maler Max Tilke. Er erzählte Berliner Geschichten voll 

schwarzem Humor und trug, wobei er sich auf der Gitarre 
begleitete, volkstümliche andalusische Lieder vor. Das übrige 
Programm war nicht festgelegt. Jeder konnte auf die Bühne 
gehen, um zu singen oder zu deklamieren." 
Ganz anders dagegen scheinen die Abende von Hille gewesen zu 
sein: 
11 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 (sie!) die Vorstellung von Pikanterie, von tollem Zigeu
nertum verband, der kam am blauen Montag nicht auf seine 
Kosten. ... Künstler und Poeten bildeten den Kern (des 
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Publikums); die Jugend herrschte vor. ... Einern Publikum die

ser Art gab Peter zum Besten alles, was er neuerdings geschaffen 
hatte oder auch eben erst schuf." So charakterisiert Heinrich 
Hart die Abende von Rille. 
Die Erwähnung der Vorbereitung eines "II. Abends" schlägt die 
Brücke zu den Briefen aus dem Jahr 1903. 

5. Briefe aus dem Jahr 1903

Aus dem Jahr 1903 haben sich insgesamt 7 Briefe von Rille an 

Lasker-Schüler erhalten. Nicht auszuschließen ist, daß zwei wei

tere Schreiben (siehe 7.1 und 7.2!), die sich nicht näher datieren 
lassen, ebenfalls unter das Jahr 1903 zu subsummieren sind. 

5.1.: Brief vom Anfang des Jahres 1903, vor dem 19. Januar 

1903 

vgl. GW VI, 143 ("Mein 2. Abend Montag 1/2 9 bei Dalbelli") 

Die Erwähnung des unmittelbar bevorstehenden 2. Kabarett

abends bei Dalbelli legt nahe, den Brief in die zweite Janu

arwoche des Jahres 1902 zu verlegen. Wilhelm Oeke, der 

Freund Hilles, hat in seinen Tagebuchaufzeichnungen unter dem 
Datum des 19. Januars eine Einladung zu diesem 2. Abend 
zitiert. So kann die Veranstaltung am Montag, 19. Januar 1903, 
als sicher gelten. Der Brief an Else Lasker-Schüler muß wenige 
Tage zuvor geschrieben worden sein. 

5.2.: Brief vom Anfang des Jahres 1903 

vgl. GW VI, 143 ("Das bist Du!") 

Die Einordnung dieses Briefes kann nicht ganz fraglos 
geschehen. Als gesichert kann gelten, daß der Brief nach 
Oktober 1902 geschrieben wurde, da er aus der Chausseestraße 
adressiert ist, wohin Rille im Oktober 1902 gezogen war. Be-
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zieht man die zuvor besprochenen Briefe in die Betrachtung mit 
ein, so stellt sich die Situation in einer Weise dar, nach der der 
Brief nach dem ersten Kabarettabend geschrieben worden ist. 
Die bereits in den vorangegangenen Briefen in Aussicht gestellte 
Zusammenarbeit für die "Blauen Montage" schafft den Kontext 
für diesen Brief. Hier spricht Hille ausdrücklich das gemeinsame 
Auftreten in seinem Kabarett an. 

5.3.: Brief Ende Januar/ Anfang Februar 1903 

vgl. GW VI, 138f. ("Denn Du bist elementar!") 

Auch dieser Brief ist im Zusammenhang mit dem Aufbau des 
literarischen Kabaretts von Hille zu sehen. Die Datierung dieses 
Briefes ergibt sich aus dem Hinweis, daß Hille bereits seinen 
"dritten Abend" plant. Nachdem feststeht, daß der zweite Abend 
am 19. Januar stattgefunden hat, ist klar, daß dieser Brief nach 
diesem Termin geschrieben worden ist. Die vorgesehene Veran
staltung am 26. Januar 1903 hat mit Sicherheit nicht statt
gefunden. Während der ersten Monate des Jahres 1903 konnten 
die Kabarettabende nicht regelmäßig veranstaltet werden. Einen 
weiteren Abend bei Dalbelli hat es allem Anschein nach erst am 
Dienstag, den 10. Februar 1903, gegeben. Dafür spricht auch 
ein Brief an Erich Mühsam vom 6. Februar 1903. So kann es als 
sicher gelten, daß der Brief zwischen dem 20. Januar und dem 
10. Februar 1903 geschrieben worden ist.

5.4.: Brief vom Frühjahr 1903 

vgl. GW VI, 143f. (" ... kleines Mädchen mit der großen Welt
seele!") 

Zwei Momente aus diesem Brief machen es möglich, diesen 
Brief in das Frühjahr 1903 einzuordnen. Die Erwähnung des 
"Shakespeare-Dramas" - gemeint ist "Williams Abendröte", an 
dem Hille seit dem Winter 1902/03 schrieb, - ist der ent-

122



scheidende Hinweis. Dieses Drama wollte Hille in einem Sub
skriptionsverfahren veröffentlichen. Der dafür angekündigte 
Besuch beim Drucker Kitzler (der überlieferte Name Kißler ist 
nachweislich falsch!), ein Drucker, der für verschiedene Verlage 
der modernen Richtung dieser Jahre arbeitete, galt dieser 
Veröffentlichung. Hille wollte mit dieser Publikation allem An
schein nach zugleich ein Begleitheft für seine Kabarettabende 
schaffen, wie es andere literarische Kabaretts bereits getan hat
ten. In diese Reihe sollten später auch Gedichte und Prosatexte 
von Else Lasker-Schüler Eingang finden. 

5.5.: Brief vom Mai 1903 
vgl. GW VI, 145 ("Wegen Umzugs habe meine Sachen ... nicht 
beisammen") 

Der Brief enthält zwei Hinweise, aus denen eine Datierung 
abgeleitet werden kann. Erstens gibt der Absendervermerk 
"Schlachtensee" einen Hinweis, den Brief in das Jahr 1903 
einzuordnen. Die Brüder Hart hatten Hille im Mai 1903 eine 
Wohnmöglichkeit in den Gebäuden der Neuen Gemeinschaft 
gegeben, die Hille auch bis zum Herbst 1903 nutzte. Danach 
muß es einige Auseinandersetzungen gegeben haben, wie der 
satirische Text "Ausgegrabenes" von Hille vom Winter 1903/04 
belegt. · Außerdem findet man Hille im Winter wiederum in 
Berlin. Da sich Hille "wegen des Umzugs" entschuldigt, das 
weitere Material für eine Publikationsreihe noch nicht sortiert zu 
haben, muß der Brief auf Ende April/ Anfang Mai 1903 angesetzt 
werden. 
Die zweite Andeutung bezieht sich auf die Begleitpubklikation, 
die Hille zu seinen Kabarettabenden herausgeben wollte (vgl. 
5.4.!). Diese Reihe scheint in der Zwischenzeit konkrete Gestalt 
angenommen zu haben, denn Hille stellt bereits eine zweite Lie
ferung in Aussicht, bei der dichterische Arbeiten von Else 
Lasker-Schüler bedacht werden sollten. Von dieser Reihe hat 
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sich, sofern überhaupt entsprechende Programmhefte erschienen 
sind, wohl nichts erhalten. 

5.6.: Brief vom 25. Mai 1903 

vgl. GW VI, 144 ("Selbstverständlich kann in der Sache über 
. h ")m1c ... 

In einem Brief an Miriam Eck vom Sonnabend, dem 2. Mai 
1903, erwähnt Hille seine nunmehr "jeden Montag" stattfin
denden Kabarettabende bei Dalbelli. Diese Abende müssen zu
nächst unregelmäßig veranstaltet worden sein, denn seit dem 19. 
Januar 1903 waren allem Anschein nach erst zwei weitere 
gefolgt. In dem Schreiben an die Schauspielerin Miriam Eck 
spricht Hille davon, daß der "5. (Abend) seiner Art" bevorstehe. 
Rechnet man damit, daß die Veranstaltungen nunmehr regel

mäßig montags stattfanden, fällt der 9. Kabarettabend auf Mon
tag, den 31. Mai 1903. In dem vorliegenden Brief an Else 
Lasker"Schüler spricht Rille davon, �einen "großenAbend" "in 8 
Tagen zu geben ( den 9. Abend)". So kann dieser Brief mit dem 
25. Mai 1903 datiert werden.

5.7.: Brief vor Juli 1903 
vgl. GW VI, 133 (" Königin allerhöchster Leidenschaft") 

Die Möglichkeit, diesen Brief für den Sommer 1903 
einzuordnen, ergibt sich aus der Tatsache, daß am 29. Juli 1903 
auf dem Gelände der Neuen Gemeinschaft die Waldspiele von 
Peter Hille aufgeführt wurden. Aus einer Reihe von dramati
schen Skizzen hatte Hille mit Studenten einen Theaterabend er
arbeitet. Regie führte der Journalist Ludwig Rubiner. Die Brief
passage "Ich lasse Mittwoch einige Stellen aus "Walter" abklap
pern. Die müssen gebracht werden meinet- wie euretwegen" 
spricht dafür, daß Hille die Textbücher für die Aufführung an
fertigen ließ. 
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6. Briefe aus dem Jahr 1904

Die Briefe aus dem Jahr 1904 sind zeitlich in einem kurzen Ab
stand erschienen. Ausgangspunkt ist ein kurzes Fragment vom 
Winter 1903/04 von Else Lasker-Schüler an Hille, in dem sie ihn 
bittet, sich bei dem Berliner Verleger Alfred Michow für sie 
einzusetzen: "Ich hörte, daß Herr Michow Dich so sehr hoch 
stellt, und was Du sagst, das geschähe. Hebe Deinen Arm über 
Israel - über mich, daß meine Lieder . . . " 
In dem bereits besprochenen Brief vom 5. März 1904 (siehe 
2.6. !) berichtet Rille von dem ersten erfolglosen Besuch bei dem 
Verleger Alfred Michow. Die folgenden Briefe berichten von 
den weiteren Bemühungen Hilles. 
Wie bereits die Briefe aus dem Jahr 1903 sind auch die Briefe 
von 1904 ein schlüssiges Argument gegen den angenommenen 
Bruch zwischen Peter Rille und Else Lasker-Schüler. 

6.1. Brief, nach dem 5. März 1904 geschrieben 
vgl. GW VI, 140 ("Das 'Cabaret' im Schweren Wagner war 
Fatzkerei. ") 

Der vorliegende Brief ist ein Zwischenbericht der Bemühungen 
Hilles bei dem Verleger für Else Lasker-Schüler. Um diesen 
Brief richtig zu verstehen, muß ein Überlieferungsfehler aus
gemerzt werden. In der bisher überlieferten Textfassung wird 
von einem zweiten, allem Anschein nach nicht stattgefundenen 
Besuch bei Michow gesprochen. Der überlieferte Satz "Ich war 
nie II. Mal zu Michow" könnte so verstanden werden, als ob 
Hille im Winter 1903 sich zunächst um die Fürsprache bei dem 
Verleger bemüht habe, dann aber - aus künstlerischen, 
gesundheitlichen oder anderen Gründen - verhindert gewesen 
sei, dem weiter nachzugehen und erst nach Verlauf einer län
geren Zeit seine Besuche wieder aufgenommen habe. Dann wäre 
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der darauf folgende Satz "Nur sein Compagnon war da" sinnlos. 
So heißt der rekonstruierte Satz: "Ich war ein II. Mal zu 
Michow." Damit ist der Brief unmittelbar nach dem Brief 2.6. 
anzusetzen. 

6.2. Brief vom März 1904 

vgl. GW VI, 140 ("Die Weinflecken oben sind von einer 
Flasche Chateau ... ") 

Dieser Brief muß in die unmittelbare Nähe des vorhergehenden 
Briefes eingefügt werden, denn er berichtet von einem dritten 
Besuch bei Michow und rät zu einem Besuch von Else Lasker
Schüler bei Michow. 

6.3. Brief von Ende März 1904 

vgl. GW VI, 136 ("Verlag Michow hat sich nach längerem 
Erwägen ... ") 

Rille teilt seiner Freundin mit, daß der Verlag ihr Manuskript 
abgelehnt habe. Damit sind seine Bemühungen gescheitert. Die 
vorgesehene Fürsprache bei Schuster und Loeffler wird - Rille 
stirbt am 7. Mai 1904 - wohl nicht mehr erfolgt sein. 

6.4. Brief vom Frühjahr 1904 

vgl. GW VI, 137 ("Montag mein 50. Abend") 

Die Datierung dieses Schreibens leitet sich ab aus der Erwäh
nung des "50. Abends". Hatte Rille im Sommer 1903 an die 
Brüder Hart geschrieben, daß die zweite Serie seiner Kabarett
abende mit der 27. oder 28. Veranstaltung beginnen würde, so 
muß bei der nun anzunehmenden regelmäßigen Folge der Aben
de dieser ins Frühjahr 1904 fallen, also unmittelbar vor Hilles 

Tod. 
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7. Zeitlich nicht näher zu bestimmende Briefe

Drei Schreiben aus dem Briefwechsel lassen sich zeitlich nicht 
eindeutig bestimmen. Es handelt sich um folgende Briefe oder 
Karten: 

7.1. Schreiben von 1903 

vgl. GW VI, 142 (" Am Potsdamer Schalter vor Abreise.") 

Die Einordnung dieses Briefes in das Jahr 1903 läßt sich aus 
zwei Gründen vornehmen. Zum einen scheint das Kabarett bei 
Dalbelli schon stattzufinden. Rille gibt seiner Freundin letzte 
Anweisungen, um einen Abend für ihn zu moderieren. Des 
weiteren könnte der Hinweis auf den "Potsdamer Schalter" auf 
eine Fahrt nach Schlachtensee hindeuten. Ebenso gut könnte es 
aber auch eine Fahrt ins Westfälische sein, die Rille antreten 
will, denn nach 1901 hat er mehrfach längere Reisen in seine 
Heimat unternommen, um sich zum Beispiel mit seinen Brüdern 
in Nieheim zu treffen. 

7 .2. Schreiben von 1903 oder 1904 

vgl. GW VI, 144f. ("Kommst Du mal in die Potsdamer Straße 
. . .

") 

Mit Sicherheit ist dieser Brief nach 1902 geschrieben worden. 
Im Herbst oder Winter 1902 hat Lovis Corinth das berühmt 
gewordene Ölgemälde von Rille gemalt, auf das sich der Autor 
des Schreibens bezieht. Daß es sich bei der offensichtlich 
geplanten Publikation um die Programmhefte für die Kabarett
abende handeln könnte, für die Rille ein Frontispiz oder ähn
liches sucht, ist nicht anzunehmen. 

7.3. Schreiben aus dem Jahre 1900 oder 1903 

vgl. GW VI, 145 ("Der herrliche Johannes Schlaf ... ") 
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Da nicht sicher ist, ob sich die berichtete Begebenheit auf den 
ersten oder zweiten Aufenthalt von Johannes Schlaf in Berlin be
zieht, muß offen bleiben, aus welchem Jahr dieser Brief stammt. 
In der Tendenz erinnert der Satz "Sieh, Schlaf hat ein wildes 
Feuer und gießt immer noch Öl hinein" an die fiktive Begegnung 
zwischen St. Petrus und dem erzählenden Ich im "Peter-Hille
Buch" Else Lasker-Schülers. Der "Stemenalte" ruft der Erzähle
rin dabei zu: "Was geizst du mit Dir?" Dies vorausgesetzt, 
müßte der Brief an den Beginn der Freundschaft zwischen Hille 
und Lasker-Schüler gestellt werden. 

Nachbemerkung 

Die Übersicht über die Briefe Peter Hilles an Else Lasker
Schüler in chronologischer Folge und die kurzen Begründungen 
beweisen, daß diese Sammlung von Briefen durchaus zu ordnen 
ist und damit Entwicklungen in der Beziehung zwischen den 
beiden Künstlern nachvollziehbar werden. Durch die Verweise 
auf die Werkausgabe läßt sich die Reihenfolge von jedem Leser 
leicht herstellen. Bei der Lektüre der Briefe in der vorgestellten 
Reihenfolge werden die Bemühungen um die literarische 
Anerkennung der beiden Dichter und ihr Einsatz für das 
literarische Kabarett greifbar. Die Irrationalität, die diesen 
Briefkomplex umgab, löst sich auf. Nur 3 der 28 Schreiben 
bieten uns keine Möglichkeit der Einordnung. Vielleicht lassen 
sich auf der Grundlage dieser chronologischen Folge der Briefe 
weitere Fakten zu Leben und Werk der beiden Autoren 
aufhellen. 
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***************************************************** 

Emerich Reeck 

PETER BILLE IN HAMM 

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

In unserer Reihe "Aufsätze aus dem Nachlaß Emerich Reecks" (vgl. Rille

Blätter 1993, S. 125 ff.) stellen wir Ihnen einen weiteren Aufsatz des 1953 
verstorbenen Frankfurter Rille-Forschers vor, der Anfang der 50er Jahre ge
schrieben worden ist. Zwei weitere Aufsätze über "Rille und Dortmund" und 
"Rille in Iserlohn" sind bereits in den beiden voraufgegangenen Ausgaben 

dieses Jahrbuchs erschienen. 

och leben in Hamm einige Leute, die sich an den 
Dichter erinnern.- Deutlich tritt er vor sie hin. Seine Gestalt, sein 
Gebaren wurden ihnen unauslöschlich eingeprägt in jenen Jah
ren, da Peter Rille ihr Mitbürger war. Den Mantel fest zuge
knöpft, die Hände tief in die Seitentaschen vergraben, stets den 
Blick gesenkt, so sahen sie ihn durch die Straßen der Stadt 
schreiten. "Als ob er die Steine zählte", berichtet ein würdiger 

Hammer. 
Doch nicht nur die Erinnerung an sein Aussehen haben sie be
wahrt. Sie entsinnen sich auch seiner Wunderlichkeiten. Manche 
Geschichte von ihm ist lebendig geblieben. Sie zeigen den Men
schenfreund und Tierfreund Peter Rille, wie er wirklich und 
wahrhaft war. 
An einem Frühlingsmorgen - es war zu Anfang der neunziger 
Jahre des vorigen Jahrhunderts - machte ein Bürger, der Ge
wohnheit gemäß, seinen Frühspaziergang in den damals dürf
tigen Ostenanlagen. Der Wind peitschte kalten Regen und noch 
kälteren Nebel durch die Stadt, garstiges Wetter, bei dem sich 
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kaum jemand aus dem Haus traute. Dieser Hammer Bürger sah 
in den Anlagen einen Menschen stehen, der mit seiner Rechten 
einen Regenschirm aufgespannt über einen niedrigen Haselbusch 
hielt. Klatschend schlug der Regen auf das Schirmdach und fiel 
auf Kopf und Schultern des Mannes. Als nach etwa einer Stunde 
der Beobachter wieder vorbeikam, stand der Fremde noch im
mer an der gleichen Stelle, steif und unbewegt, und hielt noch 
immer das Schirmdach über den Haselbusch. Er trat heran, 
erkannte nun in dem Mann den Dichter Peter Rille und fragte: 
"Warum ... ?" Da fiel ihm Rille hastig ins Wort: "Pst ... ! 
Sehen Sie denn nicht? Hier in diesem Nest sind in dieser Nacht 
Vögelchen geboren. Die Vogelmutter schützt die Kleinen mit ih
rem eignen Leibe. Wer aber schützt die Mutter vor dem kalten 
Regen? Das muß ich doch tun! Wissen Sie nun, weshalb ich 
meinen Schirm über den Haselbusch halte?" 

* 

Rille besuchte auch Versammlungen des Gesellenvereins. Ein
mal las er eigene Arbeiten vor, Gedichte, kleine Geschichten, 
was er gerade zur Hand hatte. Aufmerksam hörten die Gesellen 
zu. Fremd genug wird ihnen diese geistige Kost wohl gewesen 
sein. Doch machte keiner eine Bemerkung. Plötzlich hielt der 
Dichter im Lesen inne. Er lauschte nach draußen. Nun vernah
men auch die Gesellen das leise, klagende Winseln eines Hun
des. Rille brach die Lesung ab und verließ eilig den Saal: 
"Vielleicht ist das Tier krank, jedenfalls muß ich mal nachse
hen." An dem Abend kam er nicht wieder. 

* 

Peter Rille lud sich eines Tages bei einem Schulfreund in Werl 
zum Mittagessen ein, durch eine schwer entzifferbare Postkarte. 
Gegen zwölf Uhr werde er bestimmt in Werl sein, so schrieb er. 
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Und er war es auch. Die Frau seines Freundes hatte ihn in Ge
danken versunken in der Stadt gesehen, war nach Hause geeilt 
und hatte ihrem Mann zugerufen: "Der Peter ist da!" Alle Vor
bereitungen waren zu seinem Empfang getroffen. Doch die 
Freunde hofften umsonst auf ihren Gast. Der kam nicht zum 
Mittagessen. Erst gegen Mitternacht fand er sich ein. "Wo warst 
Du denn so lange?" rief ihm der Freund zu. Darauf der gute 
Peter: "Weißt Du, als ich heute morgen von Hamm fortging, da 

habe ich an etwas Schönes denken müssen. Und ich habe dieses 
Schöne ganz zu Ende gedacht. So bin ich denn mitten durch 
Werl marschiert, ohne es zu merken. Erst hinter Menden kam 
mir zum Bewußtsein, daß ich ja nach Werl wollte. So bin ich 
denn zurückgekommen." 

* 

Der Dichter machte einmal gegen Abend in der Altstadt bei Be
kannten einen Besuch. Er fand das Haus unverschlossen, klopfte 
an die Tür eines Zimmers, hinter der er Kinderstimmen hörte. 
Dort spielten zwei Jungen, derweil die Mutter Besorgungen in 
der Stadt machte. Als es klopfte, antwortete einer der Jungen mit 
der alten Redensart: "Herein, wenn' s kein Schneider ist!" "Nein, 
ich bin kein Schneider!" lachte der Dichter und trat ein. "Seh' 

ich denn aus wie ein Schneider?" "Nein", erwiderte ihm der 
blonde Junge, "Du bist ein Apostel wie dieser da!" und zeigte 
auf eine Abbildung in seiner kleinen Bibel. Da setzte sich der 
Dichter zu den Blagen auf den Boden. Die heimkehrende Mutter 
war nicht wenig erstaunt, als sie Peter Rille und ihre Kinder mit 

den Steinen eines Baukastens spielen sah. Rille ist noch öfters 
wiedergekommen und hat den "Schneiderjungen", wie er sie 
jetzt nannte, immer etwas zum Spielen mitgebracht. 
Das sind die Geschichten, die noch wenige Menschen in Hamm 
vom Dichter Peter Rille erzählen. Was sie aber nicht von ihm 
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wissen, was sie nicht wissen können, das ist das, was er in den 
Jahren, die er in Hamm lebte, eigentlich trieb. 

* 

Als Peter Hille 1891 nach Hamm zog, hatte er eben das furcht
bare Abenteuer seiner mehrjährigen Reise nach Italien (1889 bis 
1891) hinter sich. Den Frieden des Gesellenhauses, das sein Bru
der Dr. Philipp Hille, Kaplan an St. Agnes von 1889 bis 1895, 
gerade an der Oststraße erbaut hatte, brauchte er dringend. Hier 
wohnte er zumeist in der Wohnung seines Bruders im dritten 
Stock. Bis 1895 war Hamm des Dichters Wohnsitz, wenn er 
auch häufig genug monatelang abwesend war, in Berlin, in 
Iserlohn oder sonstwo. In diesen drei Jahren findet sich bei sei
nen Veröffentlichungen hinter seinem Namen in Klammern als 
Wohnort: Hamm. Er empfand sich also selbst als Hammer Bür
ger. Noch mehr: er nannte sich mit einem Pseudonym - Peter 
von Hamm. 

* 

Mit reichen Plänen war Hille in Hamm beschäftigt. Zwei Briefe 
an Liliencron, der ihm der liebste Freund war, erzählen davon. 
Leider sind diese Briefe, wie alle Rille-Briefe, undatiert. Sie 
sind jedoch, das geht aus ihnen hervor, 1893 geschrieben. Der 
erste Brief stammt augenscheinlich aus Berlin. Darin heißt es: 
"Habe mit einem Dr. Kolk, früher Offizier, Cavalerist, Bro
schüre über Börse zusammengearbeitet, über 4 Bogen: Bogen 

(nur!) 50 Mark. 100 Mark erhalten, also die Halbseheid 50 
Mark. In Hamm, wohin derselbe in starken 8 Tagen mitgeht, ar
beiten wir zusammen ein Börsendrama, 4 Akte: "Um die 
Weltherrschaft" und wahrscheinlich noch eine Broschüre." In 
dem zweiten Brief, an dessen Kopf "Hamm in Westfalen" steht 
und den die Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund ihr eigen 
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nennt, sagt er: "Ich erwarte täglich Korrektur von "Heilige 
Zeit", so ein physisches, plastisches Ding aus der Glaubenszeit -
"Glaubensdichtung" genannt. Fidus Titelbild. Sonst veröffent
lichte ich viel Aufsätze, Skizzen in Sphinx und schrieb mit Dr. 
Kolk Anti Börsen Broschüren, die Du gern haben kannst, falls 
sie Dich interessieren. Mit ihm schreibe ich nun noch in Hamm 
eine Broschüre und ein Börsendrama "Um die Weltherrschaft", 
mit Uhlmann Bixterheide ein 200seitiges Buch "Die westfälische 
Dichtung der Jetztzeit"." 
Die drei Broschüren sind 1893 und 1894 im Buchhandel erschie
nen. Die zweite und dritte haben sogar eine zweite Auflage er
lebt. Es waren wirklich nur Broschüren zu 50, zu 60 Pfennigen 
und zu 1 Mark. Hilles Name tritt nicht in Erscheinung. Als ihr 
Verfasser gilt allein F. Kolk. Die Titel sind: "Altes und Neues 
von der Börse" (Zittau 1893), "Das Geheimnis.der Börsen-Kurse 
und die Volksausraubung durch die internationale Börsen-Zunft" 
(Leipzig 1893) und "Mißstände an der Börse. Zeitgemäße 
Untersuchungen" (Leipzig 1894). Das Börsendrama "Um die 
Weltherrschaft" hat vermutlich seine letzte Gestalt in einer ande
ren Arbeit Dr. Kolks gefunden, unter dem schlichten Titel 
"Schlachtenbilder von der Börse" (Berlin 1894). Zwei dieser 
Broschüren ("Schlachtenbilder von der Börse" und "Das Ge
heimnis der Börsenkurse") konnte ich aufstöbern und durch
sehen. Eine Mitarbeit Hilles ließ sich nicht feststellen. Sie 
scheint auch ausgeschlossen bei diesen Heften, die von Bör
sentechnik und Börsenkursen strotzen, es sei denn, daß Hille die 
Zitate aus Goethe, Shakespeare, Nietzsche u. a. als seinen Bei
trag beigesteuert hat. Für solche Mitabeit kann er wohl kaum die 
Halbseheid von 50 Mark erhalten haben. Solange es nicht ge
lingt, die anderen zwei Broschüren aufzufinden, läßt sich nichts 
Endgültiges über Hilles Anteil und Beitrag aussagen. 
Verschollen schien die Dichtung "Heilige Zeit", bis es mir ge
lang, diese Dichtung in dem "Mysterium Jesu" zu erkennen. Sie 
dürfte zu Hilles Lebzeiten nicht erschienen sein, auch nicht in 
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der Ausgabe, zu der er die Korrektur erwartete und Fidus das 
Titelblatt gezeichnet haben soll. Nichts ließ sich bisher fest
stellen. Zwei Bruchstücke brachte die "Sphinx", die von Dr. 
Hübbe-Schleiden herausgegebene Monatsschrift für Seelen- und 
Geistesleben. Sie finden sich in der August-Nr. 1893 ("Die Ver
klärung") und in der Oktober-Nr. 1893 ("Judas Ischariot") dieser 
Zeitschrift. 1910 veröffentlichte der "Sturm" (Herausgeber: Her
warth Waiden) das "Mysterium Jesu". Ein Nachdruck, von A. 
Knoblauch besorgt, erfolgte 1921 in der "Insel-Bücherei" Nr. 
330. Der neue Titel stammt von Hille selbst. Das Manuskript
muß als verloren gelten.
Das Buch Wilhel Uhlmann-Bixterheides, den der Dichter Anfang
1893 in Hamm kennen und so sehr schätzen gelernt hatte, daß er

den damals Zwanzigjährigen zum Freund nahm, ist, wenn auch

ohne Hille als Mitverfasser, 1895 in Leipzig bei Otto Lenz er
schienen, dem eifrigen Verleger so vieler Westfalica, und zwar
mit dem Titel: "Westfälische Dichtung der Gegenwart, Beiträge
zur Würdigung westfälischen Geisteslebens". Als Verfasser
zeichnen Uhlmann-Bixterheide und Carl Hülter. Von Peter Hille
enthält es die Originalbeiträge "Enthüllung, Auch ein Ausblick
auf das Jahr 1900", "Der letzte Alpdruck", "In Gottes Küche"
und ein Aphorismenbündel "Dämonische Quinten".

Diese Arbeiten dürften in oder bei Hamm erschienen sein. Eben
falls die Beiträge im Bierbaumsehen "Modemen Musen-Alma
nach" von 1893, die Novelette "Herodias" und "Schlummernde
Schwestern", die Hamm, Westfalen, gezeichnet sind.
Des leidigen Broterwerbs wegen hat Hille auch in Hamm, wie
wohl fast überall, wo er sich länger aufhielt, Buchbesprechungen
geschrieben. Was sich vom August 1893 bis zum Februar 1894
an Besprechungen in der "Sphinx" nachweisen läßt, dürfte mit
Gewißheit von ihm in Hamm verfaßt worden sein.
Des Broterwerbs wegen war Hille auch Mitarbeiter des "West
fälischen Kurier" geworden. Allerdings erschienen seine Veröf
fentlichungen anonym. Seinen Namen in ihrer Zeitung zu lesen,
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das wäre denn wohl zuviel für seine Mitbürger gewesen, be
trachteten sie ihn doch ähnlich wie Liliencron von den Kelling
husenem betrachtet wurde, was der Holsteiner mit verbissenem 
Humor in einer Siziliane also schildert: 

Du hattest heute wieder nichts zu essen, 
dafür aß jeder Straßenstrolch sich satt, 
die gute Stadt, in der du eingesessen, 
bringt dir sogar ein wütend Pereat 
und möchte dich mit Haut und Haaren fressen: 
Ganz recht auch, daß er keine Suppe hat, 
sein Hochmut scheint uns gänzlich zu vergessen, 
er schreibt nicht mal für unser Wochenblatt. 

* 

Hille war ein unermüdlicher Plänemacher. Seit seiner Amster
damer Zeit haben ihn Zeitschriftengründungen bewegt. Doch er 
hat es nur einmal zu einer eigenen Zeitschrift gebracht. In Berlin 
gründete er 1885 die "Völker-Muse. Kritisches Schneidemühl". 
Zwei Nummern kamen heraus. Dann war Hille gezwungen, die 
Sache aus Geldmangel aufzugeben. Von dieser Zeitschrift ist 
lediglich ein einziges Stück, nämlich die Nr. 2, erhalten. Den
noch: Hilles Ehrgeiz und Ruhmsucht verlangten, ihn ständig be
drängend, nach einer eigenen Zeitschrift. Selbst in Hamm war er 
nicht frei von dieser Bedrängnis. Er schreibt in dem Hammer 
Brief an Liliencron: "Ich möchte zum 1. Juli erscheinen lassen: 
Wir, 14-Tagesschrift, für Dichtung, Kunst und Musik. Alles 
selbst schreiben, nur in "Tafel des Geistes" Aphorismen von 
Freunden willkommen. Also Munch, Dehmel, Dich, Dauthen
dey, Fidus, Hauptmann, Przybyszewski besonders." 
Im gleichen Brief kommt er später noch einmal auf "Wir" zu
rück: "Wirb bitte zu meiner Zeitschrift Abonnenten fest, alle 14 
Tage Bogen, jährlich 5 Mark. Manche haben mir jährlich ein 
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Dutzend Abnehmer zugesagt, halten die alle, habe ich die Ko
sten, kann durchsetzen ein mit Kunstbeilage und Porträttafel 
versehenes Monatsblatt höchster Gesamtkunst." Auch diese Hil
lesche Zeitschriftenplanung blieb, wie manche andere, Planung. 

* 

Wilhelm Oeke, der Rüthener Freund des Dichters, berichtet in 
seinen "Erinnerungen an Peter Hille", die jetzt im Besitz der 
Stadt- und Landesbibliothek in Dortmund sind, daß Hilles Bru

der Philipp ihn bewogen habe, ein Epos "Windthorst" zu schrei
ben. Das Versmaß soll dem Dichter Schwierigkeiten gemacht 
haben. Vor der Stadt Hamm sei er im Felde einher gewandelt 
und habe seine Verse skandiert. 
Das Epos selbst dürfte kaum jemals fertig geworden sein. Wenn 
auch Pater Ansgar Pöllmann in der lange Jahre bei Breer und 
Thienemann herausgekommenen, in Hamm selbst in keinem 
Stück ausgegebenen kleinformatigen Zeitschrift "Gottesminne" 
1912 in einer Fußnote von "einer fertigen Buchdichtung "Windt
horst" spricht, die bedauerlicherweise bis heute in verschlos

senem Pulte ruht". Das ist alles, was von dem Epos bekannt ist. 
Die beiden Gedichte "Am Windthorst-Sarge" und "Das Zen

trum", die auf den Seiten 529 und 530 des 6. Jahrgangs der 
"Gottesminne" aus dem Nachlaß Hilles, den dessen Bruder Phi

lipp noch 1912 als Pfarrer in Corvey besaß, abgedruckt sind, 

haben offenbar nichts mit dem von Pöllmann genannten Epos 
"Windthorst" zu tun. Wenn es Peter Hille gelungen wäre, dieses 

Epos auf den ausdrücklichen Wunsch des geliebten Bruders zu 
dichten, dann hätte dieser gewiß auch für den Druck gesorgt. 
Denn er war ja der Anreger, und obendrein hatte er als Zen
trumsabgeordneter alles Interesse an der Veröffentlichung. 

* 
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Daß der geistesmächtige Peter Rille, "der nur Seele war, an dem 
das Allzu-Menschliche so gar keinen Anteil hatte", als Einsamer 
durch die damals noch ländliche Kleinstadt Hamm schritt, dürfte 
einleuchten. Doch auch der große Einsame hatte Menschen, hat
te Aussprache nötig. So war er denn zufrieden, daß er in dem 
jungen Uhlmann-Bixterheide einen Menschen gefunden hatte, 
mit dem er wandern und sprechen konnte. Das bezeugt eine 
Postkarte, die er Liliencron sandte und auf der es in Bezug auf 
die Begegnung mit Uhlmann heißt: "Endlich Erlösung in 
Abdera!" Aber er sehnte sich vor allem nach dem großen hol
steinischen Freund. Er fleht ihn an: "Kannst Du nicht mal her
überkommen, Gastkammer steht bereit! Bitte, bitte Lieber, 
komm mal, es wird so schön sein!" Aber Liliencron konnte nicht 
kommen. Ihm fehlte das Geld zur Reise. Wie es Peter Rille zeit
lebens gefehlt hat. 
Wie sah der vierzigjährige Dichter in seiner Hammer Zeit aus? 
Uhlmann-Bixterheide schildert ihn: "Aus einem Christuskopf, 
den ein langer, bis tief auf die Brust herab wallender Vollbart 
umrahmte, sahen ein paar gütige, tiefe Augen in die Welt. Wäh
rend die Linke dann und wann durch Haar und Bart fuhr, schrieb 
er mit der Rechten unablässig, selbst in der angeregtesten Un
terhaltung, krause, dem andern nur schwer leserliche Sätze auf 
ein Blatt Papier. Er schrieb und schrieb mit einer weißen, 
schmalen, frauenhaften Hand." Uhlmann erkannte in Rille den 
Schönheitsanbeter und Heiligen von wunderbarer Reinheit. Auch 
den Weisen und Propheten, ·einen Starken des Geistes, ein 
schwaches, wegfremdes Kind in den tausend Häßlichkeiten der 
Lebensstraße. "Lebendigste und modernste Naturempfindung 
vereinigten sich in ihm mit einer tiefgründigen Ehrfurcht vor den 
Gottsuchern vergangener Jahrtausende." 
Natürlich hat Wilhelm Uhlmann den Dichter gelegentlich in sei
nem Heim besucht. "Auf einem langen, breiten Tische lag hoch 
aufgehäuft ein Wirrwar von beschriebenen Bogen. Ein junger 
Mann, wohl ein Privatsekretär seines Bruders, war mit nur,teil-
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weisem Erfolge bemüht, den Inhalt dieser Bogen in lesbares 
Deutsch zu überschreiben. Las mir nun Hille hieraus vor, so 
stolperte er meist schon nach wenigen Sätzen über irgendeine 
Verballhornung, was indes keineswegs ein Ungehaltensein, son
dern nur ein leises, herzliches Lachen auslöste". 

* 

In Pyrmont hat Peter Hille seinen Erstlingsroman "Die Sozi
alisten" geschrieben, worin er sich durchaus nicht zum So
zialismus der Sozialdemokraten bekennt. Dieser Roman lag im 
Oktober 1886 gedruckt vor. Auf Pyrmont waren die drei ita

lienischen Jahre gefolgt. 1896 erschien die Frucht aus diesen 
Jahren, die Erziehungstragödie in Fünf Vorgängen: "Des Plato
nikers Sohn". Bisher hat sich kein Anhalt über Entstehungszeit 
und -ort dieses seines hervorragendsten Werkes gefunden. Da 
Hille sich nun in der Zeit von der Rückkehr aus Italien (1891), 

dem Weggang seines Bruders Philipp aus Hamm (1895) und 
dem Erscheinungsjahr des Dramas (1896) meist in der Lippe
stadt aufgehalten und dort sogar seinen Wohnsitz gehabt hat, so 
kann daraus wohl mit Sicherheit geschlossen werden, daß "Des 

Platonikers Sohn" (zumindest in Teilen) in Hamm empfangen 
und geschrieben wurde. 

* 

Hilles Bücher - drei Ausgaben gab es allein von seinen "Gesam
melten Werken" - gehören heute zu den Seltenheiten des 
Büchermarktes. Im Handel zu haben ist jetzt lediglich das Buch 
von Alois Vogedes: "Peter Hille. Ein Welt- und Gottes
trunkener". Mit unveröffentlichten Arbeiten aus dem Nachlaß 
des Dichters. (Verlag Ferdinand Schöningh, Paderborn.) Hilles 
Nachlässe sind meistens verloren. Die schwerste Einbuße ist der 
Verlust der Bestände der Königsberger Universitätsbibliothek. 
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Auch der Nachlaß, den Philipp Hille nach seines Bruders Tod 
übernommen hatte, ist in Paderborn, wo er zuletzt in der Boni
fatiusdruckerei aufbewahrt wurde, zugrunde gegangen. Verloren 
ist ebenfalls der Nachlaß im einstigen Besitz von Wilhelm Her
zog. Alle Nachforschungen nach seinem Verbleib (er wurde 
1934 von der Gestapo beschlagnahmt) sind ergebnislos geblie
ben. Erhalten aber sind die sonstigen Nachlässe auf rheinisch
westfälischem Boden, der geringe Besitz der früheren Preu
ßischen Staatsbibliothek in Berlin und was in der Schweiz in 
privater Hand ist. 
Die Heimat hat den Dichter wieder in den unwirtlichen Norden 
gezogen. In sein Westfalenland, das er über alles liebte, in dem 
er Jahre später sein Märchenschloß, die "Hassenburg" erbaute, 
ist er zurückgekehrt. Seit die Mutter tot war, hatte er keine 
engere Heimat mehr. Nur die weitere - das Sehnen ins Weite. 
Doch den Westfalenboden liebte er, nach ihm strebte er aus dem 
sonnigen Italien. Wo sein Bruder Philipp wohnte, erstand ihm 
jetzt sein neues Zuhause. So war er nach Hamm gekommen. 
Nun konnte er, der Entwurzelte, sich wieder einwurzeln. "Über
haupt die Scholle, die rote Erde", jubelt er einmal, "bis in alle 
Himmel steigen, aber erst in dich hinein, du lieber Boden, mit 
allem Wurzeldrang! Wie ein Eichbaum." 
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Der junge Hermann Hesse schrieb zwei Rezensionen 
zur Erstausgabe der Werke Peter Hilles (1904/05). 
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REFLEXE 

PETER HILLE IM URTEIL SEINER FREUNDE, 

SEINER ZEITGENOSSEN UND SEINER NACHWELT 
Dokumentarisches aus den Beständen des Bille-Archivs 

11. Folge

Erst jetzt entdeckt: 

Hermann Hesse über Peter Hille 

(Zwei Rezensionen der Erstausgabe von Hilles Werken in der 
"Münchner Zeitung" 1904 und 1905) 

IR) m Verlag von Schuster und Loeffler in Berlin erscheint
eine Ausgabe der Werke Peter Hille's, von der bis jetzt zwei 
Bändchen fertig sind. Sie enthalten Gedichte, Studien, kleine 
Erzählungen, Aphorismen und kleine Schnitzel, ein seltsames 
Kunterbunt von Einfällen und Beobachtungen, Erlebnis und 
Phantasie. Vieles davon ist, für sich betrachtet, ohne Wert, 
anderes ist geistreich und reizend, wieder anderes ist tief und 
mächtig, Blitze aus dem Innersten des Lebens heraus. Man darf 
hier nicht das Einzelne herausnehmen und getrennt beurteilen, 
ohne dem Dichter Unrecht zu tun, der - wenigstens als Lyriker 
und Novellist - es nicht zur Form, zum Stil gebracht hat. 
Vielmehr muß man das Ganze betrachten, den inneren Rhythmus 
belauschen, dann erhält man den Eindruck einer ganz unge
wöhnlichen, ungebrochenen Persönlichkeit. Peter Hille könnte 
am ehesten mit Gerard de Nerval, dem liebenswertesten und 
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zartesten französischen Romantiker, verglichen werden, nur ist 
· Rille kräftiger, aber auch roher. Aber wie jener Gerard war er

zeitlebens ein Heimatloser und Wanderer, der mit stets
erstaunten Augen wie ein Kind durch die Schöpfung ging und
hinter dessen Leben und Dichten, das ohne festen Umriß
zerfloß, man tiefe seelische Erlebnisse und begnadete Gottes
träume ahnt. Er hat zu Lebzeiten sehr wenig herausgegeben und
seine hinterlassenen Manuskripte, kunterbunt auf allerlei Fetzen

gekritzelt, werden wohl zum großen Tail unentwirrbar bleiben.
Was davon bis jetzt gerettet ist, das enthält die von seinen
Freunden besorgte Ausgabe, deren Fortsetzung hoffentlich nicht
lange auf sich warten läßt.

Aus: "Münchner Zeitung" vom 9. 12. 1904 

**** 

Die "Hassenburg", die einzige größere erzählende Arbeit des 
verstorbenen Peter Hille, füllt den soeben erschienenen vierten 
Band seiner Werke (bei Schuster u. Loeffler, Berlin). Es ist eine 
Art von Heimatroman aus dem Teutoburger Walde, wenigstens 
steht leider die Bezeichnung "Roman" auf dem Titel. In Wirk
lichkeit ist das Buch eine Sammlung von Stimmungen und 
Reflexionen, durch eine nur angedeutete, überaus unwahrschein
liche Fabel zusammengehalten. Es wäre unrecht, diese Handlung 
hier kurz zu reproduzieren; sie würde fast lächerlich wirken. 

Rille ist ein Genie ohne Werkzeug, ein Maler ohne Hände. Er 
lebt und genießt. wie ein Kind, fühlt und beobachtet wie ein 
Weiser, erlebt Welten - aber selten vermag er künstlerisch zu 
wirken. Zuweilen hat er Wortverbindungen, die ein geniales, 

urschöpferisches Sprachgefühl verraten, gleich darauf schreibt er 
wieder fast liederlich; mit Stellen von einem fast überspannten 
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Pathos wechseln Sätze von salopper, unerzogener Banalität. 
Kaum stand er segnend oder zürnend mit dem heiligen Ernst 
eines Apostels da, so macht er wieder Witze, gute und geringe, 
und neben einem Satz voll Glut und Seele steht irgendwo eine 
Geschmacklosigkeit. 

Man kommt trotzdem nicht von dem Buche los und wirft es 

nicht weg. Das Geheimnis seiner Wirkung liegt in seiner gran
diosen Unbekümmertheit und Subjektivität. Rille schreibt nicht 
für Leser. So muten seine Sätze oft wie Monologe an, aber fast 
wie Gedanken, die noch nicht völlig ausgesprochen sind, die 
noch die Biegsamkeit und bewegliche Schönheit des Ungesagten 
haben. Man hat das Gefühl, in der Dämmerung beim Wandern 
einem Kameraden zuzuhören. Und wenn man das Buch ausgele
sen hat, ist man eine Strecke mit einem ungewöhnlichen, tiefen, 
prächtigen Menschen zusammen gewandert. Was er sagte, wis
sen wir nimmer genau, und er sprach ja auch mehr mit sich 

selber als mit uns, aber wir denken noch lange an ihn und wir 
lieben ihn und haben Gewinn von seinen Gesprächen gehabt, 
auch wenn wir kein einziges Wort mehr davon wissen. 

Aus: "Münchner Zeitung" vom 31. 3. 1905 
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***************************************************** 

HEINRICH HART
PETERHILLE 

(5. Folge)
***************************************************** 

Bber auch andere Dichter ließ Peter in seinem Kabaret
zu Wort kommen. Karl Bulcke, Peter Baum, Else Lasker-Schü
ler, Gisela Bogenhardt, Karl Wilhelm, Dolorosa. Einige jüngere
Poeten, wie Mühsam und Kamm, machten sich ein Vergnügen
daraus, den Obolus für Peter einzusammeln. Es war unserm 
Freunde vergönnt, den fünfzigsten Montagsabend seines Kabarets festlich zu feiern. In allen Vorder- und Hinterräumen des Risto
rante drängten sich, die ihn liebten, und es wurde ein echter Ju
belabend. 
Inzwischen waren mein Bruder und ich an der Arbeit, einen
Grund zu legen zu jenem menschlichen Gemeinschaftssein, wie
es auch Peters Sehnen war. Zu einem feineren, reicheren, ed
leren Gemeinschaftsleben, als es sonst in der Welt von heute
auch nur denkbar ist. Wir dachten an ein neues Kloster ohne die
Beschränkungen der Möncherei, an einen Orden, der nicht ir
gendeine Einseitigkeit verfolgen, sondern ethisch-religiös-ästhe
tisch das ganze Leben zu einem Kunstwerk gestalten sollte. Einen
Orden ohne Geheimbündelei, jedem zugängig, der guten Willens
war. 
Am Schlachtensee hatten wir ein Grundstück mit Haus, Garten
und Wald gepachtet und siedelten uns dort mit einigen Freunden
an. Nur auf ein paar Jahre hatten wir gepachtet, denn es sollte
sich nur um ein Saatausstreuen, einen ersten Versuch, eine vor-
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läufige Probe aufs Exempel handeln! Daß der Versuch nicht in 
jeder Hinsicht geglückt ist, das war vorauszusehen. Die Gründe 
sollen anderwärts erörtert werden. Es gab Leute genug, die dafür 
sorgten, daß es uns an tollen und komischen Szenen nicht fehl-te. 
Bedenklicher war das Eine, daß unter den Freunden der Be

sitzlosen mehr waren, als der Besitzenden. Dadurch ergaben sich 
mit der Zeit materielle Schwierigkeiten, die mit ihren Gewichten 
allzusehr den Aufflug hemmten. So hat sich uns das erträumte 
Paradies nicht ganz erschlossen. Aber zeitweilig haben wir doch 
darin gelebt. Stunden, viele Stunden haben wir doch miteinander 
verbracht, in denen uns war wie Dante, als sein Paradiso vor ihm 
lag: "So daß ich trunken ward vom süßen Klang. Ein Lächeln 
schien zu sein des Weltenalles ... 0 Lust! 0 unnennbare Selig
keit! 0 friedenreiches, lieberfülltes Leben! 0 sicherer Reichtum 
sonder Wunsch und Neid!" 
Zu den Festen, die unsere neue Gemeinschaft veranstaltete, kam 
auch Peter regelmäßig hinaus. Eines Tages erklärte er, daß er bei 
uns bleiben wolle. Ein Zimmer im Hauptgebäude schlug er aus, 
er wollte auch weiterhin möglichst Eremit und einsam bleiben. 
Es war aber noch ein Nebenhaus vorhanden; unten Werkstatt und 
Hühnerstall, oben einige Mansarden, die gerade keine Boudoirs 
waren, aber trotz Backsteinfußboden ihre Liebhaber fanden. Eins 
dieser Zimmer, getrennt von den andern, legte Peter mit Be
schlag und hielt mit einem Pack Bücher und einer Kiste Papiere 
seinen Einzug. Und nun fühlte er sich als König. Mehr als ein
mal hat er es ausgesprochen, daß es ihm zum erstenmal in seinem 
Leben sei, als ob er im reinen Lichte dahingehe, von nichts ge
ängstigt und bedrückt, durch wolkenloses Blau. So sammelte er 
denn auch in dieser Zeit die reichste Schaffensernte in seine 
Scheuem. Ein Freuden- und Ehrentag war es für ihn, als im 
Sommer 1903 Studenten und Schauspieler einige seiner Dich
tungen im Schlachtenseer Gemeinschaftswald zur Aufführung 
brachten. Wie es um diese "Waldspiele" künstlerisch bestellt 
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war, darüber steht mir kein Urteil zu, ich war damals fern von 

Schlachtensee. 
Mehr weiß ich von den Freudennächten, die uns hier blühten. 

Vormittags war Peter selten zu erblicken; meist schlief er dann 
oder las oder schrieb. Wenn wir jedoch unter seinem Fenster 
Holz hackten oder uns sonstwie laut machten, wurde er stets 
sichtbar, lächelte von oben herab und ergriff sofort die Ge
legenheit, uns die neueste Szene, an der er eben dichtete, vor
zulesen. Meist aber sahen wir ihn erst, wenn der Gong dröhnend 
zum Mittagessen rief. Auch dann kam er selten, ohne ein Blatt 
mit seinem Neuesten mitzubringen, das alsbald die Runde an den 
Tischen machte. Ans Essen machte er sich meist ohne viel Be
gier; er war ein Feinschmecker; wenn es etwas Besonderes, 

"Exotisches" gab, zeigte er, daß er die gute Gottesgabe ernst zu 
würdigen wußte. Ein guter Trunk war ihm aber doch noch lieber. 
Abends fuhr er gewöhnlich nach Berlin und kam erst spät nachts 
oder früh morgens heim. 
Nur wenn ein Zechen für den Abend geplant war, hielt er es in 
Schlachtensee aus. Und er tat recht daran, denn an anderen 
Abenden war jeder in seiner Stube bei der Arbeit, Peter aber 
brauchte des Nachts Gesellen. 
0 ihr Schlachtenseer, ihr ambrosischen, dionysisch - apollini
schen Nächte! Köstlicher wart ihr auch nicht, ihr Symposien des 
sokratischen Athens. Was Götter und Menschen irgendwie er

regen kann, davon redeten wir, und die Götter waren mitten un
ter uns. Sie blieben und gingen nicht, so lange noch eine Flasche 
Rheinwein, eine Flasche Burgunder im Keller lag. Ach, es kam 
die Nacht, wo die letzte hinaufgetragen wurde. Und dann wurde 

es still in Schlachtensee. Peter erlebte diese Nacht der Trübsal 
nicht mehr. So lange er mit uns war, tat der Keller seine Schul
digkeit. Und je weiter die Nacht vorrückte, desto enger wurde 

der Kreis, desto näher rückten wir zusammen, desto näher rück
ten sich die Herzen. Alles wie dereinst in Athen: "die einen 
schliefen, andere waren fortgegangen, und nur Agathon und 
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Aristophanes und Sokrates waren noch wach und tranken aus . 

einem großen Krug und reichten ihn immer wieder nach rechts 

herum." Allmählich erlosch das Gespräch. Dann setzte sich 

Moritz Rinckleben an den Flügel, den vorsintflutlichen, dessen 

Saiten erächzten, wie der Nachtwind, wenn er durch Felsklippen 

stöhnt. Und es hub ein Singen an, stundenlang. Alle Lieder, die 

uns nur einfielen, mußten heran. Peter verlangte jedesmal "Eine 

feste Burg" ... Manchmal raffte auch er sich zu einem Solo auf. 

"Es ruht eine Krone im dunklen Rhein" brummte er. Gott laß sie 

selig ruhen. Ein Sänger war Peter nicht. Ehe es drei schlug, sank 

stets sein Haupt auf den Tisch, und er schlief ein. Wenn wir dann 

aber ein neues Lied anstimmten, zuckte er jäh empor und 

flüsterte: "Heinrich, hol' noch eine herauf." Und Heinrich holte 

noch eine, die unweigerlich letzte. Sie wurde geleert, und dann 

führten wir Peter hinaus bis zur Tür seiner Residenz. Ringsum 

stand dunkel der Wald, und die Sterne funkelten und brannten. 

147



REZENSION 

Rolf Kauffeldt / Gertrude Cepl-Kaufmann: Berlin-Friedrichshagen. 
Literaturhauptstadt um die Jahrhundertwende - Der FriedrichshagenerDichterkreis -
Klaus Boer Verlag 1994. ISBN 3-924963-52-S, 427 S., DM 68,-

"Berlin-Friedrichshagen. Literaturhauptstadt um die Jahrhundertwende." So 
vermessen das zuerst klingt, aber dieses Friedrichshagen war im ausgehenden 
19. Jahrhundert eine "Literaturhauptstadt": Schriftsteller aus Norwegen und
Schweden, aus Dänemark und Polen, aus Österreich und Deutschland trafen
sich, schrieben, redeten und entwarfen große Pläne, die nie nationalistisch
waren; bei allem, was im einzelnen gedacht wurde, richtete sich der Blick auf
Europa, vor allem aber auf die Menschheit.
Und unter diesen Dichtern aus z.a.hlreichen Ländern lebte auch Peter Hille.
Als Fritz Mauthner 1899 über den "Friedrichshagener Dichterkreis" schrieb,
wünschte er sich, daß "einmal ein lesbares Buch" darüber geschrieben werde,
weil eben Friedrichshagen nicht nur ein Ort gewesen sei, sondern "Teil der
deutschen Geistesbewegung".
Bücher sind inzwischen mehrfach geschrieben worden, von Mitstreitern der
Friedrichshagener wie Wilhelm Spohr ebenso wie von Wissenschaftlern wie
Herbert Scherer.
Nun liegt ein neues Buch vor, Überschau, Zusammenfassung und Dokumen
tation in einem. Rolf Kauffel<lt, nehen Gertrude Cepl-Kaufmann dafür verant
wortlich, hat sich mit einer materialreichen Erich-Mühsam-Biographie schon
früher für das Thema ausgewiesen und als Eingeweihter zu erkennen gegeben.
Das war für diese umfassende Darstellung von Vorteil. Es wurde überaus viel
Material herangezogen, sehr viel und großzügig zitiert, vor allem aber sind es
die Bilddokumente, die auf den ersten Blick faszinieren. Besonders sympa
thisch wird das Buch dadurch, daß es die erhaltenen Bauten und Landschaften
"vor der zu erwartenden Sanierungswelle" (S. 7) dokumentarisch sichert.
Nun im einzelnen Ergebnisse auflisten zu wollen, ist in Anbetracht der Fülle
unmöglich. Verwiesen werden kann aber zum Beispiel auf die Darstellung der
Verdienste der Friedrichshagener um das Volksbildungswesen und die Volks
bühnenbewegung sowie die Intensität ihrer gegenseitigen Beziehungen.
1892 wurde der Höhepunkt dieser Friedrichshagener erreicht; eine dazu zu
sammengestellte Namensliste (S. 260 f.) verblüfft durch ihre Fülle. Sie reicht
von Strindberg bis Richard Strauß, von Walter Leistikow bis zu Max Lieber
mann, um nur einige Namen zu nennen. Auch Abseitiges wird vermerkt: So
hatte seit Spohr nur selten einer auf die "Bärenhöhle" aufmerksam gemacht,
die zu einem frühen Ort der Friedrichshagener wurde. Nun wird sie beschrie
ben und dokumentiert. Die Dokumente sind teils verblüffend und das im
gesamten Band.
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Der Rille-Freund schaut nach Vermerken zu seinem Dichter und findet ihn 
reichlich vertreten, bis hin zur "Symbolfigur" (S. 370) des neuen Friedrichs
hagener Dichterkreises unter dem Präsidenten Johannes Bobrowski erhöht. 
Aber er kommt auch ins Grübeln, findet er doch die ergiebigen "Hille
Blätter", in denen auch manches zu dem Thema steht, unter anderem zu den 
Waldfestspielen der "Neuen Gemeinschaft", zum Verhältnis Johannes Schlafs 
zu Peter Rille, weder vermerkt noch genutzt. 
Und er muß auch feststellen, daß die alten Beschreibungen des Naturalismus 
fortgeschrieben werden. Die naturalistische Bewegung wird spät angesetzt; 
mit dem Verein "Durch!" beginne die "entscheidende Phase naturalistischer 
Grundsatzdiskussionen" (S. 112). Daß "Die Gesellschaft" zu dem Zeitpunkt 
schon bestand, frühe Gruppen wie "Satrebil" schon ihre Mitglieder geprägt 
und die ersten Grundsatzdiskussionen schon in den siebziger Jahren 
stattgefunden hatten, wird einmal mehr, getreu der kanonartigen Naturalis
musbeschreibung, verdrängt, die Darstellungen dazu finden sich auch im 
Literaturverzeichnis nicht. Die naturalistische Bewegung wird zu spät ange
setzt, in ihrer zeitlichen Parallelität zum Sozialistengesetz nicht gesehen und 
in ihren Beziehungen zum Ausland zu wenig _berücksichtigt. Die 
Beschäftigung mit lbsen und Zola begann in den siebziger Jahren und brachte 
bereits in dieser Zeit Höhepunkte. Bleibtreus "Revolution der Literatur" 
(1886) und der Ausschluß der "Jungen" (1891) kann nicht in einem Atemzug 
genannt werden (S. 174), denn gerade in diesen sechs Jahren liegt der ent
scheidende Durchbruch des Naturalismus, wurde sein Marsch durch die 
Institutionen von Erfolgen gekrönt, um schließlich nach 1890 schnell an 
Bedeutung zu verlieren. Der Versuch, Gerhart Hauptmann voll für die 
Friedrichhagener in Anspruch zu nehmen und damit der Gruppe ihren 
genialen Dichter zu geben, gelingt nicht: Die aufgeführten Belege stammen 
aus der Zeit vor dem Friedrichshagener Kreis (S. 118 ff.), und die Bezie
hungen zu Bölsche und Wille, die sich aus dem gemeinsamen Wohnort in 
Schreiberbau ergaben, hatten nichts mit Friedrichshagen zu tun, zumal 
Gerhart Hauptmann seit 1891 gemeinsam mit Carl Hauptmann in Schreiber
hau wohnte, nicht nur, wie die Darstellung vermuten lassen könnte, Carl. 
Verfolgt man den deutschen Naturalismus von Beginn an, könnte sich auch 
die Geschichte der Friedrichshagener anders beschreiben lassen. Die Natura
listen traten anfangs, in den siebziger und frühen achtziger Jahren, mit Forde
rungen nach gesellschaftlichen Veränderungen auf. In dem Maße, wie das ent
täuscht wurde, insbesondere nach 1890 durch die Sozialdemokratie, zogen sie 
sich von ihren Positionen zurück, zuerst nach Friedrichshagen und schließlich 
nach Schlachtensee, wie die "Neue Gemeinschaft" nicht als "Sezession der 
Friedrichshagener" (S. 10) bezeichnet werden kann, eher als Gegenentwurf 
nach mißglückter Verwirklichung der einstigen gesellschaftsreformatorischen 
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Pläne. Friedrichshagen und die "Neue Gemeinschaft" in Schlachtensee sind 
nicht in einem Atem zu nennen, sondern sie stehen sich alternativ gegenüber. 
Waren in Friedrichshagen Bölsche und Wille tonangebend, so in Schlachten
see die beiden Harts. Ging es in Friedrichshagen noch um Teilbereiche der 
Gesellschaft wie die Bildung, war in Schlachtensee alles auf die dort wohnen
de Kommune zentriert. Solche großzügigen Zusammenstellungen, die der 
Band vornimmt, werden auch im Detail deutlich: Der frühnaturalistische 
Dichter Wolfgang Kirchbach, seit 1878 literarisch wirksam und in den frühen 
Diskussionen präsent bis zu den "Modemen Dichtercharakteren", verkümmert 
in der Darstellung zum "Lektor des Diederichs Verlages" (S. 154). 
Je mehr die Darstellung ins Detail geht, desto mehr Korrekturen wären 
anzubringen. Hält noch in der großen Übersicht der Ablauf der naturali
stischen Bewegung mindestens seit dem Ende der achtziger Jahre der Über
prüfung stand, sind zahlreiche Details korrekturbedürftig. Zu oft haben sich 
die Verfasser dabei auf die Erinnerungen der Zeitgenossen verlassen und nicht 
die Originaldokumente bemüht. Die erste Zeitschrift der Harts heißt "Deut
sche Dichtung", nicht "Deutsche Zeitung" (S. 110). Überhaupt werden die 
Zeitschriften der Harts nicht dem Verlauf entsprechend gewertet. Seit 1878 
hatten sie Lessing und Büchner, Herder und lbsen, Heine und Bjömson 
favorisiert, nicht aber Schiller und Platen, wie die Verfasser schreiben (S. 
111). Nicht die "Kritischen Waffengänge" sind das "erste Signal gegen die 
herrschende Salonkultur" (S. 112), sondern Artikel aus den siebziger Jahren, 
zurückreichend bis zu den ersten Arbeiten eines Richard Voß, der allerdings 
ganz gestrichen wurde. Und die "Berliner Monatshefte" wurden nicht von den 
Harts gemeinsam, sondern nur von Heinrich Hart gegründet. Das berühmte 
Gedicht "Auf der Fahrt nach Berlin" stammt nicht von Heinrich, sondern von 
Julius Hart (S. 33). Fehler dieser Art sind aber so häufig, daß der eingeweihte 
Leser verärgert wird. Um nur einige wenige zu nennen: Gerhart (nicht 
Gerhardt!) Hauptmann (S. 116) hielt sich nicht von 1887 bis Januar 1888 in 
Zürich auf, sondern vom Januar 1888 bis Oktober. Rille konnte er in Zürich 
nicht treffen, obwohl das in jeder Biographie geschrieben steht, denn Rille 
ging erst im Frühjahr 1889 nach Zürich. Und der Einfluß von Holz und 
Schlaf auf "Vor Sonnenaufgang" ist nicht nur zu vermuten, sondern Holz gab 
dem ursprünglich "Der Sämann" benannten Stück sogar den Titel. Das 
Stiftungsfest des Vereins "Durch!" vom 6. Mai 1887 endet nicht in Haupt
manns Villa Lassen in Erkner, man besuchte ihn dort lediglich im Zusammen
hang mit einer Nachfeier am 8. Mai (S. 118). Wenn Johannes Vockerath aus 
Hauptmanns "Einsame Menschen" zitiert wird, sind es in Wirklichkeit die 
Worte seiner Mutter; Johannes "erschießt" sich nicht "in seinem Kahn" (S. 
124), sondern fährt mit diesem auf den See. Es ist nicht einmal eindeutig, ob 
er dort ertrinkt. Peter Hilles Aphorismus, Hauptmann sei ein "Rübezahl im 
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Armenhaus", versteht sich keineswegs als Beschreibung der literarischen Stel

lung Hauptmanns, sondern als Kennzeichnung seiner Herkunft und seiner 

Themen (S. 396), zumal es von Hauptmann eine ganz ähnlich lautende Be

schreibung Hilles gibt. 

Friedrich Engels' Verdikt (S. 173) über die jungen Schriftsteller war die Fol

ge davon, daß Paul Ernst und Hermann Bahr ihn zum Schiedsrichter in ihrem 

Streit um die Frauenemanzipation aufgerufen hatten; die dazu vorliegenden 

Veröffentlichungen wurden, wie so manches andere, im vorliegenden Band 
nicht berücksichtigt. In bestimmten Abschnitten (S. 170 ff.) häufen sich die 

Fehler in einem nicht vertretbaren Maß; aber auch in anderen Passagen stören 

sie: So kann wohl Friedrich Bosse nicht 1887 in einer Posse die Naturalis

mus-Debatte der SPD von 1896 beschreiben (S. 222); er beschrieb sie erst 
1897. Die zu Schlaf genannten "Romane" sind, mit einer Ausnahme, Dramen 
(S. 410), "Papa Hamlet", gemeinsam mit Holz geschrieben, erschien nicht 

1898, sondern 1888 (S. 410); nicht deutlich ist, wo der Druckfehler endet 

(eindeutig ein solcher in der Doppelung der Anmerkung 16 auf S. 42) und der 

faktographische Fehler oder die irritierende Auslassung (das "Speisekarten -

Gedicht auf S. 80 stammt von Peter Hille) beginnt. 

Auch die Aussagen über Hille und die biographische Darstellung blieben von 

diesen Ungenauigkeiten nicht verschont. Seine Biographie erscheint chrono

logisch geradlinig, was sie nicht ist. Lücken werden dadurch verdeckt, das 

Studium in Leipzig nicht erwähnt. Die Wanderschaft nach Italien, wobei er 

die Schweiz besuchte, begann im Frühjahr 1889, zuvor war er in Deutsch

land. Der Roman "Die Sozialisten" nimmt Erfahrungen von England und aus 

den Niederlanden auf, spielt aber, wie die nur leicht verschlüsselten Namen 

belegen, in erster Linie in Deutschland. Wenn Hilles Freunde genannt 

werden, sollte Liliencron nicht fehlen. Daß er polizeilich observiert wurde, 
war die Folge einer Verwechslung. Als die Freunde den Nachlaß heraus

gaben, war es keineswegs nur eine "Gedichtsammlung" (S. 83), sondern eine 

vierhändige Werkauswahl. Es ist eine Auswahl von Ungenauigkeiten, die 

großzügig übersehen werden könnten, wenn nicht in der Fülle solcher 

Ungenauigkeiten der Anspruch der Darstellung ins Wanken geriete. Daß es 

im konkreten Fall hier um Hille geht, wird gestützt duch die Tatsache, daß 

Hille für Friedrichshagen die "treffendste Formel" gefunden hat (S. 342): 

"Müggel und Genesaret". Zum Symbol und Repräsentanten des Friedrichsha

gener Kreises erhoben, wünscht sich der Leser für eine solche Gestalt auch 

biographische Genauigkeit. Das aber betrifft auch alle anderen, die mit den 
Friedrichshagenern lebten, arbeiteten oder die nur ihre Gäste waren. 

Rüdiger Bernhardt 
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