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

RÜDIGER BERNHARDT

„VIELLEICHT WAR ER SO EINE
TYRANNENNATUR“.
(Peter Hille über Goethe)
**************************************************
Für Helmut Birkelbach
zum 70. Geburtstag
Goethes Gedichte versenkte ich nach einer Beichte
mi tt en unter den Laich eines Bächleins.
(Peter Hille „Tauseele")

1. Erste Begegnungen mit Goethes Werken

In der Beschäftigung Hilles mit Goethe, dem Nachdenken über

den Olympier ist immer kritische Distanz zu finden. Es war eine
Auseinandersetzung, nie eine Huldigung und hatte frühzeitig
begonnen. Sie galt vor allem dem Menschen Goethe; das lehrte
der Naturalismus, da er die biographischen und sozialen
Bedingungen - das Milieu - zu wesentlichen Grundlagen aller
Werke erklärte.' Die Beschäftigung mit Goethe verlief wie alles
bei Hille: Seine Aussagen über Goethe waren kaum eindeutig, in
ihrer Spontaneität meist bis an die Grenze des Unverständlichen
getrieben. Es sind eigentlich keine Urteile, sondern Einfälle im
schnellen Wechsel. Die naturalistischen Ideen kamen dieser
Methode, sofern man sie als solche überhaupt bezeichnen will,
entgegen.
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Gedichte Goethes wie „Wechsel", ,,Erster Verlust",
,,Frühzeitiger Frühling" (Tage der Wonne,/ Konnnt ihr so bald),
,,Meeresstille" und „Glückliche Fahrt" faszinierten Hille.2 Als
Schüler jagte er seinen Lehrern Goethes Werke ab, hatten sie
nur erwähnt, sie zu besitzen. Goethe war ihm wunderbarer als
mancher andere Dichter, auch als Schiller, aber vielleicht, so
argwöhnte er, nur der Illustrationen wegen. 3 Im übrigen
schlichen sich für ihn bei Goethes Werken Gefühle stilvoller
Beschaulichkeit und Gemütlichkeit ein, ,,Städtchensonnenschein"
nannte es Hille.
Der Schüler Peter Hille, sich als Zensor der Klassik und
Nachfolger des umhergetriebenen und armen J. M. R Lenz'
fühlend, versenkte Goethes Gedichte gar „unter den Laich eines
Bächleins".4 Hilles ,,Prometheus", entstanden vermutlich vor 1876, war 1877
veröffentlicht worden und gehört zu den nachweislich ersten
Publikationen des Dichters. 5 Es war ein bemerkenswertes
Zeugnis und aufschlußreiches literarisches Dokument der
naturalistischen Programmatik, verstand sich als Widerspruch
zur klassischen Literatur, insbesondere zu Goethe, und
verkündete das Leiden als Lebensprogrannn, um daraus
Mitleiden, eine wesentliche naturalistische Haltung gegenüber
der Welt, zu entwickeln. - Zu den Lieblingsgöttern der siebziger
Jahre des 19. Jahrhunderts gehörte für den Kreis um die Harts
Prometheus, aber nicht durch Goethe eingebracht, sondern
durch Shelleys ,,Entfesselten Prometheus" und Mary
Wollstonecraft Shelleys ,,Frankenstein" (1818) mit dem
Untertitel ,,Der moderne Prometheus". Carl Spittelers
,,Prometheus", bis 1869 zurückreichend, und Siegfried Lipiners6
,,Der entfesselte Prometheus" (1876) bestätigten das Gegenbild
zu Goethes Gedicht: Prometheus gehörte in ihre Zeit, aber nicht
in der Gestalt des Goetheschen aufbegehrenden Rebellen,
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sondern als sein erklärtes Gegenteil, den stillen Dulder und
Leidenden. -Hilles ,,Prometheus" suchte den Bezug zu Goethe,
um sich davon abzuheben. Die lyrische Struktur der Gedichte ist
ähnlich, die Form des Rollengedichtes gleich. Aber bereits in der
Rhythmisierung unterscheiden sich beide. Goethes Prometheus
spricht in Jamben, das bedeutet treibende Bewegung, und
fordert sein Schicksal erst ein; Rilles Prometheus spricht in
Daktylen, das bringt Ruhe und reflektive Versenkung, und
erzählt, hat also sein Schicksal angenommen.
Der Naturalismus hatte mit Goethe nichts im Sinn. Nur weniges
wurde anerkannt. Hille machte dabei keine Ausnahme. Sein
,,Prometheus" ist als Absage an die beherrschende Prägung des
Titanen durch Goethe zu lesen. Für Rille sprach und er konnte
sich davon unterstützt sehen, daß Goethe selbst Prometheus
nicht in der Ausschließlichkeit lebenslang gelten ließ, wie es
Literaturgeschichten und der Schulunterricht gern propagieren.
Auch bei Goethe gab es, vor allem im Spätwerk,
Problematisierungen des Titanen und Zurücknahmen seiner
revolutionären Vorstellungen.
Hille wußte darum und konnte Goethe in dem Fragment ,,Die
Beiden" zu Schiller sagen lassen: ,,...mir ist es gegeben,
Menschen zu bilden wie meinen Prometheus. Aber es sind stille
Menschen nach meinem Bilde. Einzelne."7 Das ist ein
unbekannter Goethe. Es ist nicht der Stürmer und Dränger mit
seinem aufbegehrenden Prometheus, es ist nicht der Klassiker
mit seinem späten korrigierenden Prometheus in ,,Pandora". Das
hier ist ein Goethe, wie ihn Rille sich vorstellte, indem er sich in
das monströse Vorbild hineindachte: der Menschenbildner, der
Erzieher, der Dichter, die immer nur den einen, eigentlich nur
sich selbst, nie die Gemeinschaft erreichen.
Am schroffsten ging Rille mit Zeus' Wappentier um: Aus dem
Adler wurde bei ihm ein Geier. Das Bild verwendete Hille
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nochmals, in ,,Des Platonikers Sohn" (4.Vorgang, 4.Gruppe).
Ein solches Bild konnte sich Hille auch eingeprägt haben, weil er
es bei einem noch schärferen Gegner Goethes fand: Ludwig
Börne,
hatte
in
seinem
Aufsatz
,,Menzel,
der
Franzosenfresser"(l836) von den „Geiern des Prometheus"
gesprochen.8 Rille kannte den Aufsatz und montierte neben
Verweisen auf Menzel auch Begriffe daraus, wie
,,Franzosenfresser" in seinen Abriß ,,Zur Geschichte der
Novelle" ein, der etwa gleichzeitig mit seinem ,,Prometheus"
entstand.9
In einer späten kurzen Erzählung, Hilles ,,Mignon", findet sich
„Geier" nochmals, eindeutig negativ gemeint: Die „fidelen
Herren mit und ohne Glatze", die entzückende Mädchen
verführen und ins Unglück stürzen, werden mit „Geiern um ein
Schlachtfeld" verglichen.10
2. Goethe und der Naturalismus11
Für die um 1860 geborene Generation erschien die offizielle
Literatur ihrer Zeit als klassizistische Epigonenliteratur, geknüpft
an Namen wie Geibel, Dahn, Baumbach, Ebers und auch Heyse.
Sie standen im Bewußtsein des Publikums als legitime Erben der
deutschen Klassik, die verstärkte Aufmerksamkeit erhielt.
Gleichzeitig mit dem Naturalismus entwickelte sich die Goethe
Philologie, entstand unter dem Protektorat des Großherzogs von
Sachsen-Weimar und Eisenach die Goethe-Gesellschaft, seit
1880 erschienen in regelmäßiger Folge Goethe-Jahrbücher und
nach dem Tode des letzten Goethe-Enkels 1885 entstand der
Plan der Weimarer Goethe-Ausgabe, herausgegeben im Auftrag
der Großherzogin Sophie von Sachsen-Weimar und Eisenach.
Es war kein Wunder, daß im ,,Magazin", einem der gerade durch
die Naturalisten eroberten journalistischen Kampforgane, zu
lesen war: ,,Die 'Goethe-Philologie' stirbt erst aus, wenn irgend
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eine Weltumwälzung das deutsche Philistertum, diesen Kehricht
der Weltgeschichte, zur TUr hinaus fegt." 12
Es wurden wenige Werke Goethes in die Traditionsbildung der
Naturalisten aufgenommen, auch nur sporadisch und zögernd.
Der Goethe antik-hellenistischer Inhalte und Strukturen, der
Goethe der ,,Iphigenie auf Tauris", fand keine Gnade. Dafür
zollte man, auf den ersten Blick überraschend, dem schwierigen
Roman Goethes „Wilhelm Meisters Wanderjahre" Anerkennung,
weil in ihm der „große Entwurf eines Arbeiterstaates" versucht
worden sei. Das könnte irritierend sein. Indessen stellten sich die
Naturalisten keineswegs unter dem Arbeiterstaat eine
proletarische Diktatur vor; vielmehr wurde ihr Modell des
,,Arbeiterstaates" von den utopischen Sozialisten bezogen, die
Hille als ,,Baumeister" in ,,Zur Geschichte der Novelle" genannt
hatte. Es waren die, die auch Gerhart Hauptmanns Ikarier in
„Vor Sonnenaufgang" beflügelt hatten. Wenn auf Goethes
Roman dabei verwiesen wurde, dann deshalb, weil sich Goethes
Gesellschaftsentwurf in der Neuen Welt, also in Amerika,
entwickelte, wo auch der utopische Sozialist Owen sein Modell
zu verwirklichen suchte 13 und auch die Ikarier zu finden waren.
Amerika galt nicht nur den Naturalisten, sondern vielen
zukunftsbewußten jungen Menschen, denen das deutsche Reich
von 1871 zur Enttäuschung geworden war, als Beispiel eines
Gemeinwohls, in dem der Einzelne seine Chancen bekam und die
Gemeinschaft nach demokratischen Regeln lebte.
Von den Ideen, die Goethe in seinem Roman verarbeitet habe,
nannte Heinrich Hart in seinem programmatischen Aufsatz
,,Neue Welt" (1878) die ,,Neubildung der staatlichen und
gesellschaftlichen Verhältnisse", die „organische Verbindung
zwischen Individualität und Gesamtheit" und den
„Sozialismus" 14 • Das bezog sich auf Goethes Modell eines neu
zu gestaltenden Landes, daß durch den Bau eines Kanals, man
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denke an Fausts letzte Worte, besonders wertvoll werde: ,,Zu
beiden Seiten jener Wasserstraße wird unbebautes und
unbewohntes Land genugsam zu finden sein; dort mögen
Spinnerinnen und Weberinnen sich ansiedeln, Maurer,
Zimmerleute und Schmiede sich und ihnen mäßige Werkstätten
bestellen; alles mag durch die erste Hand verrichtet werden,
indessen wir andern die verwickelten Aufgaben zu lösen
unternehmen und den Umschwung der Tätigkeit zu befördern
wissen. " 15 Der siebzehnjährige Otto Erich Hartleben berief sich
auf Goethes „Wanderjahre", als er die gründliche Kenntnis des
Handwerklichen zur Voraussetzung einer neuen Kunst erklärte
und damit eine Spezifizierung der naturalistischen Vorstellungen
versuchte. 16 Bei Gerhart Hauptmann wirkte diese Überlegung
der helfenden Hand lebenslang nach und ließ eine eigene Theorie
der schöpferischen Hand entstehen.
Heinrich Harts Ideen waren zwar überraschend und sind es auch
heute noch, aber sie waren nicht neu. Einer der Vordenker des
Naturalismus, auf dem Gebiet des Dramas ebenso wie bei
soziologischen Überlegungen, war der Literaturhistoriker
Hermann Hettner (1821-1882), ein Freund Gottfried Kellers, ein
Bekannter Henrik Ibsens - sie hatten sich 1852 in Dresden
kennengelernt.
Hettner war vertraut mit der Familie des naturalistischen
Schriftstellers Wolfgang Kirchbach und war der Verfasser der
beeindruckenden
,,Literaturgeschichte
des
achtzehnten
Jahrhunderts" (1856-1870). Darin versuchte er als erster
Literaturhistoriker von Rang 17 Friedrich Nicolais Verurteilung
durch Goethe zu begegnen. Das Bild Nicolais war in der
Literaturgeschichte geprägt worden durch die bösartige, bis zur
Fäkaliensprache gehende Beschreibung Nicolais durch den
Dichter des ,;Werther". Kaum jemanden hat Goethe mehr gehaßt
als diesen sendungsbewußten Aufklärer. Hettner berücksichtigte,
10

daß Nicolai eine Wirkungsvorstellung von Literatur vertrat, die
nicht auf wenige Auserwählte, sondern auf eine große
Gesamtheit zielte. Das aber war eine naturalistische Prämisse,
hatten doch die naturalistischen Kunsttheorien bei aller
Unterschiedlichkeit in methodischen Fragen eine wesentliche
Übereinstimmung. Das war ihre Vorstellung von einer
Neuordnung der gesellschaftlichen und sozialen Ordnungen
unter Einbeziehung des Proletariats, das sie ganz in der
Tradition der französischen Revolution von 1789, die den 3.
Stand favorisierte, im sogenannten 4. Stand zu erfassen
versuchten. Durch Goethe waren die Verdienste Nicolais bei der
Propagierung solcher Ideen verdrängt worden und in
Vergessenheit geraten.
Hettner hatte in seiner einzigen, die Gegenwartsliteratur
behandelnden Schrift ,,Das moderne Drama" dem antikisierenden
Drama eine entschiedene Absage erteilt, da es der modernen Zeit
widerspreche. Er hatte das soziale Drama als neues Drama
vorgestellt und den „unschönen Naturalismus" 18 als innere
Notwendigkeit der Modeme verstanden. Er hatte bereits 1851
im ,,Deutschen Museum" Goethes Wilhelm Meister-Romane mit
sozialistischen Ideen verglichen und kam zu dem Ergebnis, daß
Goethe „in der Tat der erste deutsche Sozialist genannt werden
muß"19• Er begründete das mit den Überlegungen zum Staats
und Gesellschaftsleben in Goethes Roman „Wilhelm Meisters
Wanderjahre", den er hervorhob und abgrenzte von jenen
Werken, in denen die Gestaltung des Altertums nur zu einer
äußerlichen Nachahmung geworden sei. Goethes ,,Iphigenie auf
Tauris" gehörte für ihn schon 1861 zu den Grenzfällen zwischen
moderner Sittlichkeit und philologischer Nachahmung. 20
Hettner hatte sich von der Einheit des Deutschen Reiches jene
neue Blüte der Kunst und Kultur versprochen wie später die
jungen Naturalisten; sie waren in gleicher Weise enttäuscht
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worden. Hettner äußerte sich nach 1871 nicht mehr; die
Naturalisten
begannen
mit
den
programmarischen
Ausarbeitungen einer neuen Kunst und Kultur, bei der ihnen
durchaus Hettner ein Beispiel sein konnte. Noch Thomas Mann
sah in Hermann Hettner eine wichtige Quelle für seine Arbeit.
Heinrich Harts Aufsatz ,,Neue Welt" mutete wie eine
ausführliche Paraphrasierung der Hettnerschen Ideen an.
Die Gebrüder Hart gehörten zu den ersten, die solche Gedanken
hegten. Anerkennung gab es für jenen Goethe, der „wie die
Natur" schaffe, ,,gleichen Wesens mit ihr"21• Peter Rille sah
gerade das bei Goethe überhaupt nicht, ging in der Ablehnung so
noch einen Schritt weiter als seine Freunde und akzeptierte
deshalb noch weniger von dem Vorbild: Da Goethe zu wenig
politisch sei, sei er „darum nicht ganz Natur....Er weiß nicht, daß
Kunst, daß Geschichte auch Natur sind. Seismos verstand er,
aber nicht die Erdbeben der Völker."22 Da spricht der
jugendliche Rebell Rille, der seine französische Revolution
kannte, mit den utopischen Sozialisten umging und soziale
Widersprüche fühlte. Im übrigen war es nicht unüblich, den
Dichter Goethe anzugreifen, um den Naturwissenschaftler
Goethe in Anspruch zu nehmen, nicht als Naturwissenschaftler,
sondern als einen Bemühten, der naturwissenschaftliche Gesetze,
man denke an seine ,,Farbenlehre", in Dichtung zu übertragen
versuchte. Gerade das aber war ein naturalistisches Prinzip, die
Dichtung mit der Wissenschaft auszugleichen und beide
übereinstimmenden Gesetzen zu unterwerfen. Die Vorliebe der
naturalistischen Schriftsteller für die Studie, die sie an die Stelle
literarischer Gattungsbegriffe setzten, ist dafür ein Beleg.
Goethe konnte ihnen mit seinen naturwissenschaftlichen
Ansichten dabei nur ein sehr entferntes Beispiel bieten, zumal
inzwischen bekannt war, daß seine naturwissenschaftlichen
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Forschungen nur bedingt von den Wissenschaften anerkannt
wurden.
1882 hielt der einflußreiche Naturwissenschaftler, der
mehrmalige Rektor der Berliner Universität Emil du Bois
Reymond seine Rede „Goethe und kein Ende", die allergrößte
Empörung
hervorrief.
Goethes
naturwissenschaftliche
Forschungen seien wenig mehr als die „todtgeborene Spielerei
eines autodidaktischen Dilettanten" gewesen und vor allem
methodisch völlig verfehlt. 23 Daß elf Jahre nach der
Reichsgründung, dazu in der Berliner Aula, Goethe gegen
Materialisten, noch dazu französische, ausgespielt worden sei,
habe zu tiefer Niedergeschlagenheit geführt, bemerkten
Zeitgenossen. 24 Nur einige Jahre später, noch in der
Auseinandersetzung um den Naturalismus, wurde du Bois
Reymond vom Rembrandtdeutschen Julius Langbehn wegen der
Korrektur Goethes, dem Versuch, Goethes Dichtung
naturwissenschaftlich zu betrachten als Feind der Deutschen, als
Halbfranzose, geprägt von Mißverstand und seelischer Rohheit,
denunziert. du Bois-Reymond stand den naturalistischen
Überlegungen als Naturwissenschaftler nahe und war ihr
geistiger Verbündeter. Auch die Naturalisten sahen sich, vor
allem wegen ihrer Begeisterung für Zola, den Angriffen der
konservativen Presse ausgesetzt, die ihnen vorwarf, auf dem
Umweg über die Kunst den Sieg Deutschlands über Frankreich
1870/71 zu entwerten und umzukehren.
War Goethe für die naturalistischen Programme denkbar
ungeeignet und wurde selbst der Stürmer und Dränger Goethe,
als dessen herausragendes Zeugnis die Ode ,,Prometheus" galt,
vom Sockel gestoßen, um durch den leidenden Prometheus, dem
nicht einmal mehr ein heroischer Adler, sondern ein scheußlicher
Geier die Leber zerfleischt, ersetzt zu werden, so sah das
gattungstheoretisch nicht anders aus. Es wurde am Beispiel der
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damals modernsten Gattung in der deutschen Literatur
vorgeführt, an der Novelle: Goethes Bestimmung der Novelle
galt den Naturalisten nichts, die der Gegenwart alles. Peter Rille
wurde zum Wortführer in diesem Streit.
3. Peter Hilles Essay ,,Zur Geschichte der Novelle"
Kurz nach Hilles Gedicht ,,Prometheus" erschien 1878/79 sein
Essay ,,Zur Geschichte der Novelle". Er nannte darin die
programmatisch wichtigen Gestalten, die nicht nur für ihn,
sondern für seine Generation und deren an die Öffentlichkeit
drängenden Schriftsteller galten: das Junge Deutschland mit
Kühne, Gutzkow und Ruge, Heinrich Heine, Georg Büchner,
beiläufig auch Fritz Reuter. Hille war bei diesen Nennungen der
Partner seiner naturalistisch orientierten Freunde, der Brüder
Hart. Der Begriff ,,Naturalismus" fiel und wurde Synonym für
Modeme, Revolution der Wissenschaft und Auferstehung des
Geistes, auch und vor allem für und bei den Frauen. Das wurde
sehr bald unter dem Begriff ,,Frauenemanzipation" begriffen, vor
allem als Henrik Ibsens ,,Ein Puppeneim oder Nora" in
Deutschland heftigen Streit auslöste. Es war die Zeit kurz nach
Hilles Essay.
Selbst den Gattungen hatte Hille eine naturalistisch geprägte
Abfolge zugebilligt, wie die Harts es auch mit einer Stufenfolge
der Künste taten und wie es als Zeichen einer literarischen
Revolution verstanden wurde. Für Hille waren 1878 die
modernsten Formen der Literatur Novelle, Feuilleton und
Heinesche Gedichte. Hille tat sogar noch eines mehr, ging in der
Begründung über die Harts hinaus, indem er der modernen
Literaturentwicklung eine sozialpolitische Grundierung mitgab,
die ausschließlich utopische Sozialisten benannte: ,,Als
Baumeister standen hinter den Barrikaden Proudhon, Saint
Simon und Fourier.'.25
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Da hatte Goethe keine Chance und wurde in die Nachbarschaft
der Romantik gestellt, die Hille als „dumpf...ziellos, überlebt"
beschrieb, Goethe wurde von Bettina ,,nonnenhaft, katholisch,
verehrt"26• Der Gegensatz zu beiden, Goethe und Bettina, hieß:
,,keusch, jungdeutsch, opferfreudig - frisch". Irn Adjektiv
,jungdeutsch", das bald auch die Gegner des Naturalismus
denunziatorisch gebrauchten, wurde eine der von Hille
gewählten Traditionen exakt benannt: das Junge Deutschland.
Ganz im Sinne der aufbegehrenden Jugend sah Hille den Platz in
der Literaturentwicklung hinter den Klassikern frei, nur kurze
Zeit besetzt von den Romantikern, danach von dem
aufbegehrenden Jungen Deutschland, das der „freien Strömung
Tür und Tor" geöffuet habe.
Die Novelle schien Rille die geeignete Form und der treffende
Ausdruck dieser Zeit. Das aber hieß, Goethes ,,Novelle" als
sinnstiftendes Beispiel und ästhetische Norm und zu verdrängen.
Dieser Gedanke wurde geradezu apodiktisch formuliert. ,,Was
gemeinhin Novelle heißt, so die Goethe'sche Novelle, ist nichts
weniger. Die Novelle ist das Sublimat des Dramas."27 Es sind
die interessantesten Sätze des Essays Peter Hilles. Was in ihnen
steckt, geben sie allerdings erst nach genauer Analyse preis. Ein
Exkurs wird nötig, um Hilles Argumentation zu verstehen.
Der erste Satz dieser aktuellen Bestimmung der Novelle durch
Peter Hille ist eine scharfe Ablehnung Goethes und Goethescher
Bestimmungen. Dieser hatte rnit Schiller 1797 über die
Unterschiede und Gesetze epischer und dramatischer Dichtung
gesprochen. Im gleichen Jahr beschäftigte ihn der Stoff der
,,Novelle". Ursprünglich sollte die Dichtung ,,Die Jagd" heißen
und in Hexametern geschrieben sein. - Als in einem Gespräch
rnit Eckermann der inzwischen vollendete Text besprochen
wurde, war er Anlaß für Goethes berühmte Aussage, die Novelle
sei „als eine sich ereignete unerhörte Begebenheit'a8 zu
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verstehen, die sich auch in der ,,Novelle" selbst findet (So stand
der Fürst in Goethes ,,Novelle" vor „dem seltsamen, unerhörten
Ereignis"29 , eine Zirkusfamilie um ihren toten Tiger trauern zu
sehen.) Es wird bei der Verwendung dieser Beschreibung der
Novelle durch Goethe meist übersehen, daß es keine
Begriffsbestimmung war, die Goethe vornahm, sondern eine im
Gespräch gefallene spontane Bemerkung, die nicht geeignet war,
für die Zukunft den Charakter der Novelle schlechthin zu
erklären. Sie bezog sich dazu noch auf einen bestimmten Text
des Dichters selbst, nicht auf die Novelle in der historischen
Entwicklung seit der Renaissance.
Goethe entschied sich nach mehreren Titelangeboten schließlich
für ,,Novelle" und erklärte ihn damit zum Muster für seine
Erklärung. Hille aber sprach dem Text gerade dieses Muster ab.
Das hatte keine ästhetischen Gründe, sondern thematische. Rille
hatte die Novelle als Ergebnis modernen Denkens,
revolutionärer Bewegungen und einer Revolution in der
Wissenschaft beschrieben. Schon im Namen trage sie „den
klaren Stempel der Zeit", gemeint ist der Inhalt von ,,Neuigkeit",
der zur Novelle gehört und sie übrigens auch bis in die
Gegenwart eben nicht nur ästhetisch, sondern politisch und
juristisch verstehen läßt. Hille schlußfolgerte: ,,So hängen
Staatsform und Novelle zusammen. "30 Genau das aber tat
Goethes ,,Novelle" nicht: Sie war vielmehr die Quintessenz eines
küstlerischen Lebens. Also erfolgte trotz der kaum überbietbaren
ästhetischen Entsprechung von theoretischer Bestimmung und
praktischer Durchführung die Absage Hilles an das vorbildliche
Beispiel.
In seinem Essay nutzte Rille seine Übersetzung von Novelle, um
sich von Goethe abzuheben. Während die ,,Neuigkeit" vom Wie,
nicht vom Was getragen werde, habe Goethe aus dem ersten
Besten geschöpft.31 Das habe nur zu einem wirklichen Ergebnis
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geführt, zu einer in diesem Sinne wirklichen Novelle: Das habe
zur „elementarischen Novelle 'Wahlverwandtschaften"' geführt,
Michael Georg Conrad sah in den „Wahlverwandtschaften"
sogar einen ,,Experimentalroman im Sinne Zolas"32 und Wilhelm
Bölsche erklärte sie zum Beispiel für „sicheres Ahnen der
Methode - die Arbeit des Forschers" 33, Goethe aber,
ausschließlich den Goethe der „Wahlverwandtschaften, zum
Vorläufer Darwins.
Hille, Conrad und Bölsche - das sind einige Beispiele für das
verbreitete Bemühen einer naturwissenschaftlichen Grundlegung
von Literatur, die auch für einzelne Werke Goethes wie
,,Wilhelm Meister Wanderjahre" und „Wahlverwandtschaften"
versucht wurde. Hille erklärte aber im gleichen Zusammenhang,
um Goethe selbst diesen Ruhm zu schmälern, Goethes „Wilhelm
Meister", für ihn eine Weltbibel, wäre besser bei Schiller
aufgehoben gewesen, Goethe habe ihn im Sande verlaufen
lassen. Da „Wilhelm Meisters Lehrjahre" als Roman straff
organisiert ist, liegt es nahe, bei der Nennung des „Wilhelm
Meister" an „Wilhelm Meisters Wanderjahre" zu denken: Eine
straff geführte Handlung fehlt, einzelne Novellen fügen sich in
eine lose Rahmenhandlung, die sich schließlich in
Tagebucheintragungen und Lebensmaximen (,,Aus Makariens
Archiv") auflöst. Das bedeutet nichts anderes, als daß Hille in
gleicher Weise wie die Harts und vor ihnen Hettner in Goethes
Roman „Wilhelm Meisters Wanderjahre" den großen Entwurf
sah, dem Goethe allerdings nicht gewachsen gewesen sei.
Der zweite Satz in Hilles Bestimmung der Novelle sieht in der
Novelle das Sublimat des Dramas. Das war ein Gedanke der
Gegenwart, den Hille hier aussprach. Er setzte also der
Beschreibung des Klassikers, die er ablehnte, die Bestimmung
durch die Modeme, die Gegenwart, entgegen. Die Vorstellung,
Novelle und Drama zu vergleichen, war ihm besonders ans Herz
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gewachsen und wurde deshalb mehrfach in dem Essay variiert
und wiederholt. Gegen Ende des Essays, die Ergebnisse der
Analyse einer Ecksteinsehen Novelle zusammenfassend, wurde
schließlich „die Verwandtschaft zwischen Novelle und Drama'c.34
verkündet.
Theodor Storm erklärte seinerseits in diesen Jahren
unverdrossen die Novelle zur Schwester des Dramas, was bis
heute bei Literaturwissenschaftlern und Literaturinteressierten
bekannt ist. An Gottfried Keller schrieb er: ,,Die 'Novelle' ist die
strengste und geschlossenste Form der Prosa-Dichtung, die
Schwester des Dramas."35 An anderer Stelle wurde das
ausgebaut und wiederholt, spezifiziert durch die Einfügung ,,Die
heutige (kursiv R.B.)Novelle ist die Schwester des Dramas und
die strengste Form der Prosadichtung. ,'36 Seither wurde diese
Definition neben der Goethes berühmt, ja sie trat geradezu
antithetisch zu jener hinzu. Storm begriff das auch so. In einem
Brief an Eduard Alberti stellte er gegeneinander die ,,'durch ihre
Ungewöhnlichkeit fesselnden und einen überraschenden
Wendepunkt darbietenden Begebenheiten"' und die ,,heutige
Novelle.... die epische Schwester des Dramas und die strengste
Form der Prosadichtung". 37•
Überraschend ist die Entstehungszeit: Rille schrieb seinen Essay
1878, Storm prägte seine Definition 1881/82. Storms Novellen
„Viola tricolor", ,,Waldwinkel", ,,Leonore", ,,Im Schloß" ,,Pole
Poppenspäler und ,,Aquis submersus" - entstanden zwischen
1862 und 1876 - fanden Hilles Anerkennung. In den ,,Deutschen
Monatsblättern" schenkten dort mitstreitende Naturalisten der
Novelle große Aufinerksamkeit: Wolfgang Kirchbach besprach
Novellen Heyses und äußerte naturgemäß einen „Rest
ästhetischen Unbehagens" an ihnen, gehörte Heyse doch zu den
befehdeten Dichtern, wenngleich man ihm auch mehr Achtung
als anderen entgegenbrachte. Julius Hart schrieb das Muster
18

einer Novelle ,,Kein Ideal" und versah es mit der Bezeichnung
,.Novelle aus der Gegenwart"38•
,,Heute" und „Gegenwart" waren Bestimmungen, die die
Novelle in Harts Umkreis grundsätzlich erfuhr. Auch seine
Novelle war aus der Gegenwart: Der Eisenbahn gehörte größte
Aufinerksamkeit, sie wurde geradezu zu einem technischen
Dämon. (Gerhart Hauptmanns ,,Bahnwärter Thiel", die
,,novellistische Studie aus dem märkischen Kiefernforst",
erschien erst 1888.) Rille nahm Harts Novelle in seine
Darstellung auf und betonte deren Modernität, darunter auch die
,,rasende Fahrt" und die „dammbrechende Schmelz:flut". Rille
analysierte Ernst Ecksteins heute unbekannte Novelle ,,Die rote
Jula", in der er das Gegenteil zu Otto Ludwigs ,,Zwischen
Himmel und Erde" sah: Bei Ludwig „Straffheit in Geradsinn und
Bekehrtheit, nach Inhalt und Habitus", bei Eckstein „vornehme
Nachlässigkeit und geniale Wetterwendigkeit'.:i9 • Vor allem aber
konnte nach Hille die Novelle die Enttäuschungen,
Entwurzelungen und Verluste, die nach der Reichsgründung
eingetreten waren, wie das ,,Ringen unserer Tage", nur mit der
Apokalypse vergleichbar, au:fuehmen.
Anfang der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, der
deutsche Naturalismus hatte sich verspätet gegenüber seinen
europäischen Beispielen mit programmatischen Schriften zu
Wort gemeldet, hatten sich die jungen Dichter und Theoretiker
Goethe entfremdet. Man wies ihm einen historischen Platz an, an
dem man sich selbst nicht mehr aufhielt. Vielmehr setzte man
eine andere Ahnenreihe dagegen, in die Georg Büchner ebenso
gehörte wie vor allem Heinrich Heine, in Hilles ,,Zur Geschichte
der Novelle" (1878) ebenso wie in Heinrich Harts ,,Neue Welt"
(1878): Als „der alte Goethe sich selbst ihrer ewigen Wahrheit
entfremdete" - der Wahrheit, daß Theorie grau, Leben aber grün
sei, brachte „ein jüngerer an seiner Statt sie wieder zu
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Ehren....Dieser Jüngere war Heine."40 • Goethe gehörte nach
naturalistischer Erkenntnis, in diesem Falle 1886 verkündet vom
einflußreichen
Theoretiker
Leo
Berg,
,,vergangenen
Geschlechtern an, die die Völker heute schon nicht mehr
verstehen."41
Dieser Gedanke wurde wiederholt und variiert. Julius Hart
verabschiedete im Jubiläumsjahr 1899 das 19. Jahrhundert, in
diesem Zusammenhang auch Goethe und seine literarischen
Gestalten endgültig aus seiner Tradition, die ähnlich der Heinrich
Harts und Wilhelm Bölsches war, wie aus der Widmung deutlich
wird, und die auch für Peter Rille und andere naturalistische
Zeitgenossen der Harts galt. Er verabschiedete sie in die
Literaturgeschichtsschreibung. In Julius Harts ,,Der neue Gott"
(1899), einer Jahrhundertbilanz und einem Ausblick, stand
Goethe für eine Endzeit, Werther war ihr berühmtester
Ausdruck: ,,Den Wertherismus...kann man...als den großen
Fieberausbruch der letzten Kultur ansehen. Und verrät er nicht
vielleicht sogar den wilden Todeskampf einer langen und reichen
Periode?"42 Während Hart die ,,müden Kinder der
geistesaristokratischen Decadence" als die zum Untergang
verurteilten Nachkommen Werthers sah, nahm er für sich und
seinesgleichen, die „Jungfühlenden", die Zukunft in Anspruch
und entwarf dazu ein durchaus beeindruckendes Panorama der
begleitenden Kräfte: ,,der Arbeiter, der Maschinenmensch, der
Praktiker....der 'Werdetypus', der Pionier einer neuen Kultur,
auf dem die Zukunft ruht"43 •
4. Hilles Goethe-Bild in den achtziger Jahren
Als 1889 der deutsche Naturalismus mit Gerhart Hauptmanns
„Vor Sonnenaufgang" seinen Höhepunkt erlebte, dem die
Überwindung des Naturalismus sofort folgte, war dabei auch
Goethe ein Thema, wenn auch nur ein beiläufiges. Aber es
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entsprach dem Stellenwert, den Goethe im Denken der
Naturalisten zu dieser Zeit bekommen hatte. Die erzürnte,
alkoholabhängige und ehebrüchige Frau Krause in Gerhart
Hauptmanns sozialem Drama wirft Helene vor, sie habe sich von
„Schillerich" und „Gethemoan, asu 'ne tumme Scheißkarle" den
Kopf verdrehen lassen.44 So ungerecht der Vorwurf in der
konkreten Situation ist, so genau entsprach er dem Zeitgefühl:
Loth, dem Hauptmanns Sympathie gehörte, bestätigt das Urteil
der Krause, wenn er Goethes Werther als „dummes Buch"
bezeichnet, ,,ein Buch für Schwächlinge"45 •
Mit Schiller und Goethe war kein Staat zu macht:n, an die Stelle
der Klassik war die Modeme getreten. Auch Helene Krause, auf
die der Vorwurf der alten Krause zielt, weiß darum und
erkundigt sich deshalb vorsichtig bei Loth: ,,...man redet so viel
von Zola und Ibsen in den Zeitungen: sind das große Dichter?"46
Loth erklärt sie zu notwendigen Übeln und zur Medizin. Was
Gerhart Hauptmann intuitiv als repräsentatives Zeitgefühl
erfaßte, war zwei Jahre früher schon bei Rille zu lesen gewesen,
allerdings nicht in dieser schlichten Form, sondern im
philosophischen Diskurs.
In Hilles Roman ,,Die Sozialisten" (Jahreswende 1886/87) wurde
gerade der Tadel an Goethe und Schiller begrüßt, eine an John
Henry Mackay erinnernde Gestalt sagt im Gespräch: ,,Durch
Tadel ehrt man sie, mehr als durch bloßes Mästen mit
Bewunderung". 47• Dazu gehörte in Hilles Roman ein Goethe
Bild, das sich kaum von den bisherigen Bestimmungen durch
den Dichter unterschied. Rille verstand Goethe und Schiller als
,,National:firma"48 und beschrieb im Kapitel „Der Idealstaat" das
Konzept. Wiederum wurde es dem „Deutschengländer von
mannhafter Jugend" in den Mund gelegt, Goethe zum
,,greulichen Bourgeois" erklärt, den kein Mensch verstehe,
willkommen geheißen wurde dafür Liebknecht. 49 Auf dieser
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Linie lag auch die Kritik an dem Reliquienkult der Deutschen mit
Goethe (,,... die Windeln sind wohl nicht mehr vorhanden?"50 ).
Rille hatte, wie zehn Jahre zuvor die Novelle gegenüber Storm,
in diesem Fall das Goethebild ähnlich wie Gerhart Hauptmann
beschrieben. In beiden Fällen eilten aber Hilles Gedanken den
namhaften Zeitgenossen voraus. 1889 verwendete Liliencron als Motto für seine „Gedichte" ein
Epigramm Hilles.51 Es betraf wiederum Goethe: ,,Goethe:
Unermeßliches berg' ich noch, denn ich gebe aus Vorsicht /
Immer Gelinderes nur, ewig Verschwiegenes ruht." Das klingt
nach höchstem Respekt, bedarf aber nach den bisherigen
Äußerungen Hilles der vorsichtigen Annäherung und Prüfung.
Mit keinem Worte wurde der Inhalt des „Unermeßlichen"
angedeutet; aber ahnungsvoll wird auf „Vorsicht" und
„Gelinderes" verwiesen. Das Eigentliche, damit das Gefährliche
oder auch Unglaubliche, bleibt im Verschwiegenen. Rille
allerdings schwieg nicht darüber. In seinem Essay „Seele und
Kunst" (vermutlich 1894) ging er auf die Widersprüchlichkeit
Goethes deutlicher als je zuvor ein. Sein Hauptvorwurf war, daß
Goethe den „Weltmenschen" und den ,,Besitz" über den Dichter
und die Dichtung gestellt habe.52 Damit hatte er Goethe in den
Umkreis seines konservativen Denkens als Minister und sein
damit verbundenes ausgeprägtes Besitzdenken eingeordnet, ein
Vorgang, der bei den Publikationen im Goethe-Jahr 1999 wieder
die Gemüter bewegte.
Hilles Goethe-Bild unterschied sich nicht von dem der
zeitgenössischen naturalistischen Programmatik, es war aber in
mancher Hinsicht differenzierter, vor allem in der
Unterscheidung zwischen den unübertrefflichen poetischen
Leistungen Goethes und seinem streng bürgerlichen, geradezu
konservativen Leben. In Hilles ,,Maien-Menschen", ursprünglich
„Junge Menschen", wurde em großer Abriß von
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Menschheitsgeschichte geboten. Dabei gehört dem „Geist der
Menschheit" Aufinerksamkeit, der nun der Geist der Jungen,
„unser Geist", geworden sei, nachdem er seit Goethes Tod im
Schlummer gelegen habe. Goethe war ein Partner dieses Geistes,
ohne aber den ,,regen Aufschwung", noch die Gestaltung des
Lebens „zu einem Kunstwerk" vollbracht zu haben. 53
Erst die naturalistischen Dichter seien in der Lage, der Dichtung
eine solche Bedeutung zu verschaffen, daß auch der Dichter zum
gesellschaftlichen Repräsentanten wird. Diese Aussage ist umso
bemerkenswerter, als damit Goethes gesellschaftliche
Repräsentanz, also sein Wirken als Minister, Geheimer Rat und
Ratgeber des Herzogs, nicht als vergleichbare Wirkung gesehen
wurde.
Als 1890 der Naturalismus in die Krise geriet, veränderte sich
auch die Sicht auf Goethe. Das interessanteste Dokument der
neuen,, schon auf die nachnaturalistische Zeit deutenden Goethe
Rezeption betreute Otto Erich Hartleben. Sein „Goethe-Brevier.
Goethes Leben in seinen Gedichten" erschien 1894, das Vorwort
entstand im gleichen Jahr in Zürich. 1901 erschien eine zweite,
verbesserte und vermehrte Auflage.
Hartleben beschrieb präzise und schnörkellos, warum die
naturalistische Bewegung Goethe ablehnte. Die Gründe waren
zweifacher Art: Einmal werde von den ,,Philistern", wie
Hartleben sie nannte und womit er vor allem die wilhelminische
Bürgerlichkeit meinte, Goethe gegen die „lebenden deutschen
Dichter", ,,gegen den modernen Poeten" ausgespielt54, ohne daß
sie selbst Goethes Dichtung richtig gekannt hätten. Zum anderen
habe Goethe selbst seine bedeutenden Dichtungen in den
Gesamtausgaben versteckt, weil sie nicht dem „Gespenst der
Antike" entsprachen und Goethe sich nicht aus der
„Winkelmannschen Borniertheit", dem „blöden Glauben: daß die
Kunst ein für allemal griechisch" sein müsse, zu lösen
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vermochte.55 Hartlebens Brevier ist der Versuch, der
„Greisenhaftigkeit in der heutigen Goethe-Verehrung" eme
chronologische Anordnung der Gedichte, abgeleitet aus dem
,,modernen Empfinden" entgegenzustellen.56 Es sei auch für jene
gedacht, die Freunde Hartlebens, die aus dem Naturalismus
hervorgekommen seien, nachdem der „Größenwahn des
Naturalismus" im Schwinden sei. Hartlebens Ansicht war
methodologisch modern und entsprach dem späteren Bemühen
um moderne Goethe-Ausgaben.
Im zweiten Vorwort, dem zur zweiten Azuflage, reflektierte
Hartleben die Goethe-Feierlichkeiten des Jahres 1899: ,,Die
letzte Zeit hat ja auch Goethe selbst seine schweren Schicksale
durchmachen müssen. Es geht zu Herzen, wenn man bloß
überdenkt, was er alles für Freunde gewonnen hat! Von dem
lehrhaft tätigen Manne, der mitten im lebendigen Ideenkampfe
der Zeit steht. bis. zü den cönditotblütigen Tändelböckchen · und
den feierlich schlappen Zierdichtern haben sie alle seinen Namen
auf ihre Fahnen und Fähnlein geschrieben."57 Selbst bei der
zweiten Auflage bestand Hartleben auf der konzeptionellen
Grundlage, als ,,Laie" sich Goethe zu nähern und so seine
Beziehung charakterisieren zu wollen. Immerhin erbat er sich
nun die Hilfe des Philologen Otto Pniower, der das „Goethe
Brevier" in der ersten Auflage hart attackiert hatte. Es gelang
Hartleben, Pniower so von seinem Anliegen zu überzeugen, daß
er ,,mit positiver Kritik zu nützen"58 sich bereit erklärte.
Wie so oft in dem geschichtlichen Ablauf, sei es Welt- oder
Literaturgeschichte, gibt es auch hier ein Satyrspiel, Hilles
Erzählung ,,Ein :fideler Abend". Sie spielt im Umkreis der 1894
gegründeten Zeitschrift ,,PAN". Am Ende der Erzählung teilt der
Erzähler mit, am nächsten Tag bei O.J. Bierbaum59 seine
Beiträge für den ,,PAN" abgeben zu wollen. Es war die gleiche
Zeit, als Richard Dehmel, beeindruckt von Thomas Manns in der
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„Gesellschaft" veröffentlichter Novelle „Gefallen", diesen um
Manuskripte für die in Gründung befindliche Zeitschrift ,,PAN"
bat.
Das Satyrspiel betriffi nicht diese Szenerie: Im Kreise der
,,Ekotralapse", so hatte Paul Scheerbart die freie alkoholistische
Vereinigung getauft, zu der Przbyszewski, seine Frau Dagny
Juel - sie waren seit dem 18. August oder 18.September 1893
verheiratet -, Richard Dehmel, Paul Scheerbart, Willy Pastor und
Peter Rille gehörten, kam es etwa 1894 in feuchtfröhlicher
Runde zum Diskurs zwischen Przybyszewski und Rille über
Goethe, nachdem Przybyszewski erklärt hatte, es gäbe nur
norwegische und polnische Bücher, lediglich ein deutsches: Josef
von Görres „Geschichte der deutschen Mystik". Auf Hilles
erstaunte Frage ,,Aber Goethe?" antwortete der Pole kichernd:
,,Euer Goethe, Euer Kanzleirat. Wo ist denn da das
Differenzierte?" Da mußte Rille passen, ,,das fand ich für den
Augenblick auch nicht". 60 ,,Differenziert" bedeutete in diesem
Kreis das Prädikat „gut", ,,idiotisch" wäre ,,Ia" gewesen. Goethe
aber war durchgefallen.
5. Hilles ,,Ein Wort Goethe"
1899 entstand Hilles Aufsatz ,,Ein Wort Goethe", der noch die
Kritik der Frühzeit enthält, aber gemäßigter wirkt. - Das Jahr
brachte eine Flut von Goethereden und Goethe-Aufsätzen. Drei
Denkmäler, in Leipzig, Straßburg und Wetzlar, wurden
enthüllt.61 Ausnahmslos war er dort als junger Mann dargestellt.
Die höchst eingeschränkte Anerkennung des jungen Goethe
durch die naturalistischen Theoretiker hatte nun Breitenwirkung
erfahren, ohne daß die einstigen Naturalisten zu dieser Zeit ihr
Goethe-Bild noch verteidigten. Am Beispiel Hartlebens war der
Veränderungsprozeß deutlich geworden. Er wäre auch bei
anderen zu verfolgen. Gerhart Hauptmann, der 1889 die
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Gegenwartsliteratur zur Medizin erklärt hatte und Goethes
,,Werther" von seinem Loth als „dummes Buch" bezeichnen ließ,
fand vor allem während seiner ,,Italienischen Reise" (1897),
Goethe auf den Spuren folgend, ein neues Verständnis für den
Klassiker, wenn auch in den Argumentationen noch
naturalistisches Denken zu erkennen war, etwa in der Idee,
Goethe habe sich selbst zum Helden seiner Werke gemacht, also
nur gedichtet, was erlebt wurde. Dadurch habe er das ,,Einfache,
Natürliche, Echte" gefunden (,,Italienische Reise" 1897, S.21);
das hätte auch in eine Programmschrift der Harts gepaßt.
Hille war älter geworden, deshalb wurde er noch vorsichtiger in
den Formulierungen, aber kaum freundlicher. Der Anlaß war
gegeben: Goethes 150. Geburtstag wurde gefeiert. Wenn Hille
sich daran mit ,,Ein Wort Goethe" beteiligte, war das schon nicht
den Normen entsprechend, geriet doch schon der Titel zur
Beiläufigkeit. Veröffentlicht wurden die großen Dokumente,
Aufsätze, und Bücher. Jubelfeiern fanden statt, Hille beteiligte
sich an alledem mit „einem Wort", einer Floskel wie ,,Auf ein
Wort" oder ,,nicht viel Worte machen". Natürlich lehnte die
Presse diesen Aufsatz ab; das entsprach dem Zeitverständnis und
der auf Ehrung eingestellten Öffentlichkeit.
Hille hatte seine Betrachtungen ganz aus der Gegenwart, ohne
jeglichen historischen Bezug vorgenommen. Geschichte wurde
sogar verdrängt. Wenn er Goethe unterstellte, sein Lebensmut
sei wenig auf die Probe gestellt worden: ,,er lebte in einer
konfliktlosen Zeit", so war das einfach falsch: Es war die Zeit
der größten Veränderungen in Europa im 18. und 19.
Jahrhundert, die Zeit der Französischen Revolution, die Zeit
Napoleons, die Zeit von Preußens Niederlage, die Zeit der
Befreiungskriege und die Zeit der Julirevolution von 1830.
Selbst wenn man Goethes Haltung zu den Ereignissen betrachtet
und einbezieht, wird nichts in seinem Leben kon:fliktlos, im
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Gegenteil. Vielmehr hat er sich diesen Konflikten gestellt, sich
ihnen auch unter Aufbietung aller Kräfte entzogen und sie auch
verdrängt, was zumeist schmerzhafte Akte waren und Verzichte
einschloß.
Obwohl Goethe wenig mit dem Christentum und nichts mit der
Kirche im Sinn hatte, sind das für Hille keine Gründe des
Protestes. In Goethes ,,Menschentum" liege begründet62 , daß
Goethe auch das Triebhafte, an den Satyrn der Antike Geschulte
huldige und dadurch dem Ewigen wenig Verständnis
entgegenbringe. Sein Menschentum sehe nur die höchst
irdischen Menschen. Auf dem Hintergrund dieses
Menschenbildes werde der „göttliche Heiland" ,,zu
kameradschaftlich, zu tolpatschig" geschildert, weil er im
unscheinbaren Gewand erscheine. 63 Daß Rille diese Bemerkung
nicht
wichtig
war,
sondern
seinem
allgemeinen
Religionsverständnis entsprach, wird darin erkennbar, daß er in
Goethes Texten nicht jene Geringschätzung des Heilands sah
wie in Heines Texten; den aber verehrte und liebte Rille über
alles, trotz der Geringschätzung des Heilands bei Heine.
Noch deutlicher wird der Hintergrund, sucht man das Beispiel,
auf das sich Hille bezieht. Er macht es an dieser Stelle dem Leser
leicht: Er verstehe nicht, so schrieb er, warum Christus „denn
grade Geburtshelferdienst verrichten soll? Und warum er
durchaus stolpern muß?"64
Das alles bezieht sich auf ein geniales Jugendwerk Goethes, das
epische Fragment ,,Der ewige Jude", das dem ,,Prometheus" und
dem „Urfaust" nahesteht. Da findet sich die freche Stelle, daß
Gott „seinem lieben Sohn" ruft, mehrfach, ehe der hört und
„gestolpert über Steine her" kommt, gerade von einer
Entbindung. ,,'Ich war im Stern, der dorten blickt, / Und half
dort einem Weibe Nom Kind in ihrem Leibe. '"65 Goethes
Heiland, der seine Kreuzigung und Auferstehung hinter sich hat,
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ist in diesem Text immer noch ein großes Kind, unerfahren und
wenig zum Erlöser geeignet; selbst Gott meint ,,Das hast du
dumm gemacht". Aber seine Menschenfreundlichkeit und seine
Hilfsbereitschaft veranlassen Gott, ihn erneut auf die Erde zu
senden. - Das sind die radikalen jugendlichen Töne des Sturm
und Drangs, der Drang nach Weltveränderung bricht durch und
macht vor nichts Halt. Dafür hatte der inzwischen gereifte Hille
nun wenig Verständnis; es ging ihm dabei wie Goethe, der 1819
bestimmt hatte, daß das Fragment nicht veröffentlicht werden
sollte. 66 Das geschah deshalb erst nach seinem Tode.
Hilles sehr maßvolle Polemik an Goethes Umgang mit Christus
wäre allerdings kaum eines Wortes wert, wenn sich nicht im
Zentrum dieser Polemik eine enthüllende Wertung fände. Goethe
ist ihm bei diesem Umgang „So ein bißchen Uhdemäßig, aber
auch unter Uhde sinkend. "67 Uhde galt :frühzeitig, nach seinem
Bild von 1883 ,,Die Trommelübung", als ein krasser Naturalist,
bald darauf ähnlich negativ gewertet als Impressionist. 68
Die Naturalisten hatten in vielfältiger Weise einen höchst
irdischen, sozial engagierten Christus69 in ihren Werken
gezeichnet7° . Fritz von Uhde hatte formalästhetisch die
naturalistischen Methoden für sich entdeckt; seine Figuren aus
den achtziger Jahren lebten in einer photographisch genau
wiedergegebenen Alltäglichkeit. Der tröstende Heiland wurde
zum Proletarierapostel, der sich in Armenhäusern und
Bauernhöfen bewegt. Das rief nicht nur kirchliche Kreise auf den
Plan, sondern machte Uhdes Malerei auch für die herrschende
Kunstkritik suspekt. Beides dürfte auch Peter Hille beeinflußt
haben. Uhdes Bilder, in denen biblische Ereignisse naturhaft und
alltäglich erschienen, waren nicht nach seinem Geschmack.
Indessen bietet der teils verquere, teils mosaikartig flimmernde
Aufsatz auch Ansichten Hilles, die zwar nicht seine Gläubigkeit,
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wohl aber die Institution der Kirche attackierten. 71 Aber es kam
ein weiteres Element hinzu.
Uhde wurde auch zum wirksamsten Beispiel dafür, wie das
soziale Engagement durch diese Überlagerung mit
transzendenten Motiven zur Trivialität und ins Sentimentale,
manchmal dicht an die Grenze des Kitschs geriet. 72 Das störte
Rille an Uhde, was aus den Worten „auch unter Uhde sinkend"
ablesbar ist. Ähnliches machte er Goethe zum Vorwurf, dessen
Knittelverse im ,,Ewigen Juden" nicht dem göttlichen Anspruch
gerecht wurden, sondern zur Satire gerieten. Rille hatte ein
sensibles Gespür dafür, wie Uhdes Christus zur Rolle geriet, ins
Sentimentale abglitt und so die soziale Sprengkraft der Szenen
verlorenging. 73
Hilles persönliche Situation zu dieser Zeit war alles andere als
olympisch. Er hielt sich in Berlin auf, die Adressen schnell
wechselnd. Erst in der Kesselstraße 40, III. Etage, am Stadtrand
Berlins liegend, bei Konjetzky, wohnte er längere Zeit und kam
etwas zur Ruhe. Unterstützt wurde er von seinem Bruder
Philipp, der Schwester Maria und dem Redakteur der
„Westöstlichen Rundschau" (Monatsschrift für Politik, Literatur
und öffentliches Leben) Dr. Stümcke, wie aus sicherer Quelle
bekannt ist, nämlich aus den Beobachtungen des Schutzmannes
Fudes vom April 1898.
Heinrich Stümcke war ein vielseitiger Publizist und
Schriftsteller, von dem zu dieser Zeit ein Dutzend Bücher über
Theater, Frauen und vor allem naturalistische Schriftsteller wie
Tolstoi und die Goncourts vorlagen. Auch übersetzte er 1900
Tolstois ,,Macht der Finsternis", ein Lustspiel Turgenjews und
etliche Stücke Tschechows. Er beschäftigte sich mit dem
modernen Theater und galt seiner Zeit als ein Kritiker, noch über
den Harts und Maximilian Harden stehend. 74 Seine Werk- und

29

Bühnengeschichten sind eindringlich informative Bekenntnisse
zur naturalistischen Literatur- und Kunstentwicklung.
In der aktuellen literarischen Situation spielte der Naturalismus
nur noch eine beiläufige Rolle, das Jahrhundertende brachte
dafür Werke unterschiedlichster künstlerischer Methoden, die
teils zu Epochenereignissen gerieten: 1897 Theodor Fontane
,,Der Stechlin" und Stefan George ,,Das Jahr der Seele", 1898
Gerhart Hauptmann ,,Fuhrmann Hentschel", 1899 Wilhelm
Raabe ,,Hastenbeck" und Arthur Schnitzler „Der grüne
Kakadu", 1900 Otto Erich Hartleben ,,Rosenmontag", Frank
Wedekind ,,Der Marquis von Keith", Arthur Schnitzler ,,Reigen"
und Gerhart Hauptmann ,,Michael Kramer", 1901 Thomas Mann
,,Buddenbrooks"
Hille versuchte sich publizistisch durchzuschlagen. Die Liste
seiner Vorhaben war lang. Schon hierdurch ist ein Anlaß für den
Goethe-Aufsatz gegeben. Die „Gesellschaft" veröffentlichte seit
1898 einmal jährlich Texte Hilles. 1899 erschien in Heft 4 „Aus
den Liedern des betrunkenen Schuhus", ein Jahr später
,,Deutsche Dichter der Gegenwart", das „erste Dutzend", wie
der Zusatz lautete. Peter Hilles Zuneigungen, zu Gottfried
Keller, Emile Zola und Michael Georg Conrad, waren ebenso zu
bemerken wie seine Abneigungen gegenüber John Henry
Mackay, Otto Erich Hartleben und - in dessen Umkreis - seine
Abneigung gegenüber Goethe: Hartleben wurde von Hille
beschrieben als ,,Künstlerische Enge. Auf Goethespuren,
ererbtes
Goethevorsicht,
Engbrüstige
Mißtrauen.
Monumentalität der Genußfrage. Er reist, aber er findet überall
nur seinen abgerissenen Knopf, auch in der ewigen Roma; er
bleibt kalt auch in der heißen Sonne Afrikas. "75 Auf Hartlebens
bekannteste Erzählung „Vom abgerissenen Knopf' wird
angespielt.
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Hilles Umgang mit Goethe in dem Aufsatz ,,Ein Wort Goethe"
entsprach einem Vorgehen, das nicht mehr zeitgemäß war. Mit
„einem Wort" war dem Olympier nicht mehr beizukommen, wie
noch in den naturalistischen Frühzeiten; die Gesamtschau war
gefragt. Andererseits hatten die Naturalisten durchweg ihre
literaturhistorischen Versuche der Selbstverständigung unter
ähnliche Titel gestellt. Es ging Hille also nicht um die
Würdigung Goethes, sondern sein Beitrag wirkt wie eine
Rechtferigung des naturalistrischen Verhaltens Goethe
gegenüber. Ein zweiter Grund wurde in der zeitgenössischen
Presse offenkundig: Man war sich der Schuld bewußt, zu
Goethes 100. Geburtstag seiner wenig gedacht zu haben, ,,mitten
in den Katastrophen, die damals über die deutsche Revolution
hereinbrachen; um so mehr ist es eine Pflicht der Pietät,
nachzuholen, was vor fünfzig Jahren versäumt wurde"76 • Die
Mißachtung ging so weit, daß 1832 die bekannte Stuttgarter
Zeitschrift ,,Literaturblatt" nicht einmal Goethes Tod gemeldet
hatte. Ihr Chefredakteur Wolfgang Menzel war nicht willens,
den verhaßten Namen zu drucken. Menzel war zu dieser Zeit
eine bedeutende Persönlichkeit.
Vergleicht man nunmehr Hilles Aufsatz mit der offiziellen
Presse, wird erkennbar, daß es Hille nicht um eine Würdigung
ging, sondern eben nur um „ein Wort". Er sah sich nicht durch
journalistische Zwänge beschränkt, sondern konnte seinen
Intentionen nachgeben. Das ließ Kritik zu; diese fand sich in
ähnlicher Weise auch in sozialdemokratischen Kreisen, bei Franz
Mehring: ,,...durch seine Geburt gehörte er (Goethe, R.B.) den
herrschenden Klassen an...(und war) ein Jahrzehnt lang ein
fleißiger und gewissenhafter Beamter...; was er als weimarischer
Minister geleistet hat und überhaupt nur leisten konnte, das
leistet jeder passable preußische Landrat ohne jeden Anspruch
auf den Lorbeer der Mit- und Nachwelt. ... Lessings kräftige
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Abscheu vor dem höfischen Leben besaß er nicht...Der große
Poet verschwand jetzt allzu oft und allzu weit hinter dem
kleinsten Minister... " usw.77
Aber Mehring mußte der Öffentlichkeit, auch wenn es eine
sozialdemokratische war, Tribut zollen. Seine Hinweise, daß
Goethes Heroenkult von dem kämpfenden Geschlecht der
Gegenwart nicht verstanden werde, weil Goethe selbst jenen
Kampf um das Überleben nicht habe zu führen brauchen, war
nur noch vorsichtiger Hinweis darauf, daß ihm selbst der
Olympier Goethe nicht genehm war, er aber der öffentlichen
Meinung gerecht werden mußte.
Mehring bemerkte feinsinnig, daß Goethe schon in seiner Sturm
und-Drang-Zeit kein Verständnis für die „Sturmvögel der
großen Revolution" hatte78• Tatsächlich waren schon Goethes
Frühwerke Ausdruck eines bürgerlichen Besitzdenkens: Goethes
Verhältnis zum Geld schlägt sich in seinen Werken mehr-. als
deutlich nieder. Goethe
war
ein Vertreter
der
Besitzstandssicherung, kein Mensch der Gleichheit. Schon sein
Götz war nicht mehr als ein „spitzbübischer Strauchdieb" und
„Wegelagerer"79, der die Bauern verriet, aber seinen Besitz zu
bewahren suchte. Auch sein Egmont war dafür ein Beispiel.
Egmont ist theatralisch ein jugendlicher Held, aber historisch
ausgesprochen ein Versager. Er hat nichts anderes im Sinn als
die Sicherung seines Besitzes; deshalb geht er nicht wie sein
Freund Oranien, der historisch ihm weit überlegen ist, ins Exil,
sondern bleibt, glaubend, er könne mit der neuen Macht ein
Arrangement finden. Noch bedachter auf seinen Besitz ist aber
Faust. Wenn er vom freien Volk spricht, ist das eines wie er:
besitzend, wehrfähig, reich. Mehring stellte ähnliches für den
Götz fest.
Für Rille gab es keine öffentliche Meinung, die er hätte
berücksichtigen müssen. Für ihn war Goethe noch ,jung", also
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noch nicht vom geschichtlichen Prozeß einge- und überholt. Daß
sein 100. Geburtstag nicht würdig genug begangen worden war,
führte bei Rille zur Frage ,,Denn wer stellt sich ihn tot vor?"80
Das allerdings war nur bedingt anerkennend gemeint. Der
,Junge" Goethe hatte noch nicht in der Hierarchie der Künste
seinen Platz gefunden, war noch nicht Beispiel und nicht
Denkmal geworden. Zumal verband sich ,Jung" mit „töricht",
wie gleich noch festzustellen sein wird.
Kein Dichter wurde von Rille in den Dichtungen so häufig
genannt wie Goethe. Dabei war er schwankend in seinem Urteil,
ob der Dichter oder das Volk zu mahnen sei. Immer schien Rille
die Zeit noch nicht reif zu sein für einen Dichter wie Goethe,
der, wie Rille meinte, Individualismus pur verkündete und
deshalb nicht Platz in Zeiten des Denkens an Gemeinwohl fände.
Vor allem aber das deutsche Kaiserreich mit seinem Bier und
seinem Skat als den modernen Mythen schien Rille kein Hort
des Geistes zu sein.
Eines irritierte Rille fortwährend: Der Dichter Goethe war
keineswegs identisch mit dem Menschen Goethe. Während der
Mensch Goethe „Verbrechen" beging, versuchte sie der Dichter
Goethe in seinen Werken zu sühnen, ,,nicht genug" im
,,oberflächlichen Faust", wie Rille meinte.
Hilles Aufsatz ist das völlige Gegenteil einer Huldigung Goethes.
Vor allem unterscheidet er nachdrücklich und konsequent
zwischen der Dichtung und dem Leben, dem ,,Menschentum"
und dem ,,Privatmenschentum", ,,...der Dichter Goethe war
vorurteilsloser als der Mensch"81
Nur einige von Hilles Ansichten seien genannt. Goethe war in
erster Linie auf sich bedacht, nicht auf die Wirren der Welt. Er
baute sein Leben rücksichtslos gegenüber anderen, vor allem
gegenüber Dichtern wie Günther, Bürger, Hölderlin, man könnte
Kleist hinzufügen. Seine ,,Liebenswürdigkeit" war „die
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Höflichkeit des Hofmannes". Nur Schiller gegenüber sei er „ein
guter Kollege" gewesen, was allerdings ebenfalls zu bezweifeln
ist. In allen Tempeln habe nur er auf den Altären gestanden.
Unmut habe er gegen alle gezeigt, ,,die töricht jung ihr volles
Herz nicht wahrten". ,,Kälte" und ,,Eitelkeit" komme aus dem
,,Privatmenschentum", das ,,Zuviel an Hofmann", das
„Verbrechen an der Friederike Sesenheim". Vielleicht aber
wollte Goethe Friederike vor sich, der „Tyrannennatur", retten
und floh in die Rücksicht gegenüber einem ,,Bettschatz", bei
dem man keine Verpflichtung habe.
Bei allen Vorwürfen und kritischen Wertungen sah Rille die
Ursachen in der gesellschaftlichen Situation, m der
,,Zuchthausgesellschaft" seiner Zeit und in Goethes
Heidentum. 82 So gelte es, die Gesellschaft zu ändern, um dann
auch Goethe zu leben. Das aber hieße, neue Goethes zu haben.
,,Aber aus dem Hunger werden sie nicht geboren, und im
Hunger können sie ihr Goethetum, ihr eigenes, zeitgetöntes
Goethetum nicht entfalten. Der Skat verzehrt unsere Goethes,
das Bier und die Politik. "83
Rille fand 1899 für seinen Beitrag keinen Abnehmer. Das war
weniger Hilles sprunghaftem Denken und dem daraus
entstehenden verwirrenden- Stil anzulasten, sondern mehr der
Tatsache, daß der Beitrag den offiziell beschriebenen Goethe
Bildern der Redaktionsstuben widersprach. Rille hielt sich 1899
noch an seine frühere naturalistische Betrachtung, die ästhetisch
überholt war, kulturpolitisch aber durchaus noch Bedeutung
hatte, zumal die daraus abgeleitete Botschaft immer noch auf
gesellschaftliche Veränderung zielte: ,,Goethe, Vollmensch, Dir
und Deinem Nachfolger - und vor allem der Zeit, worin Du
lebst, dieser Pokal! Aber bis dahin - Goethe beiseite. Wie die
Wonnen der Liebe für Unreife. Erst müssen wir die Zeit anders
haben, ehe wir ihn zu durchleben, zu genießen vermögen..."84
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Hilles Kritik zielte immer noch darauf, daß man aus Dichtung die
Maßstäbe für das Leben bezog und keine Voraussetzungen
hatte, ein solches Leben in Widersprüchlichkeit und mit einem
grenzenlosen Individualismus, für den sich leicht Egoismus
einsetzen ließe, führen zu können ohne an der Dichtung
gemessen zu werden.
Seinen Goethe sah er erst in der Zukunft verstanden, den
„Goethe der Erfüllung". Das klingt, als habe Hille am Ende
seines Artikels doch noch alle Kritik zurückgenommen. Dem ist
nicht so: An dem widersprüchlichen Goethe-Bild werden keine
Abstriche gemacht, aber vor Hilles geistigem Auge entsteht das
Bild einer Zeit, in der sich ein Teil dieser Widersprüche aufhebt,
weil ihre Voraussetzungen nicht mehr vorhanden sind. Deshalb
gelten seine abschließenden Überlegungen der Veränderung
seiner Zeit, die erst anders sein muß, ehe Goethe wirklich
gegenwärtig wird, seinen Platz in der Kunsthierarchie und der
Literaturgeschichte erhalten, in das Traditionsverständnis einer
sozial neu geordneten Welt aufgenommen, verstanden und
weitergeführt werden kann. Wie alles in diesem Artikel Hilles ist
auch diese Aussage mehrdeutig schillernd und keineswegs
einfach verständlich dadurch, wenn man den puren Wortsinn
aufgenommen hat. Bei Hille ist es notwendig, um die
Wortinhalte in ihrem Zeitbezug wissen.
6. Der „böse Goethe"
Die einstigen Naturalisten machten um die Jahrhundertwende,
auch betrieben durch die Goethe-Feiern 1899, ihren Frieden mit
Goethe. Sie hatten, mindestens in ihren Wirkungskreisen,
manches erreicht: Den Olympier Goethe hatten sie in Frage
gestellt, den Klassiker Goethe durch den Stürmer und Dränger
ergänzt, den Dichter Goethe mit dem Naturwissenschaftler
verbunden und den konservativen Minister Goethe,
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revolutionsfeindlich und unsozial, mindestens in groben Muster
erkennen lassen. Man konnte jene Ansätze nachdrücklicher
pflegen, die einer Geschichtsschreibung der naturalistischen
Bewegung entgegen kamen. Wolfgang Kirchbach sah Goethe
nun als „vollkommen modernen Poeten"85; solche Wertungen
bezogen sich auf die „Wahlverwandtschaften". Der ,,moderne
Poet" war der naturwissenschaftlich interessierte Poet, der sozial
engagierte Poet und der im Alltag erfahrene Poet, dem alles als
künstlerischer Gegenstand wichtig und nicht durch die Kategorie
der Schönheit bestimmt erschien. Häßliches war ihm in gleicher
Weise bedeutsam. Es war der Poet, der auf seine Berufung als
Messias an die Spitze der Arbeiterschaft gewartet, aber diese
nicht erhalten hatte.
Hermann Bahr, der als Dramatiker mit J.M.R. Lenz verglichen
wurde, hatte frühzeitig das Ende des Naturalismus prophezeit,
aber auch 1894 das neue Goethe-Bild beschrieben: ,,Unsere
Jugend ist jetzt bei Goethe angekommen. Einen nach dem
anderen der neuen Autoren sehen wir zu ihm gehn, flehentlich
heben sie die Hände auf. Otto Erich Hartleben hat sein Goethe
Brevier geschrieben, von Hauptmanns weiß man, daß er es liebt,
in der letzten Weise Goethes zu reden."86 Der Goethe, bei dem
man angekommen war, war aber nicht, noch nicht der gute oder
„Olympier Goethe", der sei nach Bahr eine Fabel der
Germanisten, sondern der „böse Goethe".
Der Gegensatz von „gut" und „böse" gehörte zu den
verbreiteten Denk.mustern naturalistischer Theorie und Kunst.
Dafür gab es zwei Gründe. Zum einen hatte 1885 Friedrich
Nietzsche sein „Vorspiel einer Philosophie der Zukunft"
„Jenseits von Gut und Böse" veröffentlicht. Er vertrat die
Meinung, daß der vornehme Mensch, das bedeutete auch: der
starke und rücksichtslose Mensch nicht als ein mitleidiger oder
gar guter Mensch gelobt werden dürfe; er habe es nicht nötig,
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„sich gutheißen zu lassen! 87 Gutes trägt in Nietzsches
Verständnis den Hauch der Geringschätzung. Aus dem
Blickwinkel der Herrenmoral ist Furchterregendes, Stärke,
Böses also das Gute, während aus der Perspektive der
Sklavenmoral gerade dieses Gute das Böse ist.
Nietzsches Sympathie gehörte dem Bösen: ,,Nach der Sklaven
Moral erregt also der 'Böse' Furcht; nach der Herren-Moral ist
es gerade der 'Gute', der Furcht erregt und erregen will."88
Dabei war weniger wichtig, daß Nietzsche in Goethe die
Personifikation der europäischen Kultur sah, die er kaum kritisch
betrachtete und nie „umwertete". Goethe war ihm Beispiel für
„ungeduldige Härte", besonders bei der Beschreibung der
Deutschen, ,,'gutmütig und tückisch"'89• Nicht die Freiheits- und
Revolutionsbewegungen begeisterten Goethe, sondern der
geniale Napoleon. Lediglich Goethes Auffassung von den
Griechen, also die zentrale Idee der Klassik, fand nicht
Nietzsches Zustimmung, sah er doch die emotionale, auch
exzessive Rolle der griechischen Kunst, vereinfacht ist das
Nietzsches ,,Dionysisches", nicht berücksichtigt.Zum anderen hatten die Naturalisten wenig Gutes in ihrer
Wirklichkeit gefunden, deshalb richteten sie ihren Blick auf das
,,Böse", wenn auch der Gegensatz von Gut und Böse in ihrem
Weltbild kaum Raum hatte, da ja alle Wirklichkeits
erscheinungen gleichwertig und gleichbedeutend seien.
Als der junge Thomas Mann knapp achtzehnjährig seine erste
Zeitschrift herausgab - die in zwei Nummern 1893 erscheinende
Schülerzeitschrift ,,Der Frühlingssturm" - veröffentlichte er darin
unter dem nur leicht verhüllenden Pseudonym seiner beiden
Vornamen Paul Thomas den Aufsatz ,,Heinrich Heine, der
'Gute"'. Darin polemisierte Thomas Mann gegen den Ausdruck
des „guten Menschen", lehnte ihn nicht nur für sich, sondern als
tragfähiges Prädikat rigoros ab: ,,...bleibt mir nur vom Leibe mit
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diesen sogenannten 'guten' Menschen, deren Gutheit aus
praktischen Lebensegoismus und christlicher Moral mit
möglichster Inkonsequenz zusammengestückt ist! Von dem
sublimen, wirklich guten Idealmenschen bis zu diesem ridikülen
Otterngezüchte ist nicht ein Schritt, sondern eine Ewigkeit! Und
zu einer solchen Spottgeburt sucht man immer und immer
wieder meinen Heine zu stempeln?!... Heinrich Heine war kein
'guter' Mensch. Er war nur ein großer Mensch."90 Es blieb also
auch für den Schüler Thomas Mann der „böse" Heinrich Heine
der bewundernswerte Dichter. Daß Hermann Bahr Pate
gestanden hatte, ist anzunehmen, widmete doch Thomas Mann
eine Prosaskizze in dieser Zeitschrift „dem genialen Künstler
Hermann Bahr".
Die ungewöhnliche Verwendung des Wortes „böse" war ein
naturalistisches Relikt. Das Böse stammte aus der Wirklichkeit,
die es für klassizistische Literatur nicht gab. Der Naturalismus
schuf ihm wie dem Häßlichen den nötigen Raum. Hille
verwendete es in seinem Essay ,,Maien-Menschen" in ähnlichen
Begriffen wie Bahr: ,,Das Mitleid, die Liebe kennt keine
Gerechtigkeit als sich selbst; denn das Böse ist blind. Gebt ihm
das Augenlicht, und es ist gut.'m
Es war ein Goethe, der eben nicht ins Raster der Goethe
Gemeinde, der Goethe-Philologen und des wilhelminischen
Goethe-Kultes paßte.92 Extreme Eigenschaften verbänden sich
bei Goethe, die Bahr nicht mit Dichtungen, sondern mit Briefen
Goethes, also dem Leben belegte.93 Diese Idee variierte Bahr in
seinem ,,Dialog vom Marsyas". Um Goethe für die moderne
Kunst in Anspruch zu nehmen, stellte er zuerst fest, daß Goethe
wie viele andere, darunter Hebbel, Leonardo, Ovid, nicht durch
„ein Werk sein ganzes Wesen darzutun" vermochte, weil der
starke Mensch der Nicht-Künstler, nicht der Künstler sei.94
Arno Holz stellte den mit ,,Rückgrat" versehenen Goethe,
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geprägt von Herderschen Volksliedern und „Sturm" läutend dem
Herrn Geheimrat gegenüber, der aber gesiegt habe.95
6. Goethe und kein Ende
Peter Hille folgte den sich ändernden Urteilen und nahm sie an.
In der Werkausgabe von 1904 stand die Impression „Wirst auch
du fallen, Mignon"96• Sie erinnert an Goethes Kindfrau Mignon,
die - wie wir wissen - auch Zeitgenossen wie Gerhart
Hauptmann faszinierte. Hilles Mignon hat nicht nur Züge der
Mignon Goethes, sondern auch jene, die Hille bei Else Lasker
Schüler fand, weshalb später Gerhart Hauptmann mindestens
einmal, wahrscheinlich sogar zweimal Hille und die Lasker
Schüler im literarischen Werk nebeneinanderstellte, in ,,Der Narr
in Christo Emanuel Quint" und in der späten Novelle ,,Mignon".
Kurz vor seinem Tode arbeitete Rille zum 100. Todestag
Schillers 1905 an einem Schiller-Festspiel. In einer der Szenen
treffen Schiller und Goethe im Garten der Lengefelds erstmals
aufeinander.
Als Otto Brahm, Mitstreiter des Naturalismus in Berlin, 1888
seine Schillerbiografie veröffentlichte, gestand er seiner
Generation zu „Schillerhasser" zu sein. ,,....auf eine Periode
früher Schillerverehrung, die uns durch die Tradition und die
ersten literarischen Eindrücke der Jugend geweckt wird, folgt,
im Rückschlag gegen eine kritiklose Überschätzung und unter
dem Einfluß anders gerichteter Kunstideale, die Abklehr von
Schiller", ihn allerdings zu den Toten werfen zu wollen, sei eine
Torheit jugendgrünen Dranges"97•
Die erste Begegnung Schillers mit Goethe am 7. September
1788 im Hause von Beulwitz war ein Treffen in großer
Gesellschaft. Schiller war sich sicher, daß sie einander nicht
näher kommen würden, Goethes Wesen sei anders angelegt,
seine Welt sei eine andere und die Vorstellungsarten wären
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wesentlich verschieden. Goethe wandte einige Minuten auf
Schillers Gedicht „Götter Griechenlands" und erbat sich, es
mitnehmen zu dürfen. Das gemeinsame Interesse für die
Griechen war der kleinste gemeinsame Nenner, aber keineswegs
außergewöhnlich, denn die gesamte Künstlerschaft dachte in
diesen Bezügen, von Lessing bis Winckelmann. Als am 20.
September 1788 die Jenaer Allgemeine Literaturzeitung Schillers
Besprechung des ,,Egmont" veröffentlichte, wurden die
Unterschiede deutlich. Schiller tadelte den Mangel des
Heroischen bei Egmont, sah ihn als Liebhaber von ganz
gewöhnlichem Schlag und keineswegs als Helden. 98 Goethe
mußte sich in dem Gefühl bestärkt sehen, daß er mit diesem
neuen Nachbar nicht leben konnte. So unterstützte er zwar
Schillers Berufung nach Jena, aber sein Interesse war ein
amtliches.
Schiller reagierte am 2. Februar 1789 schroff, aber sicher
treffend: ,,Öfters um Goethe zu sein, würde mich unglücklich
machen; ich glaube in der Tat, er ist ein Egoist in
ungewöhnlichem Grade. Er besitzt das Talent durch Attentionen
sich verbindlich zu machen; aber sich selbst weiß er immer frei
zu behalten. Er macht seine Existenz wohltätig kund, aber nur
wie ein Gott, ohne sich selbst zu geben. "99 Goethe, der sich
nach seiner Rückkehr aus Italien der Klarheit klassischer
Strukturen verpflichtet fühlte, fand in Deutschland eine
Begeisterung für solche Dichtungen vor, die ,,mich äußerst
anwiderten, ich nenne nur Heinses Ardinghello und Schillers
Räuber". Seine Ablehnung begründete er nicht nur mit dem
„unreifen Talent" der Schöpfer, sondern mit der Aufregung, dem
,,Rumoren", die diese Texte ausgelöst hätten. Es war die
deutliche Absage an die sozialrevolutionären Positionen des
Sturm und Drangs. Auch Schillers ,,Don Carlos", in Form und
Idee schon sehr viel klassischer als die Stücke des Sturm und
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Drangs, war, wie Goethe sich erinnerte, ,,nicht geeignet, mich
ihm näher zu führen; alle Versuche von Personen, die ihm und
mir gleich nahe standen, lehnte ich ab, und so lebten wir eine
Zeit lang nebeneinander fort."100 Es war kein Wunder, daß
Schiller ebenfalls die Distanz betonte: ,,Dieser Mensch, dieser
Goethe, ist mir einmal im Wege, und erinnert mich so oft, daß
das Schicksal mich hart behandelt hat."101
Schiller, der sich bei Hille der Begegnung mit Goethe entziehen
möchte, weil ihm Goethes Charakter zu rätselhaft ist, wird von
Goethe zu einem ,,Bündnis zweier für Deutschland nicht
unmaßgeblicher Geister" eingeladen.102 Rille konstruiert einen
Gegensatz, der das ungleiche Paar in eine dialektische Spannung
bringt. Bestimmende Elemente des Gegensatzes sind, daß
Schiller geben und schenken möchte, Goethe aber für das
,,Einnehmen" plädiert. Schiller vermag ,,rüden Rüpelton" und
Rohes zu veredeln, Goethe ist dafür „ganz untauglich". Schiller
ist sozial und gesellschaftlich wirksam, Goethe ausgesprochener
Individualist. Ihre geistigen Positionen sind entgegengesetzt; das
wird am Beispiel der Urpflanze erörtert. Schiller würde in der
Reihenfolge erst den Stamm, Äste, Blätter entstehen lassen, erst
,,die freien, großen Menschen schaffen... Dann erst die Tiere überhaupt". Goethe sieht zuerst das Blatt, aus dem der Stamm
wird, schließlich die Blüte, ,,der große freie Mensch".103 Ist dem
einen der Mensch die Voraussetzung der Entwicklung, so ist sie
dem anderen das Ziel.
Die gleiche Konfrontation findet sich in dem Fragment ,,Die
Beiden" (Ein Gespräch aus dem Jenseits). Schiller sieht in
Goethe den „einzig wirklichen Alchymisten", der den Geist des
Goldes beherrsche. Er dagegen betreibe „ewig getäuschte
Goldmacherei"104• Goethe sieht seine Begabung darin,
Menschen zu bilden: ,,...stille Menschen nach meinem Bilde.
Einzelne."105 Schiller dagegen wisse „zu scharen, sei es
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Empörung, sei es umschlungene Millionen". Hille hat sich dazu
verstanden, Goethe und Schiller als Gegensätze zu sehen, die
aus dem Gegensatz heraus verständlich werden. Für einen
Olympier ist kein Platz. Damit hat er sein ästhetisches Problem
gelöst.
Um der Lösung die Bedeutung einer endgültigen Aussage zu
nehmen - bei Hille ist nichts feststehend oder endgültig,
Meinungen sind nicht einmal zu bestimmten Zeiten einigermaßen
sicher - hebt er sie im Umtrunk auf. Goethe lädt Schiller zu einer
,,Flasche zweiundreißiger Johannesberger Schloß" ein, seinem
„Geburtstagswein", und irrt sich, denn es ist der Wein seines
Todesjahres. Würde er zu Schiller gehen, würde er Burgunder
trinken. Oder wollte sich Hille irren, um wieder alles in Frage zu
stellen?
Bleibt ,,Ein Wort Hille". Durch den ,,Prometheus" 1878 hatte die
Beschäftigung mit Goethe erste Spuren llintc:rlassen; ein
Gegenentwurf war entstanden. Mit „Gretchen" und ,,Faust",
zwei Monologen, hinterließ die Beschäftigung späte Spuren.
Gretchen beschreibt die Verführung durch Faust als satanischen
Vorgang, aus dem doch große Liebe wurde. ,,In Elend und
Untat bin ich geworden." 106 Da gibt es weder etwas zu bereuen
noch zu sühnen noch zu retten. Obwohl sie „zerstört" ist, hat der
erfüllte Augenblick sie „geworden" sein lassen. Und Faust? Er
hat auch den Augenblick gefunden, den er suchte. Es ist
allerdings ebenfalls ein anderer geworden als Goethe ihn
beschrieb. Faust will sühnen, er will „sie waschen, die Sterne,/
In meiner Seele/Jahrtausendelang./Rein wollen sie werden./
Und ich habe besudelnd empört/Ihr zürnendes Leuchten./Ich
gehe sie waschen." 107 Indem Faust seine Schuld erkennt und
bekennt, kann er sie sühnen. Da wird kein Teufel mehr benötigt:
„Teufel, du kannst mich nicht brauchen." Wie am Beginn so
stehen auch am Ende die Gegenentwürfe: Hatte Hilles
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Prometheus im Gegensatz zu Goethes Prometheus Strafe und
Schicksal angenommen, so sind auch Gretchen und Faust bei
Hille mit dem Erreichten zufrieden. Sie alle wollen nur noch
leiden, das aber wollen sie genießen. Nicht die Goethesche Tat
ist Hille wesentlich, sondern menschliches Leiden, nicht Goethes
Besitzdenken faszinierte ihn, sondern die Erfüllung im
Augenblick. Der Unterschied konnte nicht größer sein; Hille hat
ihn gespürt und in allen seinen Äußerungen über Goethe
beschrieben. Insofern ging er auch über die Sicht der
naturalistischen Bewegung auf Goethe hinaus, indem er das
Leiden zum Genuß werden ließ. Es war gleichzeitig aber seine
Art Flucht aus einer Welt, die ihm nicht viel mehr als Leiden zu
bieten hatte.
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******************************************
KAREN ROSENBERG
DAS UNORDENTLICHE ZIMMER:
Peter Hille und die Berliner Bohème

******************************************
In den früher neunziger Jahren verbrachte ich viel Zeit
in der Wiener Nationalbibliothek, wo ich Bücher von
und über Berliner Bohemiens des späten 19. und frühen
20. Jahrhunderts las. Nachdem ich ungefähr ein Jahr
gearbeitet hatte, beschlich mich das Gefühl, dieselben
Passagen wieder und wieder zu lesen. Nicht um die
Frage, ob es sich um Plagiate handelte, ging es mir obwohl Autoren oft versäumten zu kennzeichnen,
wieviel sie von anderen übernahmen - sondern um, wie
mir allmählich klar wurde, Mythenbildung. Bestimmte
Dinge und Plätze nahmen in der Berliner Boheme eine
symbolische Bedeutung an, und das spiegelte sich darin
wieder, wie über das Thema geschrieben wurde. Nach
und nach stellte ich eine Liste der beherrschenden
Bilder zusammen, auf die ich immer wieder stieß. Eines
war beispielsweise ein Sofa in der Berliner Wohnung
der Brüder Julius und Heinrich Hart, über das ich in
einer Ausgabe der Bille-Blätter geschrieben habe1• Ein
anderes war das unordentliche Zimmer des Schrift
stellers Peter Hille mit seinem ebenso ungeordneten
Sack voller fragmentarischer Manuskripte.
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Ich konzentriere mich auf die materielle Seite materieller
Kultur, denn viele deutsche Bohemiens dieser Zeit
experimentierten nicht nur in der Kunst, sondern auch
im Leben. In der Tat wollten sie, wie der Kulturhistoriker
Jost Hermand wiederholt anmerkt, Leben und Werk so
vermischen, daß sie eine unauflösliche Einheit bildeten.2
Das Heim war ein Konzept, gegen das sie sich auf
lehnten, das sie aber gleichzeitig neu zu definieren
trachteten. Tor Heim sollte kein bürgerliches sein,
sondern Spontaneität zulassen und Kreativität fördern.
Es würde anders aussehen, sich anders anfühlen und
vermutlich auch anders riechen. Das Haus des Malers
Fidus, das 1908 in Woltersdorf gebaut worden war außerhalb von Berlin bei Erkner, wo Gerhart Haupt
mann lebte, und nicht weit von der Künstlerkolonie
Friedrichshagen - war das Ziel von Pilgerfahrten und
dies nicht nur, weil der Maler dort Postkarten und
andere Arbeiten verkaufte: Mitglieder der Jugend
bewegung wollten zum Beispiel sehen, wie sich das
Haus auf seine natürliche Umgebung (besonders auf das
Licht) bezog und wie es den Jugendstil in den Alltag
integrierte.3
Die Möbel in dem Haus d_es Lyrikers Richard Dehmel in
Hamburg-Blankenese, das ihm von seinen Freunden zu
seinem fünfzigsten Geburtstag geschenkt worden war,
waren ebenso von Peter Behrens entworfen worden
wie auch der Schmuck für Dehmels zweite Frau Isi.
Diese theatralische Vorortvilla bildete den Rahmen für
Besuche einer ausgewählten Gruppe, einer Elite. Darin
unterschied sie sich von Kaffeehaus und Kneipe, die für
alle offen waren. Dehmel hatte lange als Gastgeber für
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Bohemiens eine wichtige Rolle gespielt. Während er mit
seiner ersten Frau Paula in Pankow lebte - es war damals
ein Vorort von Berlin - war er dafür bekannt, daß er dort
lange Nächte mit Schriftstellern, unter ihnen auch Peter
Rille, durchzechte. Dehmel führte keinen her
kömmlichen literarischen Salon - dafür spielten bei
spielsweise Frauen darin eine zu geringe Rolle - sondern
etwas anderes, eine Kreuzung zwischen literarischem
Salon und Kneipe, etwas, das sogar Helmut Kreuzer in
seiner enzyklopädischen Studie Die Boheme übersieh.t.
Wir wissen viel über die Funktion von Kaffeehäusern
für die Literaten und die Literatur, weniger über die von
Kneipen und noch weniger über die von Privathäusern.
Der Grund dafür ist mir unklar. Eine mögliche Erklärung
mag sein, daß unsere Liebesaffäre mit Kaffee und dem
Kaffeehaus anhält. Jedenfalls legen Memoiren der
Jahrhundertwende wie die von Stanislaw Przbyszewski
nahe, daß in den vier Wänden von Dehmels Heim viel
über Literatur, Musik und andere Aspekte der Kultur
diskutiert wurde. Diese Memoiren lese ich natürlich
nicht unkritisch. Oft sind sie eher dem Bereich der
Belletristik als dem der Geschichtsschreibung zu
zurechnen. Przbyszewski beispielsweise macht aus Rille
eine komische Figur mit einem einzigen bestimmenden
Merkmal: jedesmal, wenn Hille bei Przbyszewski auftritt,
schreibt er mit Bleistift Notizen auf seine Manschetten.
Aber wenn wir diese Memoiren als teilweise fiktiv
verstehen, dann sollte die nächste Frage sein, welchen
Mythos sie kreieren. Przbyszewski feiert übrigens nicht
das Kaffeehaus oder die Kneipe, sondern em
Privathaus.4
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Die Schriftsteller Peter Hille und Else Lasker-Schüler,
deren Zuhause meistens Untermietzimmer oder mietfreie
Zimmer und manchmal sogar Parkbänke waren, stehen
für eine andere Möglichkeit: zeitweise obdachlos,
waren sie beide Symbole einer viel weniger wohl
habenden Boheme, ihr Reichtum war allein einer des
Geistes. ,,Der Dichter ist ein Haus, worin die Menschheit
wohnt," lautet ein Aphorismus von Peter Rille. 5 Die
Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Schriftstellern war
natürlich kein Zufall, denn Hille war einer derjenigen
gewesen, die Lasker-Schüler in die Tradition und die
Werte der literarischen Boheme eingeführt hatten.
Wahrscheinlich lernte sie ihn Ende 1898 kennen, als sie
sich von ihrem ersten Mann trennte und die materielle
wie gesellschaftliche Sicherheit einer bürgerlichen
Ehefrau aufgab. Anscheinend brachte Hille sie in die
Neue Gemeinschaft, einen Kreis von Bohemiens, die :im
Herbst 1900 eine Kolonie am Schlachtensee bei Berlin
gründeten. Unser Wissen über diese Gruppe,
insbesonders über die Hintergründe ihrer Auflösung, ist
ausgesprochen dürftig. In Rolf Kauffeldts Buch von
1983, Erich Mühsam, Literatur und Anarchie, findet
sich der Satz „Eine eigenständige Untersuchung zur
Geschichte der ,neuen Gemeinschaft' oder zur
literarischen Gruppenbildung zu Beginn des Jahr
hunderts steht noch aus", und das trifft auch heute
noch zu. Also werde ich meine Anmerkungen zur
Soziologie der Literatur und, was vermutlich viel
interessanter ist, zur Mythenbildung in Literatur und
Literaturbetrieb zurückhaltend formulieren.6
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Die Kunst des Chaos

Beginnen möchte ich damit, das herkömmliche,
idealisierte Bild des literarischen Mäzenatentums in und
um Berlin in Frage zu stellen. Meine Lektüre legt nahe,
daß die Beziehungen zwischen Reicheren und Ärmeren
in der Boheme nicht einfacher waren als anderswo. Es
ist allgemein bekannt, daß die Brüder Julius und
Heinrich Hart, beide Schriftsteller und Herausgeber,
Peter Hille seit ihrer Schulzeit kannten. Hille war ein
Jahr älter als Heinrich Hart, der 1855 geboren wurde,
Julius Hart war Jahrgang 1859. Sie waren seine
Zeitgenossen, aber was für Freunde waren sie ihm?
Solche, die mit ihrer Großzügigkeit ihm gegenüber ein
bißchen angaben. In seinem Vorwort zur Ausgabe von
1916 von Peter Hilles Gesammelten Werke, schreibt
Julius Hart, daß er Hille 1878/79 in Bremen wiedertraf
und Hille, als er die Stadt verließ, seine Stelle als
Redakteur einer sozial-demokratischen Zeitung
verschaffte. Eines Tages meldete sich Hille mit einem
fünfzehnjährigen, holländischen Mädchen in der
Wohnung, die sich Heinrich Hart mit seiner Schwester in
Münster teilte. 1887 erschien er, Heinrich Hart zufolge,
in Berlin an der Wohnungstür der beiden Brüder und
Anfang 1895 noch einmal, als er, Julius Hart zufolge, mit
ihnen zusammenlebte: ,,In unserem Chambregarnisten
heim wurde auch für Peter eine Stube eingerichtet."
Dies ausgedehnte Mäzenatentum scheint den Brüdern
als Rechtfertigung dafür gedient zu haben, Hille mit
leiser Herablassung zu behandeln. Zum Beispiel schrieb
Heinrich Hart ironisch über Hilles Beziehungen zum
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weiblichen Geschlecht und Julius Hart im selben Ton
über Hilles erfolglose Versuche, eine Literaturzeitschrift
zu veröffentlichen. Hille konnte von ihnen ausgelacht
werden, und das sogar öffentlich. Man könnte sagen, es
war ein zärtliches, mitfühlendes Gelächter, aber Ge
lächter war es nichtsdestotrotz.7
Für die Harts war Hille ein Teil der Boheme, ihrer
Boheme. Wenn sie über ihn schreiben, betonen sie, daß
er Teil ihrer Neuen Gemeinschaft war, die er zunächst
anläßlich von Festlichkeiten besuchte, und wo er später
ein Zimmer hatte. Heinrich Hart erinnerte sich: ,,Und
nun fühlte er sich als König. Mehr als einmal hat er es
ausgesprochen, daß es ihm zum erstenmal in seinem
Leben sei, als ob er im reinen Liebte dahingehe, von
nichts beängstigt und bedrückt, durch wolkenloses
Blau".8 Aber der Schriftsteller Erich Mühsam, der einige
Zeit in der Neuen Gemeinschaft verbrachte, legte nahe,
Peter Hille nicht als bloßes Anhängsel der Harts zu
betrachten. Während die meisten Literaturhistoriker
Hille noch eng mit den Brüdern Hart verbinden, schrieb
Mühsam: ,,[...] ll]m Jahre 1902 veröffentlichte Peter
Hille unter dem Titel ,Ausgegrabenes' eine Satire auf die
,Neue Gemeinschaft', die ihm die Harts damals sehr übel
genommen haben - sie haben sie also gekannt. Diese
Satire fehlt in den ,gesammelten Werken'. Warum? Hat
sie künstlerisch nichts getaugt?" 9
In "Ausgegrabenes" von Hille finden sich folgende
Anspielungen auf und Wortspiele über die Harts:
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„An der Spitze dieser geheimnisvollen
Priesterschaft standen zwei Männer. Hart in
Wort und weich an Tat.
Der eine in seiner Jugend frühen Tagen ein
schäumender Most; da ihn aber die Kelter des
Zornes gekeltert, ward es ein gar feurig
glühender Prophetenwein.
Der zweite aber war ein Priester, dem war das
Taufwasser seines Gemüts vor der Kälte
seines Geistes zu lauter Eisnadeln gefroren.
Es jammerte sie aber des Volks und sie
erbauten den Tempel der Menschheit. Und
siehe, die Kinder der Welt kamen gezogen in
Neugier und Verlangen und opferten ihre
G aben". 10
Dieser Abschnitt und der Rest der Skizze lassen darauf
schließen, daß Hille die Harts und ihr Unternehmen aus
nicht geringer ironischer Distanz betrachtete. Während
viele (unter ihnen Erich Mühsam und Else Lasker
Schüler) die Neue Gemeinschaft verließen, konnte es
sich Rille vermutlich nicht leisten, anderswo ein Zimmer
zu nehmen. Doch ist es offensichtlich, daß zu dieser Zeit
zwischen ihm und den Harts keine große Liebe
herrschte. Wenn es eine Freundschaft war, so war sie
gespannt. Das Bild der Harts als geliebte Mäzene ist
teils zutreffend und teils ein Mythos, den sie selbst
verbreiteten. Zumindest ein Objekt ihrer Großzügigkeit,
Peter Hille, war ihnen gegenüber nicht nur von
Dankbarkeit erfüllt.
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,,Ausgegrabenes" endet nämlich mit einer kindlichen,
traumartigen Rachephantasie gegen die Harts, die als
Vaterfiguren mit einem „Mutterfäßchen" auftreten. Der
Erzähler vollendet die Geschichte mit einer strafenden
Flut.
„Es lebte damals nämlich vor tausend Jahren
ein nun längst verschollner, verdienter
Vergessenheit anheimgefallner Dichter: Peter
Hille.
Dieser soll nun, übernommen von dem
einzigen Ereignis, von seiner Dachkammer,
die er da droben mit der Gnade seiner
Freunde bezogen hatte, unbemerkt in den
festlichen Vorbereitungen zu den Tiefen des
hohen Hauses hinabgestiegen sein, mitten
unter die Geister erlesner Weine, die da des
großen Tages harrten.
In seiner Seligkeit und der bangen
Bedrängnis morgiger Wonnen vergaß er ganz
des Krahns zu walten und es hob sich eine
mächtige, gold und rot gemengte Welle und
hob den saft entschlummernd zwischen die
beiden Mutterfäßchen gesunkenen Dichter,
um die er liebend auch im Schlummer noch
die Arme geschlungen, in höhere Regionen.
Und dieser Welle Ungestüm hob auch die
Grundvesten der Hartburg und all die Gäste
in großem Falle". 11

58

Es ist darauf hinzuweisen, daß Hille in diesem Abschnitt
sein Zimmer in der Neuen Gemeinschaft als eine
Dachkammer beschreibt und so das Klischee des armen
Dichters, der unter dem Dach lebt, beschwört. Es ist
meiner Auffassung nach ein ambivalentes Bild.
Einerseits ist es eine Warnung für angehende Schrift
steller, daß sie wahrscheinlich auf viele Annehm
lichkeiten werden verzichten müssen, weil Kunst selten
materiell belohnt wird. Andererseits schreibt Margret
Rothe-Buddensieg ganz zutreffend in Spuk im Bürger
haus, Der Dachboden in der deutschen Prosaliteratur
als Negation der gesellschaftlichen Realität:
„Das Geheimnis der Anziehungskraft dieses
Ortes
liegt
in
seiner
Höhe
und
Abgeschiedenheit. Die Treppe führt dort
oben hinauf, wo die Bedrängten den
Bedrängem unbeschadet auf dem Kopfe
herumtanzen dürfen. Dort ist Licht und Luft.
Der Blick aus der engen Luke gibt die weite
Welt und den Himmel frei. Dort kann sich
Freiheitsbegehren beheimaten, das im Hause
bestraft wird...
Freiheit von Ordnung, von drangvoller Enge,
von Selbstverlust und Triebgefahr ist die
Verheißung, die dem Dachboden jenen Sog
verleiht, der ihn mit den trotzigen Geistern
des Abenteuers, des Aufruhrs, der Willkür
und auch des Wahnsinns erfüllt... "12
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Daß Julius Hart nicht betonte, daß Hille in der Neuen
Gemeinschaft in einer Dachkammer lebte, finde ich nicht
überraschend - er wollte seine Kolonie als eine einheit
liche Gemeinschaft darstellen und nicht als ein
traditionelles Bürgerhaus, wo das Kind die elterliche
Autorität ablehnt und ihr ausweicht, indem es sich unter
dem Dach versteckt. Es ist Heinrich Hart, der Hilles
Unabhängigkeit von dem Unternehmen und seine
Distanziertheit ehrlicher darstellt:
,,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 Beschlag und hielt mit einem
Pack Bücher und einer Kiste Papiere seinen
Einzug...
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 Gelegenheit, uns
die neueste Szene, an der er eben dichtete,
vorzulesen.- Meist aber sahen wir ihn erst,
wenn der Gong dröhnend zum Mittagsessen
rief. Auch dann kam er selten, ohne ein Blatt
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mit seinem Neuesten mitzubringen, das
alsbald die Runde an den Tischen machte...
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". 13
Wenn Literaturhistoriker über den Schlachtensee als
einen Flucht- und Rückzugspunkt von Berlin
schreiben, so übersehen sie die Erfahrungen eines Hille,
der anscheinend täglich - nächtlich, sollte ich sagen zwischen der Metropole und dem Land pendelte. Er
übersprang die Entfernung zwischen Stadt und Land,
ebenso wie er die Kluft zwischen den Generationen
überbrückte - tatsächlich fiel beides in eins, denn Rille
blieb wegen seiner zumeist jüngeren Freunde in Berlin,
die sein Kabarett Montag abends besuchten. (Mühsam
beispielsweise war 24 Jahre jünger als Hille und Lasker
Schüler 15.) Julius Hart beschreibt den jüngeren Kreis
von Hille folgendermaßen:
„Es
waren
seine
sonnigsten
und
glücklichsten Jahre. Er hatte nun auch seine
kleine Gemeinde begeisterter Jünger und
Jüngerinnen gefunden, die mit aller
Schwärmerei und Liebe zu ihm als einem
Propheten in wallendem Haupthaar auf
blickten, und selbst Tageszeitungen wagten
es, ein Gedicht, eine Skizze, ermge
Aphorismen ihren Lesern wohl von ihm
vorzusetzen. In der Familie des Dichters Peter
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Baum, wo Alt-Elberfelder Pietismus und
edelstes echtestes Christentum daheim, fand
er immer eine liebevolle Aufnahme und Hilfe,
und Else Lasker-Schüler wanderte mit ihm
auf messianischen Wegen und Höhen, in
Zeichen und Wundern, von denen sie in
ihrem ,Buch Peter Hille' (Berlin, Axel
Juncker) erzählt". 14
Habe ich damit recht, aus Julius Harts Schilderung von
Peter Hille als dem älteren Guru der Jüngeren eine
gewisse Ironie herauszuhören? Meiner Auffassung
nach war Heinrich Hart großzügiger in seiner
Einschätzung, aber selbst er konnte seine Ironie nicht
unterdrücken:
„Er [Peter Hille] war mittlerweile zu einer
kleinen
Berühmtheit
herangewachsen;
besonders in den jungen Künstler- und
Poetenkreisen fand der philosophische Poet
eifrige und liebevolle Verehrer. In den
Straßen Berlins sah jedermann nach ihm um,
wenn er sinnend, verträumt dahin schritt. Für
die Leute war er wie eine Erscheinung aus
einer anderen Welt. Mit dem mächtigen,
ungepflegten Bart, dem wallenden Haupt
haar, die hagere Gestalt stets umhüllt von
einem breitspurigen Havelock, auch im
Sommer, so gemahnte er äußerlich mehr an
einen der kynischen Philosophen Athens, als
an emen Literaturmann des 19./20.
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Jahrhunderts. Ihn neu zu equipieren, hatte
wenig Sinn; das Neue geriet unverweilt in die
Fächer des Versatzamtes" . 15
Ist es dieser Ton, der Hille veranlaßte, die Harts als
entweder zornig oder kalt zu sehen?
Während ich versuchte zu verstehen, was hinter der
Ironie der Harts in bezug auf Peter Hille steckte, half mir
die Dissertation von Katharina Günther, Literarische
Gruppenbildung im Berliner Naturalismus, weiter. Sie
schreibt darin: ,,Die Brüder Hart waren als Schriftsteller
nicht eben produktiv, was ihren besonderen Hang zur
Vereinsmeierei gefördert haben mag". 16 Die Harts
fanden Ruhm und Ansehen eher, indem sie Gruppen
gründeten, als durch ihre Schriftstellerei. Aber das
charakterisiert vor allem ihre Tätigkeit in den 90er
Jahren - die Neue Gemeinschaft war eines ihrer letzten
Vorhaben. Denn die Brüder Hart waren sehr im 19.
Jahrhundert verwurzelt, auch wenn sie bis in 20.
Jahrhundert hinein lebten (Heinrich Hart starb 1906,
zwei Jahre nach Peter Hille, Julius Hart lebte bis 1930).
Ich vermute, daß sie zumindest etwas neidisch auf ihren
Zeitgenossen Peter Hille waren, der bewies, daß er noch
dazu fähig war, Gruppen zu bilden, als sie keine
Führungsrolle mehr spielen konnten.
Die Gründe, weshalb die Harts auf die Jugend nicht
mehr anziehend wirkten, werden darin deutlich, wie sie
über Peter Hille schreiben. Indem sie Hilles
Verschrobenheiten belächelten, entlarvten sie sich als
viel altmodischer als er. Nehmen Sie beispielsweise
Julius Harts Beschreibung von Hilles Zimmer in der
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Neuen Gemeinschaft, die im Vorwort der Ausgabe von
1916 der Gesammelten Werke von Peter Hille
zusammen mit zwei Fotos erschienen ist.
„Eine der wichtigsten Forderungen bestand
ja darin, jeden nach seiner Fa9on selig
werden zu lassen, - aber der alte Geist der
Vergewaltigung des Nebenmenschen war
doch nicht so leicht zu bannen, und die
· weiblichen Genien der ,Neuen Gemeinschaft'
huldigten durchaus dem unausrottbarem
Vorurteil, Stuben müßten immer wieder
gekehrt und geschrubbt, und die Betten an
jedem Morgen neu geordnet werden. Nur
Peter sah das nicht ein. Er war es nun einmal
anders gewohnt und trug immer den
Stubenschlüssel fest in der Tasche. Als er ihn
aber doch einmal stecken gelassen hatte, warf
sich auch sofort der weibliche Reinheitsteufel
über das Zimmer, die Bücher wurden in Reib
und Glied gestellt, Zeitungen und Manu
skripte getrennt und jedes Blatt säuberlich
aufs andere gelegt. Der Tag aber wurde zu
einer furchtbaren Katastrophe. Peter wollte
sofort das Haus verlassen, wo man seines
Lebens nicht mehr sicher war, und er konnte
nur beschwichtigt werden durch den feier
lichen Schwur, daß sich niemand wieder in
solche Privatangelegenheiten hereinmischen
würde. Und den Schlüssel zu seinem
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Heiligtum hütete er seitdem mit verdoppeltem
Argwohn" . 17
Das ist ein sehr eigenartiger Abschnitt. Er handelt nicht
von bestimmten Frauen - es werden keine Namen
genannt - vielmehr werden bürgerliche Werte wie
Ordnungssinn und Sauberkeitsbedürfnis den Frauen der
Neuen Gemeinschaft als einer Gruppe zugeschrieben.
Man sollte annehmen, daß ein paar Ideen der
Frauenbewegung dieser Zeit in eine Kolonie von
Bohemiens, die so nahe bei Berlin lag, vorgedrungen
seien - ich wäre bereit darauf zu wetten, daß dies auch
der Fall war. Nichtsdestotrotz charakterisiert Julius Hart
die Frauen der Neuen Gemeinschaft als das altmodische,
zurückgebliebene Geschlecht. Aber seine Projektion
bürgerlicher Werte auf Frauen - und nur auf Frauen funktioniert nicht: dieser Abschnitt widerspricht sich
selbst. Wenn er feststellt, ,,nur Peter" hätte die
Notwendigkeit immerzu aufzuräumen nicht eingesehen,
so sagt er damit unabsichtlich, die anderen Männer in
der Kolonie am Schlachtensee, ihn eingeschlossen,
,,huldigten durchaus dem unausrottbaren Vorurteil".
Was mich an Hilles Heim in der Neuen Gemeinschaft
interessiert (und was Julius Hart nicht erwähnt) ist, wie
es gegen die Trennung von Beruf und Privatleben, von
äußerer und innerer Sphäre, und von Arbeit und Freizeit,
die für das Bürgertum im 19. Jahrhundert galt, verstieß
und sie überwand. Sein Zimmer war gleichzeitig ein Ort
der schriftstellerischen Kreativität und der müßiggänger
ischen Ruhe. Ein Pokal mitten unter den Papieren, dies
kann als Zeichen eines integrierten Lebens verstanden
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werden, eines Lebens, das in unserer Zeit immer
normaler wird, da mehr und mehr Menschen freiwillig
oder gezwungenermaßen zu Hause arbeiten. Der
Mangel an üppigen Polstermöbeln, Vorhängen und
Teppichen in Hilles Zimmer muß zur Jahrhundertwende
auffällig gewesen sein, aber eine sparsamere, funktionale
Ästhetik ergriff sogar das Bürgertum im Laufe des 20.
Jahrhunderts. Jetzt zu einer Zeit, da Dienstboten ein
Luxus sind, den sich wenige leisten können, gibt es
wahrscheinlich viele Wohnungen, die, wenn keine
Gäste zu Besuch sind, so aussehen wie dieses Zimmer.
Kurz gesagt, dieses Bild hat viel von seiner Schock
wirkung eingebüßt. Auch in dieser Hinsicht ist Peter
Hilles Ästhetik modern - moderner als die der Harts.
Julius Hart setzt sein besorgtes Kopfschütteln im
Vorwort zu Hilles Gesammelten Werken fort und
beklagt die Weigerung des Schriftstellers seme
Manuskripte zu ordnen:
„Vieles von dem, was der Dichter in seinem
Leben niedergeschrieben hat, wird vielleicht
für immer verschwunden bleiben, und nur
Bruchstücke von dem, was er schuf, lassen
sich noch retten. Auch diese neue Ausgabe
kann und will nur eine Auslese geben, doch
ein Bild von seiner Kunst und Persönlichkeit
dem Leser in ihren hellsten und reinsten
Zügen und in ihrer charakteristischen
Eigenart übermitteln, Proben seines seltsam
eigenartigen Schaffens bieten. Freunde des
Dichters, vor allem Peter Baum, Sußmann und
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Wilhelm Herzog, haben sie zuerst mit
mancherlei Mühen aus dem ,Manuskript
säcken' hervorgeholt, die in der letzten
Wohnung des Dichters in Schlachtensee bei
seinem unerwarteten Tode noch vorhanden
waren.Mit dem peinlichen Ordnungssinn, der
unseren Peter auszeichnete, schleppte er in
seinen Säcken sämtliche Papierschnitzel,
Zigarettentüten, Briefumschläge, Berliner
Lokalanzeiger und Tageblätter, die einmal in
seine Hände gekommen, mit sich, um
gelegentlich das Bedruckte noch einmal zu
überschreiben und jene kostbaren Palimp
seste herzustellen, deren Entzifferung selbst
den raffiniertesten Handschriftdeutem große
Probleme stellt. In dem unendlichen Haufen
Papier lagen die Manuskripte mit tausend
Zeitungsblättern, zerrissenen Schnitzeln und
Fetzen vielleicht etwas wirr durcheinander,
und wenn auf dem einen Blatt das Kapitel
eines Romanes anhub, dann befand sich auf
dem nächsten der Teil einer dramatischen
Szene, das dritte enthielt das Bruchstück
eines Aufsatzes und auf dem vierten wogten
wild Aphorismen und Gedichte durchein
ander..." 18
Hier zeigt sich ein überraschender Mangel an Toleranz
für die individuellen Besonderheiten des kreativen
Prozesses. Sollen Schriftsteller sich etwa bei ihrer Arbeit
nach den Wünschen ihrer literarischen Nachlaß67

verwalter richten, statt nach ihren eigenen, unmittel
baren Bedürfnissen? Daß Rille seine Einfälle sofort dann
aufschrieb, wenn er sie hatte und noch bevor er sie
vergessen konnte, das erscheint mir eine äußerst
rationale Vorgehensweise zu sein. Viele moderne
Autoren - und angehende Autoren - haben zu eben
diesem Zweck Notizbücher mit sich herumgetragen;
manche haben wie Hille auf alles gekritzelt, das sie zur
Hand hatten, was auch immer es war, um später ihre
Notizen in ein anderes Büchlein zu übertragen (seit
kurzem wäre das ein Computer). Was bei Hille
ungewöhnlich war, das war lediglich, daß er seine
Notizen nicht abschrieb, sondern statt dessen die
Papierschnipsel aufuob. Und sein Notizbuch war nicht
klein - wie Julius Hart zuvor in seinem Vorwort
anmerkte - es war „ein langes, dickes und schweres
Haupt- und Kassabuch, welches er aus den Trümmern
seines Zeitungsverlages gerettet hatte" . 19 Die Tatsache,
daß er seinen Sack mit sich herumtrug, kennzeichnet ihn
als Exzentriker - aber angesichts der Tatsache, daß er
nicht sicher sein konnte, daß niemand in sein einziges
Zimmer eindringen würde, scheint das intelligent und
vernünftig gewesen zu sein.
Da sein ungeordneter Sack voller Manuskripte bei den
späteren Hille-Kommentaren solch mythische Ausmaße
angenommen hat, will ich genauer betrachten, was
Julius Hart darüber in seinem Vorwort schreibt.
„Wenn einer gedacht, gedichtet und
geschrieben hat, allein um des Denkens und
des Dichtens willen, weil es Bedürfnis für ihn
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war und Lebensnotwendigkeit, wie das
Atmen, und er nicht anders konnte, so gewiß
Peter Hille. Die völlige äußere Erfolglosigkeit
seines Schaffens, die ganze Gewißheit und
Bestimmtheit, mit der er auf die Rücksendung
seiner Manuskripte rechnen konnte, ver
mochten ihn nicht zu entmutigen. Immerfort
trug er sich auch mit größeren dramatischen
Stoffen und Plänen und Romanen umher,
und bald schrieb er an. einem ,Fran�ois
Villon ', bald an einem Shakespearedrama,
,Williams Abendröte', bald an einem Sappho
roman, zuletzt an einer Myrddhintragödie,
doch schwer ist festzustellen, ob sie zu einem
Ende gelangt sind und wie weit sie
Bruchstücke blieben".20
Es mag schon stimmen, daß, wie Julius Hart beklagt,
Hilles als Schriftsteller Probleme hatte, seine Notizen zu
nutzen - um seine Einfälle auszuwählen, zu verbinden
und zu entwickeln. Doch Hille völlig erfolglos zu
nennen, ist eine solche Übertreibung, daß ich mich frage,
was Julius Harts Maßstäbe waren. Obwohl Hille mit
seiner Arbeit sehr wenig Geld verdiente, gelang es ihm
doch zu Lebzeiten im Druck (in Zeitschriften und in
Büchern) zu erscheinen, außerdem trat er in
Vorstellungen am Schlachtensee und in Berlin auf.
Julius Hart konnte kaum die Teilnahme von Hille an den
Festlichkeiten der Neuen Gemeinschaft vergessen
haben. Heinrich Hart war großzügiger, als er schrieb:
„So sammelte er denn auch in dieser Zeit die reichste
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Schaffensernte in seine Scheuern. Ein Freuden- und
Ehrentag war es für ihn, als im Sommer 1903 Studenten
und Schauspieler em1ge seiner Dichtungen im
Schlachtenseer Gemeinschaftswald zur Aufführung
brachten". Zu Hilles Kabarett im Restaurant Vesuvio
lassen Sie mich ebenfalls Heinrich Hart zitieren:
„Sein junger Ruhm gab unserm Freunde den
Gedanken ein, Freunde und Verehrer
regelmäßig an einem Abend der Woche um
sich zu versammeln. Es war eben die Zeit, wo
Kabarets nach Pariser Muster überall in
Berlin emporschossen, vielfach Boviste der
Kunst, die, wenn sie aufplatzen, nur
prustenden Staub losschleuderten. Jeder
Dramatiker suchte sich seine Freie Bühne zu
gründen, jeder Lyriker sein Kabaret. Auch
Peter nahm die Gelegenheit wahr. Er mußte
leben, und die freiwilligen Spenden, die so ein
Abend einbrachte, waren ihm sehr will
kommen. Aber das war nicht der einzige
Grund, der ihn trieb. Es lag ihm vor allem
auch daran, sich einen Kreis zu schaffen, in
dem er sich wohl fühlen, so ganz sich
ausgeben konnte, eine vertraute Gemein
schaft, eine Art Heim. Und so wurde denn
auch das Kabaret ,Zum Peter Hille' etwas
wesentlich anderes, als alles, was sonst an
dergleichen Anstalten entstand, meist
lyrischen Destillen, wo Dichter und Publikum
sich befuselten.
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An jedem blauen Montag abends um neun
oder auch später tat sich Peters Kabaret
freund- und freudewilligen Besuchern auf...
Und wer mit dem Begriff Kabaret die
Vorstellung von Pikanterien, von tollen
Zigeunertum verband, der kam am blauen
Montag nicht auf seine Kosten. Peter hat sein
Kabaret ,der blauen Blume fromm geweiht
und nicht Plebejerlustbarkeit'. Das Publikum
war nichts weniger als Masse, weder
quantitativ noch qualitativ. Künstler und
Poeten bildeten den Kern; die Jugend
herrschte vor. Ein Publikum von Künstlern,
das war für Peter Hille das rechte und das
beste. Wenn er auch keineswegs nur Dichter
für Dichter ist, so wird er doch mit dem
Eigensten, was er gibt, schwerlich je die
Menge, um so sicherer die ästhetischen und
geistigen
Feinschmecker,
freilich
nur
diejenigen, die nebenbei Qualitätsmenschen
sind, berücken". 21
Im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit vergißt
man allzu leicht die Rolle der mündlichen Überlieferung.
Doch Zeitgenossen wie Heinrich Hart, Else Lasker
Schüler und Erich Mühsam machen deutlich, daß Hille
hauptsächlich durch die Institution der Literaten- und
Künstlerkreise einflußreich wurde. Er las seine Arbeiten
den Nachbarn am Schlachtensee laut vor, wie wir schon
hörten. Und sein Einfluß reichte weiter: Heinrich Hart ist
ehrlich genug anzumerken, daß nicht die Neue
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Gemeinschaft Hilles „ vertraute Gemeinschaft" oder
„Heim" war, sondern sein Berliner Kabarett, wo er
jüngere Freunde und Kollegen versammelte. Fehlender
Erfolg ist Teil von Hilles Mythos, aber das wird durch
viele Tatsachen widerlegt. Kurz nach seinem Tod
beispielsweise war er Gegenstand zahlreicher Nachrufe
und anerkennender Artikel in deutschen Zeitschriften
und Zeitungen, wie die jüngere Forschung ergeben
hat.22
Es scheint mir, die Brüder Hart und besonders Julius
Hart spielten ein doppeltes Spiel mit Peter Hille. Auf der
einen Seite bewiesen sie, indem sie ihren eigenen
Chaotiker hatten, daß sie sich in die Tradition der
internationalen Boheme stellten und daß sie einem Klub
der Elite angehörten. Helmut Kreuzer schreibt: ,,[Die]
,Unordnung' führt Traditionen des 18. Jahrhunderts
fort, des irrationalistisch-subjektiven Genietums... Die
teils malerische, teils abstoßende Unordnung der
Boheme-Bude ist so sprichwörtlich geworden, daß wir
nicht vieler Belege bedürfen". Hilles Chaos war ein
Mittel a epater le bourgeois, um den Bürger zu
schockieren, um zu beweisen, daß die Bohemiens ihrem
Ruf gerecht wurden - daß sie wirklich ein anderer
Menschenschlag waren. Seine Spontaneität und seine
Mißachtung von Konventionen waren schlagende
Beispiele für das Hauptprinzip der Kolonie, wie Julius
Hart es verstand: die Ablehnung von Vernunft als
einzigem Maßstab menschlichen Handelns:
„Und manche dionysische und apollinische
Nacht noch haben wir dann zusammen
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gefeiert im Hause der ,Neuen Gemeinschaft'
zu Schlachtensee bei Berlin, in dem mein
Bruder und ich einige Menschen zu sammeln
gedachten, die in der Erkenntnis, daß allein
die Vernunft die Quelle des Übels in der Welt
ist, auch die Wege und Mittel sehen, wie das
Leben sich besser und schöner einrichten
läßt, wenn man sich nur von dem Wahn und
aus den Stricken der Vernunft befreien
wollte. Auch Peter Hille bezog dort eines
Tages eine Mönchszelle".23
Wir sollten die Bedeutung dieses Zimmers nicht
unterschätzen. Es war eines der wichtigsten Symbole
und ein Aushängeschild, um die Kolonie zu definieren
und nach auß�n darzustellen. Ein Foto, das ich in der
Stadt- und Landesbibliothek Dortmund fand, unter
streicht die wichtige Funktion� die die Neue
Gemeinschaft Hilles Zimmer zuwies: hier dient es als ein
Wahrzeichen dieser alternativen Gemeinschaft. Zwei
Fotos von Hilles Zimmer gehören zu einem Kranz von
Bildern, die das mittlere von Mitgliedern der Gemein
schaft einrahmen. Es sind übrigens nicht jene Fotos des
Zimmers, die in der Ausgabe von 1916 von Hilles
Gesammelten Werke erschienen sind, aber sie wurden
offensichtlich zur selben Zeit, bloß aus einer anderen
Perspektive aufgenommen.
Obwohl sich Julius Hart so weit mit Peter Hille
identifizierte, konnte er, wenn er über ihn schrieb, einen
oberlehrerhaften Ton nicht unterdrücken, und er
entlarvte seinen eigenen Konservatismus und sein
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eigenes Festhalten an Konventionen, wenn er von
Hilles „peinlichem Ordnungssinn" sprach. Diese Kritik
war nicht bloß gegen Hilles Lebensweise gerichtet,
sondern ebenso gegen seine literarischen Errungen
schaften, denn das unordentliche Zimmer steht als
Symbol für die angebliche Schwäche von Hilles Kunst.
Für Julius Hart ist das Zimmer das sichtbare Gegenstück
zu Hilles Schreibweise, so wie er sie versteht: ,,Keine
Kunst logischer Geister, der Ordnungen und Kom
positionen, der Pläne und Regeln ..."24 Man kann kaum
die Wirkung überschätzen, den die beiden Fotografien
des Zimmers, die in der Ausgabe von 1916 der
Gesammelten Werke wiedergegeben sind, auf die
Rezeption von Hilles Werk hatten. Sie faszinieren und
bleiben im Kopf hängen - ein Bild, so lautet ein
englisches Sprichwort, ist mehr wert als tausend ·Worte�
Diese Bilder waren eine mächtige Waffe in Händen
eines nicht ganz wohlgesonnenen und vielleicht etwas
eifersüchtigen Kritikers.
Zurecht ist festgestellt worden, daß sich die Studien
über Peter Hille mehr mit seinem Leben als mit seinem
Werk beschäftigen. Vermutlich liegt der Grund dafür
hauptsächlich darin, daß viele glaubten, sein Leben
wäre parallel zu seinem Werk verlaufen, so daß eines für
das andere stehen könnte. Für sie wie für Julius Hart
waren die Geschichten von dem unordentlichen Zimmer
und dem Sack nicht bloß amüsante Anekdoten, sondern
sie standen für eine literarische Arbeitsweise, sie waren
Metaphern für einen Stil. Und darüber hinwegzugehen,
heißt, die Bedeutung von Bildern für die Konstruktion
des Begriffs Boheme zu übersehen.
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Kreative Leute beschäftigen sich oft mit mehr Projekten,
als sie ausführen können. Wenn ein Schriftsteller im
Alter von 50 Jahren plötzlich stirbt, so wie Hille, wird er
oder sie wahrscheinlich viele Arbeiten hinterlassen, die
nicht zu Ende geführt sind. Das wird niemanden
überraschen. Doch was Julius Hart und viele seiner
Zeitgenossen irritiert hat, scheint der Anschein der
Unvollständigkeit von Hilles Arbeiten gewesen zu sein,
das Gefühl von Spontaneität. Das ist ein literarisches
Merkmal, das Hille mit den Expressionisten teilt. Ein
weiterer Grund für seine Beliebtheit bei jüngeren
Schriftstellern wie Lasker-Schüler liegt darin, daß er
Aspekte ihres Stils vorweggenommen hat. Die Moderne
hat uns an Arbeiten gewöhnt, in denen einander
widersprechende Stilrichtungen vereint werden, und
deren Bedeutung aus dem Zusammenprall ver
schiedener Elemente erschlossen werden muß - viel
leicht ist das der Grund, weshalb sich Literatur
wissenschaftler noch heute mit Hille beschäftigen. Julius
Hart dagegen repräsentiert die romantische, organi
zistische Ästhetik, die die Einheitlichkeit von Arbeiten
vorschrieb, und offensichtlich konnte er mit neueren
literarischen Entwicklungen nichts anfangen - vielleicht
ist das der Grund dafür, daß er heute so veraltet wirkt.
Wir wissen, wer zuletzt lachte: Heinrich und Julius Hart
sind heutzutage als Freunde von Peter Hille wahr
scheinlich besser bekannt als umgekehrt. Wessen
Arbeiten sind wieder veröffentlicht worden? Wer ist
Gegenstand literaturwissenschaftlicher Studien und
Konferenzen? Wer hat eine Literarische Gesellschaft,
die ihm gewidmet ist? Und vergessen wir nicht, daß Else
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Lasker-Schüler, eine von Hilles „eifrige(n) und
liebevolle(n)
Verehrer(innen)", heutzutage
von
Literaturwissenschaftlern sogar noch mehr Aufmerk
samkeit bekommt als er. Doch dieses Thema, den Einfluß
von Peter Hille auf Else Lasker-Schüler, will ich offen
lassen. Insbesondere würde mich interessieren, das Bild
des Heims sowie die Begriffe „Heim" und „heimatlos"
in den Arbeiten von Hille und von Lasker-Schüler
verglichen zu sehen. Ihre Mietzimmer ( oft als
Mansarden-, Turm- oder Dachzimmer beschrieben)
waren im Gegensatz zu den seinen bewußt konstruierte,
sogar theatralische Dekorationen, die mit Spielzeug,
Nippes, Stoffen, Glaskugeln, Steinen, Knöpfen,
Muscheln und Schachteln ausgestattet waren. Vielleicht
hat sie von Hille gelernt, wie sie ihre Umwelt nach ihren
Bedürfnissen statt nach konventionellem Geschmack
gestalten konnte, obwohl sie - ebenso wie er - häufig
eher mit Unordnung als mit einer alternativen Ordnung
von Kunst und Leben assoziiert wurde und wird. In der
Freundschaft der Dichter spielte Hille sowohl die Rolle
des Mäzens als auch des Mentors. Gerhart Werner
beschreibt das in einem kurzen Essay mit dem Titel
„Tinos großer Bruder" folgendermaßen: ,,Er schreibt
günstige Rezensionen über sie, führt sie zu
Leseabenden in seine Kreise ein und will seinen ,Roman
der Schönheit', ,Sappho', nur in Fragmenten erhalten,
ihr widmen". 25 Was mir bei dieser Beziehung auffällt so wie sie in seinen Briefen als auch in ihren Schriften
übereinander festgehalten ist - das ist, wie liebevoll die
beiden einander zugewandt waren. Anders als die Harts
scheint es Hille nicht nötig gehabt zu haben, auf den
76

wachsenden Ruhm und Erfolg einer Kollegin neidisch
zu sein.
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***************************************************
PAUL BELLEBAUM
ZU GOETHES DENKEN ÜBER KUNST

***************************************************
(!lebe Rille-Freunde!
Sie sind hoffentlich nicht allzu enttäuscht, wenn ich meinen
Vortrag nicht, wie angekündigt, ,,Goethes Denken über Kunst"
überschreibe, sondern vorsichtiger formuliere: ,,Zu Goethes
Denken über Kunst", ich also nur einiges von seiner Ästhetik
zur Sprache bringe. Und das vor allem deshalb, weil die Fülle
seiner Aussagen zum Thema die Möglichkeiten eines einstündi
gen R eferats bei weitem übersteigt. Seine kunsttheoretischen
Arbeiten füllen in der Weimarer Ausgabe nicht weniger als 17
Bände. In dem Alterswerk ,,Maximen und R eflexionen", das
etwa 1000 Nummern enthält, handeln von Kunst mehr als 300.
Und 'bekanntlich spricht er über sie ausgiebig auch in der „Ita
lienischen R eise" und in ,,Dichtung und Wahrheit", wie er das
auch in seinen zahlreichen Briefen tut (z. B. an Schiller und
Zelter) oder in seinen bemerkenswerten Gesprächen (z. B. mit
Eckermann und Kanzler Müller). Nach der Mahnung ,,Bilde,
Künstler, rede nicht (über Kunst)" hat er sich nicht gerichtet.
Zwei weitere Sachverhalte kommen hinzu. Zum einen: Goethes
Ästhetik wandelt sich im Laufe seines langen und intensiven
Lebens nicht unerheblich. Was z.B.der vglw.junge Goethe, der
Goethe des „Sturm und Drang", über Produktion, Rezeption und
Funktion von Kunst denkt, unterscheidet sich in mancher Hin
sicht sehr vom Denken des klassischen und nachklassischen
Goethe. Ich werde mich auf einige Aspekte dieses Denkens
beschränken, da es mich am meisten bewegt.
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Und zum zweiten: Goethe ist bekanntlich nicht nur Kunstschaf
fender und Denker über Kunst, er beschäftigt sich intensiv auch
mit naturkundlichen Fragen. Es entstehen Schriften, wie
Die Metamorphose der Pflanzen
Allgemeine Naturlehre
Dem Menschen wie dem Tiere ist ein Zwischenkiefer
knochen der oberen Kinnlade zuzuschreiben
Zur Witterungslehre
Geologische Probleme und Versuch ihrer Auflösung
Und nach langjähriger Arbeit veröffentlicht er eine mehrbändige
,,Farbenlehre", von der er sagt, sie sei für ihn wichtiger als alle
seine Dichtungen. Wichtiger für unseren Zusammenhang ist:
Goethe trennt sein Denken über Kunst nicht von seinem Denken
über Natur; in seinen Abhandlungen über das künstlerische
Schaffen handelt er auch über Schaffen und Leben der Natur
(und umgekehrt). Was bedeutet: will man sein Denken über
Kunst nicht obenhin zur Kenntnis nehmen, muß das auch auf
dem Hintergrund seines naturkundlichen Denkens, seiner
Naturphilosophie geschehen was in einem knappen Vortrag
selbstverständlich ebenfalls nur sehr eingeschränkt möglich ist.
Nicht zuletzt auch deshalb nenne ich meine Ausführungen:· ,,Zu
Goethes Denken über Kunst".
Was ich im folgenden vortrage, ist - wie ich gerne bekenne nicht nur das Ergebnis meiner eigenen Goethe-Lektüre. Zu Rate
gezogen habe ich auch anerkannte Fachleute. Ich nenne hier nur
Korff: Geist der Goethe-Zeit
Trunz: Anmerkungen zu Goethes Gedichten
Staiger: Goethe
Weinhandl: Die Metaphysik Goethes
Schmitz: Goethes Altersdenken
Nicht zu vergessen die gründliche Textsammlung von Schad:
Würde der Dinge - Freiheit des Menschen. Ich zitiere möglichst
die Hamburger Ausgabe.

***
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Goethes Denken wird von vielen Fragen bewegt, nicht zuletzt
von der nach dem glückenden Leben. Das folgende Zitat macht
deutlich, welchen Rang diese Frage für ihn hat:
...wenn er (der Mensch) sich in der Welt als einem gro
ßen, schönen, würdigen und werten Ganzen fühlt, wenn
das harmonische Behagen ihm ein reines freies Entzük
ken gewährt - dann würde das Weltall, wenn es sich
selbst empfinden könnte, als an ein Ziel gelangt auf
jauchzen ... Denn wozu dient all der Aufwand von Son
nen und Planeten und Monden, von Sternen und Milch
straßen, von Kometen und Nebelflecken ..., wenn sich
nicht zuletzt ein glücklicher Mensch ... seines Daseins
erfreut?
Daß Natur und Welt dem Glück, gelinde gesagt, nicht immer
günstig sind, erlebt Goethe selbstverständlich auch; und das so
sehr, daß er sich zeitlebens gedrängt fühlt, sein Wissen in star
ken Worten zum Ausdruck zu bringen. Sowohl vglw. allgemein:
Die Welt ist eine Glocke, die einen Riß hat: sie klappert,
aber sie klingt nicht.Alles geben die Götter, die unendlichen
Ihren Lieblingen ganz,
Alle Freuden, die unendlichen,
Alle Schmerzen, die unendlichen, ganz.
Als auch konkret:
Es gibt problematische Naturen, die keiner Lage
gewachsen sind ... und denen keine genugtut. Große Leidenschaften sind Krankheiten ohne Hoffuung:
Was sie heilen könnte, macht sie erst recht gefährlich. Die empirisch-sittliche Welt besteht größtenteils aus
bösem Willen und Neid. - Wäre es Gott darum zu tun
gewesen, daß die Menschen in der Wahrheit leben und
handeln sollten, hätte er seine Einrichtung anders machen
müssen.83

Der Kampf des Alten, Bestehenden... mit Entwicklung,
Aus- und Umbildung ist immer derselbe... Klassizismus
und Romantizismuns, Innungszwang und Gewerbefrei
heit: ...es ist immer derselbe Konflikt... Der größte
Verstand der Regierenden wäre daher, diesen Kampf zu
mäßigen, daß er ohne Untergang der einen Seite sich ins
Gleiche Stellte; dies aber ist den Menschen nicht gege
ben, und Gott scheint es auch nicht zu wollen.Eltern und Kindern bleibt nichts anderes übrig, als ent
weder vor- oder hintereinander zu sterben, und man weiß
am Ende nicht, was man vorziehen sollte. In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn;
man muß sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und
zu pflegen. Ein altes Wort bewährt sich leider auch an mir, daß
Glück und Schönheit dauerhaft sich nicht vereint (Faust
zu Helena).
In solchen Äußerungen, die sich leicht vermehren ließen, for
muliert Goethe das, was er „das Furchtbare" der Conditio hu
mana nennt. Gegen sein Denken können sicher manche Ein
wände vorgebracht werden, nicht aber der, daß er das Inderwelt
sein nur in einem rosaroten Licht gesehen habe.
Und dennoch - oder vielleicht auch deshalb? - erwartet er vom
Künstler, daß er „vor dem Furchtbaren nicht erschrecke" und
sogar „alles erfreulich darzustellen weiß".
Der eigentliche Dichter (ist) die Herrlichkeit der Welt in
sich aufzunehmen berufen... und deshalb eher zu loben
als zu tadeln bereit (Noten zum Divan).
Und vermutlich auf zeitgenössische Künstler wie Byron, Kleist,
Lenz u. a. anspielend, sagt er bei Eckermann:
Die Poeten (heute) schreiben, als wären sie krank und die
ganze Welt ein Lazarett... Alle sprechen sie von dem
Leiden und Jammer der Erde... Das ist ein wahrer Miß
brauch der Poesie, die uns doch eigentlich dazu gegeben
ist, die Zwiste des Lebens auszugleichen.
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Und in seinen „Sprüchen" formuliert er hart und aggressiv:
Mir will das kranke Zeug nicht munden, Autoren mögen
erst gesunden.
,,Das höchste Prinzip" aller Kunst ist nämlich, so stellt der
gelehrte Kunstsammler fest (in der Novelle: Der Sammler und
die Seinigen), die Schönheit, ,,die hohe Schönheit". Nur solche
Kunst verdient „wahre Poesie" genannt zu werden; sie ist ange
sichts des Furchtbaren in Welt nicht weniger als „ein weltlich
Evangelium", das glücklich, sogar selig machen kann (Dichtung
und Wahrheit, Maximen und Reflexionen).
Selbstredend sind die angeführten Äußerungen Goethes alles
andere als unbestreitbar; sie waren es auch in der Goethe-Zeit
nicht. Ihre Richtigkeit läßt sich philosophisch, psychologisch,
ideologiekritisch leicht in Frage stellen. Doch solches Denken
gehört zu seinem Denken über Kunst, und zwar zentral.

***

Der poeta doctus Goethe hat sich auch zu der Frage geäußert,
was ihn denn dazu bewege, derart über Kunst zu denken und
seinem Denken widersprechende Kunst abzulehnen. In dem
Gedicht ,,Parabase", in dem er als 70jähriger auf sein Leben
zurückblickt, nennt er als entscheidend seine langjährige und
intensive Beschäftigung mit dem „Schaffen" der Natur. Hier und
nicht etwa durch Studium und Erleben der Geschichte sei ihm
die beglückende Gewißheit zuteil geworden, daß menschliche
Existenz noch etwas sehr viel anderes sei (oder doch sein könne)
als erbärmlich und vergänglich, sinnleer und unglücklich.
Freudig war vor vielen Jahren
eifrig so der Geist bestrebt,
zu erforschen, zu erfahren,
wie Natur im Schaffen lebt
Und es ist das Ewig-Eine,
das sich vielfach offenbart;
klein das Große, groß das Kleine,
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alles nach der eignen Art.
Immer wechselnd, fest sich haltend
nah und fern und fern und nah,
so gestaltend, umgestaltend,
zum Erstaunen bin ich da.
Das ,,Ewig-Eine", das allüberall sich zeigt, ist nicht weniger als
Gott, das Göttliche in Natur. Und das ist für den homo religiosus
Goethe Grund zur Freude, ja zur Seligkeit- In den ersten der
,,Maximen und Reflexionen", überschrieben „Gott und Natur",
notiert er:
Gott anerkennen, wo und wie er sich offenbare, das ist
eigentlich die Seligkeit auf Erden.
Und er läßt Lynkeus, den Türmer aus dem gleichnamigen
Gedicht, Göttliches oder „ewige Zier" in allem Seienden ausma
chen:
So seh ich in allen (Dingen) die ewige Zier,
und wie mir's gefallen, gefall ich auch mir.
Goethe stellt seinen Türmer zwar nicht ausdrücklich als einen
Naturforscher oder Künstler vor. Doch es ist kein weiter Weg
von dem, was der Türmer bekennt, zu dem, was Goethe (wie
oben zitiert) vom „eigentlichen Dichter" fordert: daß er „die
Herrlichkeit der Welt in sich aufzunehmen" berufen sei, große
Kunst solche der Schönheit, der „hohen Schönheit" zu sein
habe.
Goethe, der kein blauäugiger Mensch ist, weiß selbstverständ
lich, daß Natur auch ganz anders, als ein Furchtbares und Ent
setzliches gesehen und erlebt werden kann, eine Macht, die uns,
die wir auch Natur sind, nur zu vernichten droht.
Was wir von Natur sehen, ist Kraft, die Kraft verschlingt;
nichts gegenwärtig, alles vorübergehend, tausend Keime
zertreten, jeden Augenblick tausend neue geboren, gut
und bös, alles mit gleichem Rechte nebeneinander
existierend. Und die Kunst ist nun gerade das Widerspiel
(Die schönen Künste von Sulzer).
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Zu seiner Freude kann Goethe aber auch ganz anderes im Leben
der Natur ausmachen. Zunächst im Bereich der Pflanzen (der
Blütenpflanzen), mit dessen Erforschung er begonnen hat.
Alle Gestalten sind ähnlich
und keine gleichet der anderen.
Und so deutet das Chor (der Pflanzennamen) auf ein
geheimes Gesetz / auf ein heiliges Rätsel, (Metamor
phose der Pflanzen).
Die Phänomene weisen den Denker zum einen darauf hin, daß in
allen Pflanzen und ihren Teilen ein eines und gleiches ,,Pflan
zenwesen" sich darlebt, sei es in Löwenzahn oder Rose oder
Kastanie, sei es in Wurzel, Stengel, Stengel- oder Blütenblät
tern. Und dieses eine und gleiche Pflanzenwesen ist im Grunde
immer: Blatt. Goethe ist sehr stolz darauf, diesen Wandel
(Metamorphose) des einen Wesenhaften nicht nur behaupten,
sondern auch im einzelnen nachweisen zu können (Buch:
Metamorphose der Pflanzen). Er hat damit, so seine starke
These, das „Urphänomen" alles Pflanzlichen ausgemacht - von
ihm auch „Urpflanze" genannt.
Dieses Wesen kommt als solches in realitate nicht vor. Es ist nur
in dem, was und wozu es jeweils wird; es ist ein werdendes
Wesen, nicht, wie Goethe auch sagt, ,,stationär". Daß er über das
Verhältnis von Wesen und Erscheinung nicht platonisch, sondern
eher aristotelisch denkt, weiß Goethe natürlich auch.
Doch sosehr das Pflanzenwesen auch Freiheit :für sehr unter
schiedliche Erscheinungen seiner selbst zuläßt, es setzt auch
Grenzen, die nicht überschritten werden können - was zu denken
dem Pflanzenforscher die Beobachtung nahelegt, daß zwar keine
Gestalt der anderen gleicht und dennoch „alle Gestalten... ähnlich
(sind)". Und deshalb bezeichnet Goethe das Wesen auch als
„Gesetz", oder Regel, auch „Grundgesetz". Völlig gegen es
können sich die Erscheinungen nicht bilden, sondern ,Jederzeit
...wie mit Zügeln gehalten" müssen sie „die unausweichliche
Herrschaft des Gesetzes" anerkennen (zitiert bei Weinhandl).
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Daß das Pflanzenwesen als beides in Natur wirkt (Lebendigkeit,
Freiheit ermöglichend und gesetzhaft - regelhaft), ist für Goethe
Anlaß zu großer Freude
Dieser schöne Begriff von...Willkür und Gesetz, von
Freiheit und Maß, von beweglicher Ordnung, erfreue
dich hoch.
Das Zitat stammt zwar nicht aus einer botanischen Schrift, son
dern aus dem Gedicht ,,Die Metamorphose der Tiere". Es hätte
aber sehr wohl auch in einer Untersuchung über Pflanzen stehen
können. Denn das zunächst von ihm nur im Pflanzenbereich
ausgemachte Verhältnis von Nichtgleichheit und Ähnlichkeit,
von Willkür und Gesetz macht Goethe in allen Bereichen der
lebendigen Natur aus.
Alles ist Metamorphose im Leben, bei den Pflanzen, den
Tieren, bis zum Menschen, und bei diesem auch.
Und das heißt für Goethe - und damit komme ich zum Ziel mei
nes kleinen Exkurses über sein Natur-Denken: ein ungeordnetes
Chaos ist Natur nicht; zumindest tendiert sie in ihrem Schaffen
immer auf den Hochwert Schönheit, Schönsein hin. Ich zitiere
die oben nur bruchstückhaft vorgetragene Äußerung Goethes
nochmals, diesmal vollständig.
Dieser schöne Begriff von Macht und Schranken, von
Willkür und Gesetz, von Freiheit und Maß, von bewegli
cher Ordnung erfreue dich hoch... Keinen höhern Begriff
erringt der sittliche Denker, keinen der tätige Mann, der
dichtende Künstler, der Herrscher, der verdient es zu
sem.
Freue dich, höchstes Geschöpf der Natur! Du fühlst dich
fähig, ihr den höchsten Gedanken, zu dem sie schaffend
sich aufschwang, nachzudenken.
Einen vagen Allerweltsbegriff von „schön" oder „Schönsein"
hat Goethe nicht, sondern genau diesen, wie er hier zum Aus
druck kommt. In ,,Kampagne in Frankreich" formuliert er:
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ich aber muß sagen, das Schöne sei, wenn wir das
gesetzmäßig .Lebendige in.. seiner größten Vollkomrq.enheit schauen.
Goethe sagt viel über sich- und.über sein.Denken.über Kunst,
wenn er Faust zu Helena, der schönsten Frau des Altertums,
dem Inbild. .klassisch.,.schöner Kunstsagen läßt.
Du bist's, der ich die Regung aller Kraft, den Inbegriff
der Leidenschaft, Dir Neigung„Lieb, Anbetung� W;;ihnsinn zolle.
Das Schaffen schöner Kunst, der Kunst der „hohen SchönheJt"
kann sich auf das Schaffen der Natur, der „Gottnatur" berufen.
Kunst vermag_ das stärker und dauerhaften hervorzubringen, was
Natur zwar auch, aber nur vglw. selten vermag, ,,weil ihren
Ideen .. gar. viele Bedingungen widersprechen'.' (Aufsatz ,,Win
ckelmann").
Als Denker von Rang.wird Goethe selbstverständlich auch von
der Frage bewegt, als was genau das sowohl in Natur als auch in
hoher Kunst zumindest tendenziell anwesende Göttliehe denn-tu
denken, zu verstehen und begreifen sei. Goethe ist klug und auf
geklärt genug„ diese Frage als für . uns unbeantwortbar zurüqk
zuweisen. An einem hält er jedoch fest: ,,höchste Vernunft" (wie
er im.Anschluß.. anKant formuliert)..kann. und .. will. die.Phän_p
menbereiche nicht als sozusagen in der Luft hängend denken,
sondern. nur so: wie in den Phänomenen Urphänomene �eh
darleben und offenbaren, so in den Urphänomenen „das ewig
Eine" .. Mehr. w.. sagen,. .sei es philosophisch.. oder. wissenscha,ft
lich, ist jedoch nicht möglich. ,,Von dem ,Einen an Sich' zu
sprechen, wer. vermag-es?" (Eckermann).
Wenn ich mich beim Urphänomen zuletzt beruhige, so
ist es.auch.Resignation; aber. es. bleibt. ein.. großer Unt._�r
schied, ob ich mich an den Grenzen der Menschheit resi
gniere,..oder innerhalb meines hornierten.Indivicb.fums.
Glück.ist dennoch möglich.

89

Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das
Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche
ruhig zu verehren. (Maximen)

***
Sosehr für Goethes Denken naturhaftes und künstlerisches
Schaffen einander ähnlich sind, ein Kunstwerk ist ein Werk der
Natur dennoch nicht.
Die Natur organisiert ein lebendiges, gleichgültiges
Wesen, der Künstler ein totes, aber bedeutendes, die
Natur ein wirkliches, der Künstler ein scheinbares. Zu
den Werken der Natur muß der Beschauer erst Bedeut
samkeit, Gefühl, Gedanken, Effekt, Wirkung auf das
Gemüt selbst hinbringen, im Kunstwerk will und muß er
das alles schon finden. (Zitiert bei Korfl).
Und deshalb macht auch „das Kunstschöne" noch anderes aus
als „das Naturschöne" (Maximen). Von den zahlreichen Äuße
rungen Goethes speziell zum „Kunstschönen" seien hier einige
genannt.
Als erstes betonen ,,Der Sammler und die Seinigen": ein gutes,
vollendetes, schönes Kunstwerk läßt sowohl Vieles und Unter
schiedliches als auch Eines sehen (hören, erleben). Erst dann
„entzückt" es.
Die ,,Pünktler" wissen zwar Einzelnes sehr
genau und gekonnt erscheinen zu lassen. Aber sie verstehen
„keine Einheit ins Werk zu bringen". Insofern befriedigen sie
zwar „den äußeren Sinn", aber „es fehlt ihnen an Geist". - Eine
ebenso gefährliche Einseitigkeit kennzeichnet „die Skizzisten".
Ohne Zweifel gelingt es ihnen, mit wenigen Strichen, Tönen,
Farben, Worten ein Eines erlebbar zu machen, und insofern
gefallen ihre Produkte schon dem Geist; aber sie befriedigen
nicht „den äußeren Sinn". Der Liebhaber, dem das Kunstwerk
gefallen soll, ist nämlich nicht nur „ein denkendes", sondern
auch ein „empfindendes" Wesen; er ist eine ,,Einheit vielfacher,
innig verbundener Kräfte". Und zu diesem muß das Kunstwerk
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sprechen; es muß dieser einigen Mannigfaltigkeit entgegen
kommen.
Eine solche Mannigfaltigkeit gibt immer ein großes
Behagen, indem es sich aus dem Gehörigen herleitet und
deshalb zugleich ein Gefühl der Einheit erregt, und nur in
einem solchen Fall wird die Ausführung als Gipfel der
Kunst gepriesen.
Ein zweiter Aspekt des Kunst-Schönen besteht darin, daß das
Werk sowohl Reales als auch Ideales zum Ausdruck bringt.
Reales deshalb, weil die Dinge „unsere erste Liebe" sind, und
die will der Liebhaber nicht vergessen. Und Ideales deshalb,
weil „der menschliche Geist" sich erst dann „in einer herrlichen
Lage" findet, ,,wenn er anbetet, wenn er einen Gegenstand
erhebt und von ihm erhoben wird" (Einfache Nachahmung der
Natur, Manier, Stil).
„Schön" nennt Goethe solche Kunst allerdings nur dann, wenn
sie das Ideale, Allgemeine oder Höhere nicht in seinem über
realen Ansieh erscheinen läßt, sondern „durch das Spiel der
Empirie" gemildert,
das unmittelbare Gewahrwerden der Urphänomene ver
setzt uns in eine Art von Angst; wir fühlen unsere Unzu
länglichkeit; nur durch das Spiel der Empirie belebt,
erfreuen sie uns.
Symbolische Kunst dieser Art bildet für Goethe den „Gipfel der
Kunst: ausdrücklich läßt sie nur das Reale sehen und zugleich
unausdrücklich auch „die Idee" ahnen. ,,Auf ihrem höchsten
Gipfel scheint die Poesie ganz äußerlich" (Maximen).
Diesen Grad der Kunst auch nur zu erkennen, ist schon
eine große Glückseligkeit, und davon sich mit Verstän
digen zu unterhalten ein großes Vergnügen (Der Samm
ler)
Zum Kunst-Schönen gehört auch - und damit komme ich zu
einem dritten Aspekt -, daß es „aus innig verbundenem Ernst
und Spiel entspringt". Was Goethe damit meint, kann an einem
Bild deutlich werden, das er sehr geschätzt hat: kennengelernt
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hat er es bei einem Besuch der Boissereeschen Kunstsammlung
und in dem Aufsatz „Kunst und Altertum an Rhein und Main"
gewürdigt. Er schätzt dieses Bild nicht schon deshalb, weil es
ein christliches Motiv zeigt (das sog. Schweißtuch der Vero
nika), sondern weil es ein Doppeltes zusammenbringt: das dor
nengekrönte Gesicht des Leidenden einerseits und andererseits
eine, wie Goethe schreibt, ,,anmutige Jungfrau", die feinzierlich
das Tuch hält, und in den unteren Ecken je „drei kleine singende
Engelchen". Diese Harmonie von Unterschiedlichem, ja
Gegensätzlichem läßt Goethe auch das niederrheinische Vero
nika-Bild zu den Werken zählen, deren „höchstes Prinzip" ,,die
hohe Schönheit" ist, zum, wie Goethe auch sagt, ,,Lobgesang
der Menschheit".
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Solche Werke macht er in allen ihm bekannten Epochen der
Kunstgeschichte aus (und nicht nur in der Kunst der klassischen
Antike).
Der Lobgesang der Menschheit, dem die Gottheit so
gerne zuhören mag, ist niemals verstummt - und wir
selbst fühlen ein göttliches Glück, wenn wir die durch
alle Zeiten und Gegenden verteilten harmonischen Aus
strahlungen bald in einzelnen Chören, bald fugenweise,
bald in einem herrlichen Vollgesang vernehmen.
Daß er die meisten mittelalterlichen Kreuzigungs- und Pietabil
der nicht zum ,,Lobgesang der Menschheit" zählt, ist nach allem
bisher Gesagten kein Wunder.

***
Die Befähigung zu Herstellung von Kunstwerken findet sich,
wie Goethe betont, nur „in besonders begabten Menschen"
(Aufsatz Winckelmann). Einer heute nicht selten gehörten Auf
fassung: ,,Jeder ist ein Künstler", würde Goethe nicht zustim
men.
Doch zugleich gilt für ihn: die Begabung allein macht noch kei
nen Künstler, jedenfalls keinen bedeutenden. Zum Kunstschaf
fen gehört auch „ein erlernbarer Teil", und der ist sogar größer
als „der Begabungsteil" (Allgemeine Naturlehre)
Vollkommene Künstler haben mehr dem Unterricht als
der Natur zu danken. (Maximen)
Es gibt nämlich „Gesetze..., die aus der Natur jeder Kunst ent
springen", und die müssen übend erlernt werden. Er plädiert
denn auch nachdrücklich dafür, daß „der originale Künstler" die
Kunst kennt, die es schon gibt, und fürs erste sogar „in überlie
ferter Weise ...die Gegenstände behandelt". Die Welt der Kunst
ist älter und größer, als manches junge Talent wahrhaben will.
Der aus der Kindheit aufblickende Mensch findet die
Natur nicht etwa rein und nackt um sich her: denn die
göttliche Kraft seiner Verfahren hat eine zweite Welt in
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die Welt erschaffen...schätzenswerte Denkmale und
herrliche Kunstwerke umzingeln den Menschen... Der
Hauch von vielem Guten, Vergnüglichen, Nützlichen
wehet über die Welt. (Kunst und Altertum)
„Jeder echte Künstler" weiß das auch; Originalität ist für ihn
nicht der einzige Maßstab guter Kunst; er will auch „ein aner
kanntes Heilige mit Ernst und Bedacht fortpflanzen" (Zelter)
Doch gehört zur Ausbildung nicht nur ein gründliches Studium,
sondern auch die Bildung des inneren Menschen. ,,Was der
Künstler nicht liebt, soll er nicht schildern, kann er nicht schil
dern" (Aus Goethes Brieftasche). Will er etwa Schönheit über
zeugend erscheinen lassen, muß er sich weit über das erheben,
was er von Natur ist.
Dazu steigert er sich, indem er sich mit allen Tugenden
und Vollkommenheiten durchdringt, Wahl, Ordnung,
Harmonie und Bedeutung aufruft und sich endlich bis zur
Produktion des Kunstwerks erhebtGelernt werden muß aber auch ein angemessener Umgang mit
Kunstwerken; auch ein „wahrer Liebhaber" ist der Mensch nicht
von Natur, sondern erst aufgrund einer ästhetischen Erziehung.
So befindet sich derjenige, dem „der Gehalt mehr als die Form"
bedeutet, noch „auf einer sehr niedrigen Kulturstufe" (Entwurf
zu einem Volksbuch). Erst „der höher Gebildete" wird die ge
stalthafte Seite des Werkes mit Interesse in den Blick nehmen,
weil er gelernt hat, in geschaffener Form etwas Überirdisches zu
sehen.
Der wahre Liebhaber sieht nicht nur die Wahrheit des
Nachgeahmten, sondern auch die Vorzüge des Ausge
wählten, das Geistreiche der Zusammenstellung, das
Überirdische der kleinen Kunstwelt. (Wahrheit und
Wirklichkein der Kunstwerke)
Auf die Frage, was „der wahre Liebhaber" denn vom angemes
sener Umgang mit Kunst erwarte und auch erwarten dürfe, sagt
Goethe:
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Er kann von dem ganzen Kunstwerk die Einwirkung auf
sein inneres Ganze erfahren und so in einem höheren
Sinne erbaut werden. (Alem. Gedichte)
Wenn der
Kunstliebhaber und -freund irgend ein Werk freudig
genießt, so ergötzen sie sich am Ganzen und durchdrin.;
gen sich von der Einheit her, die ihm der Künstler hat
geben können.
Was im Umgang mit Kunst angestrebt wird, ist genau das, was
auch den Kunstschaffenden im Grunde bewegt: die Konstitution
des menschlichen Selbst als eines Ganzen und Gewissen. Dieser
existentielle Impuls, gegen alles, was ihn aus Natur und Welt
und aus ihm selbst bedroht, dennoch eine ,,Einheit in Mannig
faltigkeit" zu werden, ein Schönes also, er läßt den Kunstfreund
solchen Gebilden begegnen und sich mit ihnen durchdringen,
die selbst ein Schönes sind.
Goethe erwartet vom Umgang des wahren Liebhabers mit dem
Kunstwerk eine nicht geringe seelisch-geistige Aktivität.

***
Im Zusammenhang mit Goethes Denken über Kunst lese ich
auch Sätze wie die folgenden, mit denen ich meinen Vortrag
beende. Ich zitiere sie ohne Kommentar.
...das belebende und ordnende Prinzip (ist) in der
Erscheinung dergestalt bedrängt, daß es sich kaum zu
retten weiß.
(Maximen und Reflexionen, Abschnitt: Kunst u.
Künstler)
Man hat mich immer als einen vom Glück besonders
Begünstigten gespriesen; auch will ich mich nicht bekla
gen. Allein im Grunde ist es nichts als Mühe und Arbeit
gewesen... Es war das ewige Wälzen eines Steins, der
immer von neuem gehoben sein wollte.
(Zitiert bei Schad)
Und doch sang ich gläub 'ger Weise,
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Daß mir die Geliebte treu,
Daß die Welt, wie sie auch kreise,
Liebevoll und dankbar sei.
(Divan, Der Dichter)
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Peter Hille. Ein Relief von Jakob Wedel
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Hilles Dichtung „ nah besehen:
Erläuterungen zu ausgewählten Texten
(15. Folge)·.

Eine(freundlich zu verstehende) Erwiderung zu
Pierre G. Pouthiers Interpretation
"Bin ich(...) daheim unter anderem Haupte"
Peter Hilles Gedicht "Meemacht"
in: Rille-Blätter 1990, S. 135-142
von Rainer Schepper
Meernacht

5

10

15

Nebel und Mond!
Schildfremder
Schild in der Schlacht
Weißer Geist!
Hohe Hecke, niederes Haus,
Warmflammend Licht daraus,
Das fällt in wilde Apfelbäume,
In klirrendbrüllende Träume
Eines greisen Riesen.
Moos sein Kleid.
Frischer wilder Moder
Seine narbenharte Seele.
Fuchs wie Schlange
Unter steinerner Decke
Schlafgesellen,
Hundebellen,
und
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20

Erschrickt ihn, da erscheint Seele,
Weiter schwebe sie
Moos sein Kleid.
Frischer wilder Moder
Narbenharter Seele.

25

Seine Augenlider bleiben stehn
Wie verwirrte rote Sonnen
Auf lauter Streiten
Tropfen
Klopfen

30

35

40

45

Aus grau aufseufzender Ewigkeit
Kurz und hart
Schlägt auf ein wilder Apfel
Eine verlorene Botschaft
Tupft ein Blatt an.
So ...
Greises junges Blut
Schauend heimlich
Bin ich wo in rauschender Ader
Daheim
Unter anderem Haupte.
Das schaut.
Nun tastet mein genarbter
Langgeaderter Stab,
Über den
Zierlich schlicht sich windet urgraue Eidechse
Noch einmal ab
Hell anklingenden Stein.
Ein Haus wächst grau.
Noch eins.
Nach Dunst werbende Tropfen
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Kürzlich nahm ich die Bille-Blätter aus dem Jahre 1990 wie
der zur Hand, las sie mit Aufmerksamkeit und Interesse und
stutzte dann beim vorletzten Beitrag, nämlich der Gedicht
interpretation "Meemacht" von Pierre G. Pouthier (1). In die
ser gründlichen und gedankenreichen Interpretation muß der
Verfasser gleichwohl eingestehen, daß es sich bei diesem
Bille-Gedicht um einen der "schwerzugänglichsten lyrischen
Texte Peter Hilles" (2) handele, in dem für den Interpreten
viele Fragen ungelöst bleiben, "Fragen, die offen bleiben
müssen" (3).
Mir will scheinen, daß sich Pouthier die Lösung mancher
dieser offenbleibenden Fragen ungewollt dadurch selbst er
schwert, daß er von einigen falschen Prämissen ausgeht. Das
beginnt bei der wörtlichen Auslegung des Titels "Meemacht",
"obwohl an keiner Stelle vom Meer als solchem" im Gedicht
die Rede ist (4). Pouthier meint: "Hier vermag nur der Blick
auf ein anderes 'Meer'-Gedicht von Hille weiterzuhelfen" (5),
und so schließt er auch hier auf die lyrische Evokation "einer
nächtlichen Landschaft am Meer" (6), worauf sich wiederum
für das Gedicht "seine Schwerverständlichkeit begründet" (7).
Diese Schwerverständlichkeit wird unterstrichen durch den
Hinweis auf die unerwarteten Plötzlichkeiten: "die ge
spenstische, ja nahezu ossianische Landschaft" (8) ändert sich;
denn unvermittelt "nimmt diese Landschaft einen idyllischen
Charakter an" (9). Ebenso ratlos fragt der Interpret zu Vers 13:
"Doch wieso lenkt der Text nun plötzlich über zu 'Fuchs und
Schlange'?" (10) Befriedigt der sich daran anschließende
Deutungsversuch?
Mir scheint, daß sich Hilles "Meemacht" leichter
entschlüsseln läßt, wenn man seinen Titel nicht wörtlich
versteht als eine Nacht am Meer, sondern als Metapher für die
Nebelnacht. Der Vergleich des Nebels mit dem Meer
(Nebelmeer) oder einem See (Nebelsee) ist ein in der
deutschen Literatur seit alters durchgängiger Topos, wie in
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Grimms Deutschem Wörterbuch nachgewiesen (11). Hier die
betreffenden Zitate:
Nebelmeer, n. , weit ausgebreiteter, eine gegend wie ein meer
bedeckender nebel (vgl. nebelsee)
dunstige phantome gleiten
auf des moores nebelmeer. MATTHISSON 209
denn die tage sinken
in des winters nebelmeer. HERDER ged. 1,35
und staunend sah ich jetzt aus fernem nebelmeere
mem
eignes bild entbeben. SCHULZE Cäcil.1,41
weit und breit die bergesgipfel
in dem nebelmeere schwimmen. H. HEINE (1876) 1,40
so wie heute nach und nach am himmel durch lichte fugen das
blaue durchrisz, und wie das nebelmeer zu hängenden seen
einlief. J. PAUL Hesp. 1, 240
die häupter der berge ... wie riesige inseln dem schoosz des
nebelmeers entsteigend. SCHEFFEL Ekkeh. 364
bildlich:
aus dem meer der götterfreuden
ward ein tropfe uns geschenkt ...
ward im nebelmeer ertränkt;
aber auch im nebelmeere
ist der tropfe seligkeit. HERDER ged. 1,12 f.
ob auch die lebensbahn im nebelmeer verschwimme,
gesichert leitet uns das wort der innem stimme. TIEDGE
Urania 2, 158
er hatte sie (die welt) nur immer durch das gleichgültige
nebelmeer der öffentlichen geschäfte angeschaut. ARNIM
kronenw. 1, 292
Nebelsee, m. (vgl. nebelmeer): die wolkenzüge jagten ...
hinauf und hinunter, und dicke nebelseen ruhten über den
vorigen meeren fest. J. PAUL 48, 279 H.
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endlich gelangten wir an kleine nebelseen, wie ich sie nennen
möchte, weil sie von den atmosphärischen streifen kaum zu
unterscheiden waren. GÖTHE 48, 125 158
Zumindest manche dieser Texte werden Rille bekannt
gewesen sein, und in einigen scheinen mir Naturstimmung
und Beobachtung in seinem Gedicht "Meemacht" geradezu
voraufgegangen zu sein.
Auch bei Augustin Wibbelt (1862-194 7), dem westfälischen
Mundartautor, finden sich in seinem Gedicht "Alleen" (12)
folgende Verse:
Lanksam stigg de Maon harup
Kaolt un graut.
Up de siegen Wiesken ligg
Wirte Niewelflot,
Un dat Gräs, all natt von Dau
Köhlt den Fot.
Die Nebelflut als wogende Nebelmasse weist Grimms
Wörterbuch auch in Friedrich Wilhelm Webers "Dreizehn
linden" nach:
die weser rauschte,
graue nebelfluten zogen.
Nach diesen Belegen darf man davon ausgehen, daß Hille in
"Meemacht" lediglich eine neue Wortschöpfung, einen bisher
ungenutzten Begriff setzte für die Erscheinung des Nebel
meeres, des Nebelsees und der Nebelflut, die als poetische
Metaphern seit eh und je geläufig sind; denn von einem realen
Meer oder auch nur einer Landschaft am Meer ist im Gedicht
nirgend die Rede, und es deutet auch nichts darauf hin.
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Der Gedichttitel spräche dann in einer Doppelmetapher das
Unbehauste, das Ausgesetztsein in eine Nichtbeheimatung
aus, zugleich Ungreifbares, dem man hilflos gegenübersteht.
Das Gedicht selber müßte erweisen, ob diese Vermutung
gerechtfertigt ist.
Bevor ich die Einzelheiten in Betracht ziehe und die Requi
siten, die Hille verwendet, ins Auge fasse, möchte ich auf den
Grundakkord hinweisen, auf Anfang und Ende des Gedichts,
d.h. auf den Titel, auf den ersten und den letzten Vers. Da liest
man denn:
Meen:iacht - Nebel und Mond! - Nach Dunst werbende
Tropfen
Das besagt: Die Grundstimmung ist unverändert geblieben.
Zwar hat sich der Nebel in Tropfen verfestigt, sogar hart
verfestigt, wie wir sehen werden, aber sie werben wieder nach
Dunst, sie streben nach Auflösung, wollen wieder im Nebel
entschweben.
Mond und Nebel (als neptunisches Element), das sei hier
eingeschaltet, stehen in der Astrologie seit alters für Seele und
Intuition, für die Anima, aber auch für Täuschung und
Enttäuschung. Wer das mitliest, weiß schon im ersten Vers,
daß Hille hier eine seelische Landschaft vor Augen stellt, daß
es um mehr, um Tieferes geht als um die Naturerscheinung
einer von Nebel erfüllten Mondnacht. Das Rufzeichen, das
den ersten Vers wie eine Zäsur abschließt, setzt die erste
Aussage absolut, erhebt sie zur Thematik, interpretiert aber
auch zugleich den Titel, erklärt, was diese "Meernacht"
eigentlich ist.
Die Verse 2-4 nennt Pouthier "geheimnisvoll widersprüch
lich" und fragt: "Was besagt das?" (14) Versuchen wir eine
Antwort.
Sind diese Verse Apposition zu "Nebel und Mond" oder nur
zu "Mond"? Die Frage bedeutet zugleich: was ist hier "weißer
Geist"? Was ist ein "schildfremder Schild in der Schlacht"?
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Ein Schild, schildfremd, kann nur ein als Schild, als Schutz
wehr unbrauchbarer, seinem eigentlichen Zweck entfremdeter
Schild sein, der mithin in der Schlacht keinen Schutz gibt.
Nur ein weißer Geist taucht auf. Hat sich in ihn der Schild
verwandelt, verflüchtigt, aufgelöst? Ist es der weiße, un
greifbare Nebelgeist, ist es das Ineinanderfließen beider,
Mond und Nebel, zu einem gespenstischen, undeutbaren,
bedrohlichen, aber in der "Schlacht" keinen Schutz bietenden
Gebilde?
Der Blick fällt nun auf ein Konkretes, das Pouthier als
Landschaft von idyllischem Charakter empfindet. Aber was ist
daran idyllisch außer dem "warmflarnmend Licht"? Die hohe
Hecke? Wirkt sie nicht hier wie eine Mauer, eine Abgrenzung,
ja eine Ausgrenzung des in Meernacht Vereinsamten? "Niede
res Haus"? Ist es nicht eher ein geducktes Unbekanntes? Und
selbst das "warmflammend Licht" fällt in wilde Apfelbäume,
ja "in klirrendbrüllende Träume Eines greisen Riesen". Ist das
nicht ein Bild jener oben nur angedeuteten "Schlacht", in der
es keinen Schild gibt? "Wilde Apfelbäume" sind nicht eben
Requisiten einer Idylle, erst recht nicht, wenn unter ihnen oder
bei ihnen "klirrendbrüllende Träume Eines greisen Riesen"
toben.
Wer ist dieser greise Riese? Hille soll klein von Gestalt
gewesen sein. Sah er sich hier gleichwohl als "greisen
Riesen"? Oder sollte dieser identisch sein mit jenem weißen
Geist, der im gespenstischen Eins von Nebel und Mondlicht
auftauchte? Nein, "Moos sein Kleid. Frischer wilder Moder
Seine narbenharte Seele". Das kann nur ein durch
Enttäuschungen, durch Schicksal hart gewordenener Mensch
sein, der einsam draußen in dieser Landschaft liegt, von Moos
und wildem Moder umgeben, über ihm wilde Apfelbäume, in
ihm klirrendbrüllende Träume. Ein ungeheures Tosen und
Aufbrausen im Innern dieses "greisen Riesen" in . der
unheimlich stillen, nebelerfüllten Mondlandschaft, die für ihn
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zu einer wahren Meemacht geworden ist, wird deutlich.
"Moos" und "Moder" betonen mit ihrem monotonen 110 11 die
ganze Verlorenheit dieser der Nacht und dem Nebel wie auf
einem unwegsamen Meer ausgesetzten Existenz.
Die folgende Strophe mit Fuchs und Schlange kommt für
Pouthier unvermutet urplötzlich. Was soll das hier?
Versuchen wir eine Erklärung.
Fuchs und Nebel haben in der Jägersprache und in der Poesie
einen Zusammenhang. Wenn der Fuchs oder der Hase "braut",
entsteht nach Volksglauben und Mythologie Nebel. (15) Im
Volksglauben ist die Stellung des Fuchses wie so vieler Tiere
ambivalent. Fuchs (wie übrigens auch Schlange und Eidechse)
gehören zu den am häufigsten auftretenden Teufels- und
Hexentieren. Der Fuchs braut das Wetter, insbesondere den
Nebel. (16) Seit Paradieseszeiten gilt die Schlange als
teuflisch, als unheimlich, als giftig, und die Gleichung
Schlange = Tod begegnet vielfach in Glauben und Brauch, in
Sage und Märchen. (1 7)
Diese unheimlichen Tiere sind zwar "Unter steinerner Decke"
versteckt, aber ihr Wirken wird spürbar in der "Meemacht",
im weißen Geist. Und sie sind Schlafgesellen des greisen
Riesen, mit ihm gleichsam durch den weißen Geistzauber der
nächtlichen Elemente unheimlich verbunden, verbrüdert auf
gleicher· Schlafstätte.
Was aber nun plötzlich und unerwartet auftritt, ist nicht, wie
in der ersten Strophe, optische Wahrnehmung, vielmehr wird
die unheimlich bedrückende Stille jäh durchbrochen: "Hunde
bellen". Ein hilflos erschrockenes "und" als einzelner Vers,
scheinbar sinnlos und unverbunden, aber den völlig uner
warteten Schrecken umso deutlicher hervorhebend, folgt, ehe
das Erschrecken ausgesprochen werden kann: "Erschrickt
ihn".
Aber was nun? ... "da erscheint Seele, Weiter schwebe sie".
Dann das Zurücksinken auf sich selbst, das Sichfinden in der
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vereinsamten Situation: "Moos sein Kleid. Frischer wilder
Moder Narbenharter Seele". Wie ein Refrain der wiederholte
Blick auf sich selbst.
Aber was war geschehen? Unheimliche Nähe von Fuchs und
Schlange, ein plötzliches erschreckendes Hundebellen. Wie
kann jetzt Seele erscheinen, von der man wünscht, daß sie
weiterschwebe, sich also entferne in eine unbekannte,
wesenlose Feme? Was ist diese Seele? Sie kann weder der
weiße Geist sein noch die eigene narbenharte Seele. Es kann
nur eine andere sein, die durch das "Hundebellen" ausgelöst
oder freigesetzt worden war und nun sogleich weiterschweben
soll. - Nimmt man das Hundebellen nicht nur als akustisches
Zerreißen des Tierzaubers (Fuchs wie Schlange), sondern
sieht man es in Verbindung mit jenem niederen Haus, aus
dem "warmflammend Licht" fällt, so erscheint das
Hundebellen nicht nur als Ruf des Wächters jenes von der
hohen Hecke umhegten heimischen Bezirks, sondern damit
zugleich auch als Metapher für behütete Beheimatung, die der
greise Riese nicht besitzt. Im Erschrecken wird Erinnerung
wach, beseeltes Heimweh nach beschützter, von einem treuen
Hund bewachter Beheimatung, so unerträglich und
schmerzend, daß nur der Wunsch bleibt: "Weiter schwebe
sie". Denn sogleich wird in die harte Realität zurückgeblendet
durch wörtliche Wiederholung der Verse 10-12 in den Versen
20-22.
Das Antlitz des greisen Riesen wird nun sichtbar: "Seine
Augenlider bleiben stehn Wie verwirrte rote Sonnen". In
einfacher Prosa besagt das: verwirrte gerötete Augen blicken
in die Szene, aber doch sonnenhaft, ein rotes Leuchten oder
doch Verglimmen in Nebel und Nacht. Ein Bild von
Übernächtigung, Übermüdung, vielleicht auch Berauschung,
vordergründig, in Wahrheit aber wohl eher innere Müdigkeit
mit dem Blick "Auf lauter Streiten". In diesem Streiten wird
das Thema von Vers 3 wieder aufgenommen; denn seither
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befinden wir uns in einer Schlacht, die zwar nicht als äußeres,
aber doch deutlich als inneres Geschehen sich abspielt, sich
zumindest in klirrendbrüllenden Träumen austobt.
Die Überraschungen und die zugleich größten Fragezeichen
dieses Gedichtes liegen meines Erachtens in den fünf Versen,
die jeweils nur ein einziges Wort enthalten: 17, 26, 27, 33 und
37. Sie alle stehen unverbunden und unvermittelt da: und Tropfen - Klopfen - So ... - Daheim. - Das kann kein Zufall
sem.
Das "und" in Vers 17 deuteten wir als unvermitteltes, hilfloses
Erstaunen und Erschrecken; denn ein Hundebellen war hier
überhaupt nicht zu erwarten, wo man hingegeben war an die
unheimlichen Schlafgesellen Fuchs und Schlange "unter
steinerner Decke", die wohl als Metapher für die (nur)
scheinbare Versteinerung des lyrischen Ich und seiner
narbenharten Seele steht.
Hier nun gibt es wieder eine akustische Unterbrechung, einen
Einbruch. Tropfen / Klopfen. Das können nicht jene
"Regentropfen warm und groß" (18) sein, auf die Pouthier
hinweisen zu müssen glaubt, um die Metapher in diesem
Gedicht zu deuten; denn die "machen aus der Nacht sich los"
und "Lösen aus dem Leid sich los". Zwar lösen sie sich auch
hier aus dem Nebel los, der Nebeldunst verdichtet sich zu
festen Tropfen, die sogar ein Klopfen bewirken, ein deutlich
vernehmbares Pochen in der unheimlichen weißen Stille
dieser Nacht.
Geschieht nun lange nichts, oder folgt das nächste geradezu
dramatische Geschehen sofort danach: "Aus grau aufseufzen
der Ewigkeit" geschieht nun etwas. Schon diese "grau
aufseufzende Ewigkeit" umfaßt ein Meer von Zeit und Leid,
wie es nur im Erleben einer solchen "Meernacht" empfunden
und geistig umfaßt werden kann. Allein dieser eine Vers
umspannt eine Welt, eine Welt von unausgrenzbarem Leid.
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Sofort wieder eine Schrecksekunde, diesmal als akustisches
und visuelles Erlebnis zugleich:
Kurz und hart
Schlägt ein wilder Apfel
Das ist klar und unmißverständlich. Aber wie sind die
folgenden Verse zu verstehen? Stehen sie als Auswirkung in
Verbindung mit diesen? Ist das Aufschlagen als verlorene
Botschaft zu verstehen? Hat der Apfel das Blatt angetupft,
oder wurde es nur durch den Lufthauch seines Sturzes leicht
bewegt? Wie auch immer, diese Botschaft ist eine verlorene
Botschaft "Aus grau aufseufzender Ewigkeit". Auch das
Konkrete hat nichts Konkretes mehr, hat keine Bedeutung.
Der aufschlagende wilde Apfel, gelöst vom lebendigen Zweig,
ist auch er eine Botschaft des Todes, eine verlorene
Botschaft? Isoliert folgt ein hilfloses "So ..." Oder ist es nur
Andeutung des kaum vernehmbaren leisen Tupfens, fast
lautmalerisch, wie das "Su, su" in Annettte von Droste
Hülshoffs Gedicht "Das Schilf' (19)? Wechselt nun die
Identität? Scheinbar widersprüchlich fühlt der greise Riese
greises junges Blut. Er schaut heimlich und ist daheim in
rauschender Ader unter anderem Haupte. Ihn bewegen andere
Gedanken. Schlacht und Streiten sind nicht beendet, aber sie
sind einem anderen Haupte unterstellt. Ist es die Befriedung
einer ersehnten Beheimatung?Alles ist Schauen, und diesem
Schauen folgt ein Tasten. Der (gleichfalls wie die Seele)
genarbte langgeaderte Stab tastet noch einmal hell
anklingenden Stein ab, einen Stein in Moos und Moder, einen
Stein, der zum niedrigen Haus gehört? Wohin strebt dieser
tastende Stab? Zu einer Beheimatung im "Daheim"? Aber
über diesen Stab, Bild der Realität eines mit Wunden und
Narben bedeckten Lebens, windet sich zierlich schlicht
urgraue Eidechse. Ist der böse Zauber nicht abzuschütteln, ist
die graue Eidechse, wohl ein Nebelgebilde, hier Hexentier
und Seelenepiphanie, oder ist sie Beschützerin vor
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Schlangengefahr, "Natterretterlein" oder wie in der römischen
Antike Symbol von Tod und Auferstehung, animistisches
Symbol? Zierlich schlicht und urgrau windet sie sich, ein
Symbol uralter Mythen.(20) Hat sie dies bewirkt: "Ein Haus
wächst grau"? Damit nicht genug: "noch eins". Gibt der hell
anklingende Stein das ersehnte und gesuchte "Daheim"? Nein,
von einer Idylle kann hier keine Rede sein.
Die Antwort liegt im letzten Vers: "Nach Dunst werbende
Tropfen". Was sich gleichsam verfestigt, konkretisiert,
materialisiert hatte, was aus Nebeldunst zu Tropfen, was real
faßbar, umgrenzbar geworden war, wirbt wieder nach Dunst,
strebt in die Auflösung zurück.
Das Gedicht endet, wie es begann: im Ungreifbaren, im
Phantastischen, im geistdurchseelten Mythos, Bild einer einst
verwundeten, jetzt narbenharten Seele, zurückgeworfen in
Moos und Moder, vergeblich tastend nach bergenden Steinen,
hellanklingendem Stein, aus dem grau ein Haus wächst. Die
urgraue Eidechse, ein sich windender Nebelschweif, hat die
falsche Richtung gewiesen und den tastenden Stab abprallen
lassen. Selbst die Tropfen, die sich aus Dunst gesammelt
hatten, werben nach Dunst zurück. Es bleiben Nebel und
Mond, es bleibt jener weiße Geist in der Meernacht als das
einmalige, unverwechselbare Erlebnis eines greisen Riesen.
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************************************************
Franz Schüppen

Liebe und Vernunft
Die "Erziehungstragödie" "Des Platonikers Sohn" (1896)
am Ende des bürgerlichen Realismus

************************************************
Für Helmut Birkelbach
Die pädagogische Frage ist eine Lebensfrage. Alle historische Wirklichkeit ist
Bewusstseinswirklichkeit (Paul Yorck von Wartenburg 1890)
Ein Parkett von Philosophen und ich würde euch Stücke liefern – ….
(Pirmu aus Königsberg in Des Platonikers Sohn, III,9, 1896)

1. Absage an das historisierende Künstlerdrama
Von Peter Hilles beiden vollendeten Theaterstücken handelt
das erste vom Sohn des italienischen Dichters Petrarca. Es läßt
sich einer Kunstform zuordnen, die im 19. Jahrhundert ihre Blü
tezeit hatte: dem Künstlerdrama 1 . Es hatte sich entfaltet im Zu
sammenhang mit den historischen und ästhetischen Interessen der
bürgerlich-aristokratischen Kultur. Zwischen Goethes Torquato
Tasso (1790) und Richard Wagners Hans Sachs in Die Meis-
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tersinger von Nürnberg (1862/67) waren historische Künstler
dramen Legion. An den Rändern der Kunstform ging es meist
darum, wie der Künstler als schöpferischer Mensch sich zu einer
unrealisierbaren Liebe stellte. Disziplin in Leben und Lieben war
Thema der bürgerlichen Welt, Ausdruck ihrer Kultur. Künstler
besaßen aber grundsätzlich einen gewissen Freiraum, waren des
halb spannendes Thema.
Die Faszination der Kunstform „Künstlerdrama" strahlte weiter
und auch auf Peter Hille. Erhalten sind von ihm Dramen
bruchstücke aus seinen verschiedenen Lebensphasen: Szenen zu
Walther von der Vogelweide aus dem Mittelalter, zu Shakes
peare und zu Johann Christian Günther aus dem Beginn der
deutschen Aufklärung, zu Goethe und zu Schiller, und schließ
lich - 1897 als einzige dieser Arbeiten zu Hilles Lebzeiten veröf
fentlicht - zu dem Ungarn Petöfi aus der Revolutionsepoche in
der Mitte des 19. Jahrhunderts.2 Daß manche Theoretiker die
Leistungen großer Künstler wenig geeignet fanden für dramati
sche Darstellung auf der Bühne, beeindruckte Peter Hille nicht,
weil er Künstlerexistenz an und aus Biographischem deutete und
Biographisches aus eigenem Erleben hinreichend dramatisch
fand.
Die Problematik eines sich mit neuen Ideen in die Gesellschaft
nicht recht einfügenden schöpferischen Menschen war Peter Hille
auf den Leib geschrieben. Von dem eher verehrenden Ansatz,
den man in seinen Walther-. Shakespeare-. Goethe- und Schiller
szenen wie in der Petöfi-Szene erkennen kann, weicht die Dar
stellung des Francesco Petrarca aber ab. 3 Die Dichtung des be
rühmten Ahnherrn der lyrischen Dichtung des neuzeitlichen Eu-
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ropa - den sich der Student Friedrich Wilhelm Weber z.B. ver
schafft und mit einem Freund neben Shakespeare als Hauptwerk
der Weltliteratur liest4 - wird von Hille mit wenigen Strichen ab
getan, obwohl für Hilles Zeitalter der Lyrikforscher Heinrich
Henel im Blick auf den Symbolismus noch 1957 zusammenfasst:
[...}in der Tat handelt es sich bei der neuen Dichtung, die in der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkam, um die Wiederauf
nahme der großen Tradition europäischer Poesie, die von
Petrarca ausging[..] 5

Die Personen in Peter Hilles Stück wundem sich also auch ge
bührend, wenn sie erfahren, sein Held, Giovanni, lebe bei dem
berühmten Petrarca, von dessen Berühmtheit man von der ersten
Szene an hört. Rille hält aber vornehmlich fest, was sich gegen
ihn und seine Kunst einwenden läßt. Der Geehrte und Gelehrte
ist bei Rille der ein Leben lang angebeteten jungen Laura schon
beim ersten Anblick nicht lebendig genug trotz seiner Krönung
als Dichter Italiens auf dem Kapitol (10) 6. Er wird uns zunächst
vorgeführt im Augenblick des Schwankens, als er sich seinerseits
überlegt:
Herr Gott, müßt' das ein Leben sein auf der freien Erde! (J 2)

An solcher Freiheit fehlt es in Petrarcas Welt, der sich immer
unter (Leistungs-)Zwang fühlt, unter dem Druck von ideellen
Forderungen, die ihn bestimmen. Denken, Schreiben und Leben
kann er nicht in Einklang bringen. Der Dichter, der vom eigenen
großen Heldengedicht Ajrica "büchersatt und ausgetrocknet"
(11) nichts mehr hören mag, wendet sich der jungen Kellnerin zu,
die man nach einem Szenenschluß, der Mozarts Rokoko ironisch
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zitiert,7 in seinem Haushalt wiederfindet als Mutter zweier Kin
der. Aber noch im ersten Akt wird sie als literaturfremd wieder
entlassen:
Ein ungebildet Weib ist im Arifang süß, doch nicht wie die
T(r)auben im Engadin, sondern wie ein Süß, woran etwas fehlt,
wie ein Gemüs sonder Salz. Da lob' ich mir noch eine gute Zote,
wie Freund Boccacio sie schreibt,{..] {16; 3.Szene))
Der unsichere Vater hofft auf die Wiederkehr der Entlassenen;
denn so ernst ist ihm seine Theorie angesichts des Lebens nicht.
Der Vater ist als Künstler nicht fern vom Lebensstil des Sohnes:
Wir Männer der geistigen Arbeit können nun mal keine Haus
ordnung halten. überhaupt: die beste Hausordnung ist die Frei
heit. (16; Markierung im Text)
Das ist keine bürgerliche Einsicht. Der romantische Gegensatz
von Künstler und Philister scheint noch oder wieder lebendig.
Gegenüber den biblischen Vorbildern ist Petrarca aber eher ein
moderner bürgerlicher Mensch, wenn das auch keine praktischen
Folgen hat:
So ein Scheidebrief-; was die alten Patriarchen waren, die müs
sen doch eine wahre Bärennatur gehabt haben, �ß sie sich so
darüber hinwegsetzten. (16)
Hilles Leser werden veranlasst zu bedenken, ob der Dichter es
sich nicht doch sehr leicht machte, als er sechshundert Gedichte
an Laura als an eine weit entfernte Geliebte adressierte, Philome
na Bracci, die Mutter seiner Kinder, dagegen verstieß und ver
gaß. Er geht in seinen literarischen Beziehungen auf Hat es aber
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damit etwas auf sich? Die gesellschaftliche Ordnung, die dem
Künstler einen Spitzenrang gibt, wird nicht begründet. Petrarca
ist menschlich extrem armselig und weiß zum Leben nichts
Brauchbares vorzutragen. Seinem "Idealismus" stellt Hille unmit
telbarere Verse gegenüber, die mit seiner Lyrik nichts gemein
haben.
"Petrarkismus" - in der schwierigen Kunstform des „Sonetts"
kulminierend - war nie unumstritten8, Peter Rille läßt aber ein
junges Mädchen die ganze zugehörige Reimkunst als Reimge
klingel kritisieren.(19) Während der „Archibacchant" Walter
Giovanni zunächst als Sohn „eines so berühmten Vaters und
Dichters so netter Sonette an Fräulein Laura" als „Bruder Lau
rus" willkommen heißt, erläutert dem inzwischen zu „Beatus"
Gewordenen Benno von Rüdesheim, daß Dantes Beatrice keine
,,Klein-und Hausseele" - ,,wie bei uns" (in Deutschland) - gewe
sen sei, sondern „strebend Mann und Welt umfasst" habe:
Aber diese Laura, so eine, die man nicht bekommen kann, sein
ganzes Leben anzuseufzen, das hat doch gar keinen Sinn. Ich
begre(fe deinen Petrarca nicht. (35)

Das Fazit ist am Schluß einfach: Als Carzo - der die Beatrice
aushält, die Giovannis kleine Liebe und letzte Wohltäterin ist meint, man werde große Kunst zu schätzen wissen, wenn man
das Kunstwerk der Rime „mit Verständnis und Empfindung"
lese, und man werde wissen, daß der heruntergekommene Tau
genichts nicht der Sohn des großen Dichters sein könne, da rea
giert Beatrice. Sie zerreißt die Petrarca-Gedichte und läßt sie in
den Ofen werfen, was Leone Carzo imponiert. Das moralisch
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mißlungene Werk ist wertlos, da es nur auf menschlichen Gehalt,
psychologische Echtheit ankommt. Daran soll es bei Petrarca
fehlen. 9
Diese Kritik ist in einem Hauptstück des Dramas von einer ande
ren Seite her vertieft. In der fünften und der neunten Szene des
dritten Aufzugs tritt dem Humanisten eine andere Art der Poesie
gegenüber, die in ältere Zeiten zurückführt. Nicht nur, daß hier
auf Walther von der Vogelweide, Hartmann von Aue, Wolfram
von Eschenbach und Gottfried von Straßburg (35) verwiesen
wird, wird in zwei überaus ausgedehnten Szenen die Vaganten
poesie des Mittelalters vorgestellt. Rille hat große Partien über
setzt, kombiniert lateinische und deutsche Verse, die er auch als
eine Art Mischpoesie gibt, wie sie im Mittelalter verbreitet war. 10
Ursprünglichkeit, Wirklichkeits- und Naturnähe sind bestim
mend, Lebens- und Genußfreude, all das, was der Sohn des
Petrarca entbehrt. Sogar das Lateinische kann im Kreis der Va
ganten seinen Rang bewähren. Es gibt dort auch Kritik am eige
nen Dichten, an ,jubelblütigen Weisen", ,,Hüteschwenken und
Vogelschall" (35). 52 Zeilen werden zweisprachig lateinisch
deutsch, über 260 in je einer der beiden Sprachen angeführt. Das
ergibt eine kleine Anthologie von Vagantenlyrik. Hille hat sich
nicht genugtun können, seinen Scholaren aus dem Rheinland und
Westfalen, aus Ostpreußen, Bayern und Österreich Verse in den
Mund zu legen, eigene. übersetzte und im Mittellatein zitierte.
Dem kaum mit der eigenen Stimme hörbaren Petrarca ist ein
großes Aufgebot gegenübergestellt, das ihn blaß erscheinen las
sen muß angesichts der Fülle einer Studentenlyrik, die sich ihrer
seits auch mit dem Rang des Historischen und Lateinischen
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schmücken kann und doch urunittelbares und echtes Leben zu
enthalten scheint. ,,Soldaten des Geistes", der „freie ziehende
Geist", das „wandernde Reich des sprudelnden Geistes" nennen
sich die Sänger selbst, berufen sich auf Fran�ois Villon und Cä
sarius von Heisterbach. Man kann natürlich an August Hein
rich Hoffmann von Fallersleben denken oder an Viktor (von)
Scheffel als Hilles Vorbilder im 19. Jahrhundert, die ihre Gesell
schafts- und Studentenlyrik im Zusammenhang mit der Wieder
entdeckung der mittelalterlcihen Studentenpoesie entwickelt ha
ben, und Jungdeutsches ist en passant angedeutet, wenn die poli
tisch-gesellschaftliche Funktion des Dichtens nicht unbeachtet
bleibt:
Unser 'm Spruche beugt sich alles,
Unser Stand ist hochgelehrt,
Führt der Rüge scharfes Schwert. (47)

Vagantenlyrik befand sich 1896 am Vorabend neuen Ansehens,
das in der folgenden Epoche bei Carl Orff in einer der wir
kungsvollsten Kompositionen der modernen Musik als Carmina
burana kulminiert, während Bert Brecht Villon-Variationen und
-Übersetzungen in der Dreigroschenoper (1928) benutzte. 11
So ausgedehnt Hilles Präsentation der fahrenden Schüler aber
auch ist, begnügt er sich doch nicht mit ihr als Gegenüberstellung
zu dem immer wieder blutleer und bloß ausgedacht genannten
Werk des Petrarca. Er geht einen Schritt weiter und stellt
schließlich den Sohn dem Vater gegenüber. Die Schwester, die
sich mit dem Ehemann ganz der Richtung des Vaters ergeben

119

hat, erkennt immerhin mit den angelernten Einschränkungen über
den Bruder Giovanni:
Ich meine mannigmal so, er könnte wirklich Dichter werden;
ohne Bildung freilich geht das nicht.{..] (25)
Was die Möglichkeiten angeht, sind Giovannis studentische
Freunde anderer Meinung:
Der Baum sieht nicht, wie's der andere macht und liest keine
Vorschr�ft. Hätten dich sollen gewähren lassen, hättest zu was
Lust bekommen, wär's nur so 'rausgesprungen. (34)
Das Ziel wird hoch gesteckt:
Ja, Walther von der Vogelweide. So einer müßtest du auch wer
den. (35)
In Hilles Walther-Szene, deren aufwendiger Untertitel ,,Die deut
sche Tragödie" auf den „Wald als Deutschlands Seele" verweisen
soll, in dem „die Wurzeln, wie Hände sich der treuen Menschen
suchen" gibt es eine Parallele zum Giovanni des Petrarca-Stücks:
Die Liebe der einfachen hochherzigen und gefühlvollen Barbara
wird gegen die Stimme der heiligen Elisabeth als von fern wa
chender Landesmutter gesetzt, die ihrerseits „nicht Liebe, nicht
der Erinnerung Wehmutsfeier" kennt. (207f.) Diese beiden wer
den auch Grund für Religion, wie im Unterschied zum schuldbe
wußten Dichter das Mädchen erkennt:
Die Liebe ist ein Kreuz. Und wer trüge das nicht gern für dich
und unseren Heiland. (208)

120

Wie Richard Wagners Tannhäuser braucht der Dichter Gefühle
und sinnliche Erfahrung. Ohne Liebe keine Dichtung. Walther
erinnert sich gegen die Stimme der Heiligen und Fürstin:
Wie heute nacht ich höher bin gewesen als sie: der frierende
Engel höfischer Höh! Eine Magd der Krone! (ebd)
Dichtung entsteht aus Gefühl, nicht aus und in sozialer Einord
nung auf hohem Podest, und so ist im Petrarca-Stück Giovanni
auf die Liebe der liebesseligen Beatrice angewiesen, die von sich
sogar annehmen darf, sie sei der „Himmelsgeist" des Dante, zu
mal sie Giovanni liebt „für alle andern mit", der „Gemeinheit"
seines Vaters gegen Frau und Kind gedenkend. (56). ,,Beatrice,
eine Menschliche", wie Hille plakativ sagt, versucht Giovanni den
rechten Weg zu zeigen:
[.. ]mach' mal ein Gedicht, ich glaube, du kannst es ebenso gut
als dein Va- als Messer Petrarca. Es ist doch kein Kunststück,
man liebt ein schön' Mädchen, macht Gedichte auf sie und wird
hastdunichtgesehen berühmt. (56)
Angesichts des todkranken Giovanni wird der Ton illusionärer
und entschiedener:
Und wenn ich dann tot bin und du bist noch hier in diesem Hau
se, das ich dir als Erinnerung hinterlassen habe, so recht fröh
lich und.frisch und berühmt, viel berühmter noch als dein Vater
... Und das kommt, denn du bist nicht so gelehrt, und du dichtest
nur, was du bist. (85)
Beatrices Auffassung von der Dichtung hat das letzte Wort in
diesem Drama. ,,Das Erlebnis und die Dichtung" gehören zu-
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sammen. Bestimmend wird die Echtheit der existentiellen Befind
lichkeit, als entscheidende Kriterien gelten Unmittelbarkeit und
Volkstümlichkeit.
Gedichte Giovanni Petrarcas werden angeführt. Sie stören als
leichte Liedchen die Zufriedenheit der Schwester und ihres Ver
lobten Franzeschino (25f), begeistern den Chor der Vaganten
zum Refrain, als -ähnlich der Walther-Szene - jetzt einem Engel
im weißen Kleide klargemacht wird, daß „Aneinanderge
schmiegt/ Wie um das Knie der Madonna ihr fliegt, / So wollen
auch wir in das stockende Grab,/ Und weiter hinauf und weiter
hinab." (53) Die Zeiten bürgerlichen Bewahrens sind vorbei wie
im bürgerlichen Realismus die Zeiten romantischen Aufschwungs
und Hochmuts. Das Leben wird genommen, wie es ist. Wer sei
nen Alltag beschreiben will, darf sich nicht nur, sondern muß sich
die alltäglichen Gefühle erlauben.
Giovanni wird auf dem Pfad durchs Leben gezeigt:

Es blühet in glühendem Duft die Jugend des Grundes,
Mir atmet die weiche, die freundliche Blüte des Mundes,
0 Beatrice.
Da senkt sich hernieder ein schauernder Strahl
Ein schneidendes We[i]h, ein blutiges Mal
[...]

Wo blieben die blühenden Launen, so spröde gesund?
So feierlich ernst, was früher so blitzend und bunt. (60)
Giovanni findet keine einfachen Töne mehr. Beatrice erlaubt sich
eine Antwort, die bereits literarisch vorgebildet ist im Misanthro-
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pe des Moliere, der einem ungebeten seine eigene vertrackte Ba
rockpoesie präsentierenden eitlen Fant gegenüber schon im Zeit
alter Ludwig XIV. ähnlich reagiert. 12 Sie reißt Giovanni als dolce
mammina an ihre Brust:
Suse, mein Kindeken, suse,
Welt, die ist so buse.
Will mein Kindeken beißen, [..J

Das letzte poetische Wort des Stücks ist mit dieser massiven
Vereinfachung jedoch nicht gesprochen. Das Wort, das bei Bea
trice bleibt, will den sterbenden Giovanni noch einmal zum Leben
anleiten, zitiert ihn vermutlich:
Die gräulichen Bücher, so dick und so schwer,
Was soll ich damit?
Diefahren wie Mäuse die Kreuz und die Quer
Vor unserem Schritt!
Wir tanzen, tanzen den Ringelreihn
Und trinken den lieblichen Lippenwein
Der purpurstrahlenden Küsse. (85)

Die Poesie an die ferne Geliebte ist in farbigem Impressionismus
überwunden. Die Suche nach einer unmittelbaren neuen Aus
drucksweise in Liebes- und Gesellschaftslyrik kann für geglückt
gelten. Der Poet stirbt, seine Ideen überleben wie in einer Schil
lerschen Tragödie. Kommender Naturalismus dämmert herauf,
seinen Sinn hat er aber hier in neuem echten und tiefen Gefühl.
Hille hat eines der vor allem in der Romantik nicht ganz seltenen
Künstlerdramen verfaßt, die den unglücklich scheiternden Autor
zeigen, wie musterhaft Alfred de Vignys melodramatischer
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Thomas Chatterton(J835). 13 Giovanni Petrarca kommt als Dich
ter wenig zu Wort, bleibt ohne Namen bei der Nachwelt und
entwickelt sich nicht zu dem, was seinen eigenen Vorstellungen
entsprechen könnte, die er nicht mehr entwickeln kann. Die
Mahnung des toten Giovanni, der seinem Vater am Ende im
Traum erscheint, könnte man auf Kunst und Kunstwerke bezie
hen:
Und nun - lege dein Feierkleid an, deiner Seele Feierstunde
naht, die Enge der Meisterschaft, die wie ein Alb deinen Lebens
schlummer bedrückte, den träumenden Gelehrtenschlummer, sie
weicht nun, Vater, [..]und nun komm zerbrich die müde Form
- aufzum Geisterwandel. (92)

der Schwelle eines neuen Zeitalters beginnt eine neue Poesie.
Erahnt wird die Zeit der großen literarischen Veränderungen.
Der Rheinländer und abdankende Archipoet Walter glaubt, als er
aus Italien heimkehrt, daß „neue Dichtung herauffiebert", wobei
er deren Zentrum nach Westfalen verlegt. (79) Die eigene Poesie
der Entdecker des Giovanni Petrarca wirkt in Hilles großem Po
em von der „Vagantenweihe" trotz fröhlichen Liebesspiels aber
zunächst einmal herbstlich und erinnert in der Anfangszeile an ein
Lied, das in schlimmen Zeiten, als Hille längst verstorben war,
Karriere machen wird:
An

Zugvögel zieh 'n im grauen Ernst,
Da stehst du Walter nun und lernst:
0 vanitatum vanitas!
Die Jahre welken 's greise Haupt,
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Fast steht der Hain schon blattberaubt
Wie kalt des Regens dünnes Naß! (65/)

Friedrich Kienecker hat diese gelungene "Vagantenweihe"
(Il,65f) auch in die Sammlung der Gedichte (I, 98f.) aufgenom
men, das Gedicht, das im Stück Petrarcas Sohn zugeordnet ist,
allerdings nicht. Giovannis Gedicht auf Beatrice, das Kunstwerk
des Jungen, bleibt ein Impromptu, hat kaum die Qualität der gro
ßen Gedichte Hilles. Denken könnte man es sich als eine Art
Vermächtnis Hilles an Else Lasker-Schüler, wenn es abschloß:
So kommt denn bald Ostern, die heilige Zeit mei
ner Seele
Ich gehe hinaus, daß ich unsere Seelen vermähle.
0 Beatrice!
Du treibst in der ewigen Jugend der Welt,
Und trillert die Lerche hoch über dem Feld,
Ihr ''Auferstanden" gilt beiden,
Die nun sich nicht brauchen zu meiden. {61;111, 7)

Mit seinen verschiedenen Versen, in Bilder- und Sprachwelt wie
im Strophenaufbau hat dieses Gedicht etwas sehr Kunstvolles,
erinnert von Zeitgenössischem am ehesten an Rilke. Die Vielfalt
erinnert an Weltdeutung in Prosa.
Hille hat in der Poesie des Giovanni Petrarca zwar nur wenig von
dem zeigen können, was ihm als progressiv hätte vorschweben
können, aber er hat ein anregendes Bild künstlerischer Möglich
keiten skizziert. Er möchte eine andere Kunst als die Goethe-,
Schiller- und Romantikernachfolge der realistischen Poeten, ent
fernt sich selbst davon meist als Nachfolger jungdeutscher Bie-
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dermeierpoeten, von denen Heine, Droste-Hülshoff und Hoff
mann von Fallersleben z.B. zu nennen wären. Mir fällt auf, wie
nah der Sohn Giovanni dem Vater Francesco in seinem eigenen
Gedicht kommt, wie auch er Liebe ins Überirdische verlegt, zu
der "himmlischen Liebe" jener Prä-Raffaeliten zurückkehrt, die
der alte Maler Botticelli in der Zeit des Petrarca und in Hilles
spätrealistischen Jahren der neue englische Maler und Dichter
Dante Gabriel Rossetti etwa darstellen. 14
Der Gegensatz zum großen und berühmten Petrarca steht im
Mittelpunkt von Hilles Stück, und Vagantenlyrik benutzt er als
positives Zeugnis für das Wollen der Jungen. Das „gaudeamus
igitur", das durch die Liederbücher der Studentenvereinigungen
geisterte, durch die Kommersbücher, für die in den Jahren zuvor
Viktor Scheffel kräftig Lieder von Wein, Weib und Gesang ver
faßt hatte in der Nachfolge von Hoffinann von Fallersleben,
kommt zwar aus einem breiten Strom des bürgerlichen Realis
mus, der sich gegenüber dem Ernst des bürgerlichen Alltags
durch Kommerse junger und alter Herren zu entlasten versuchte.
Was Hille ins Zentrum seiner Tragödie stellt, ist im Blick auf
Petrarca und im Blick auf den bürgerlichen Realismus aber be
wusst rückwärtsgewandter, belebt das Mittelalter und dessen Art
von Religion neu, wenn auch mit antikirchlichen Strömungen, die
schon Hoffinann von Fallersleben in seinen Vorlesungen zum
Kirchenlied besonders gewürdigt hatte. Hille belebt neu "Roman
tisches" gegen den Realismus. Samuel Lublinski nannte die Tra
gödie Hilles nicht von ungefähr das Meisterwerk der "Neuro
mantik" um die Jahrhundertwende. 15
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Die Vagantenlieder sind künstlerischer Höhepunkt seines Stücks
und so gemeint. Der geborene Dichter Giovanni Petrarca ist ü
berzeugt und wird von dieser Kunst nicht wieder losgelassen und
zu einem eigenen gefühlsgetragenen Gedicht inspiriert. Die väter
liche Welt hat Giovanni damit verlassen. Daß die den bei Hille
vom Archipoeten zum Archibacchanten gewordenen Chef der
Gruppe begleitende Beatrice mit ihrem Hauch von Dante, den
Giovanni ausdrücklich feststellen muß, ihn festhält, um ihn zu
belehren über die irdische Liebe, an die die Reden Dantes und
Petrarcas von ihren himmlischen Neigungen nicht heranreichen,
ist Hilles der eigenen Zeit und dem eigenen Leben entnommene
Pointe. Beatrice fasziniert den im Namen der Laura und des ihr
gewidmeten Kults um die Liebe des Vaters bestohlenen Sohn
nämlich nicht im Namen Dantes, sondern im Namen ihrer kon
kreten Liebe zu dem - wie ein paarmal gesagt wird - in der dar
gestellten Welt die „besseren Stände" repräsentierenden Giovan
ni.

2. Absage an platonisierende Philosophie
Wenn Peter Hille den Dichter Giovanni Petrarca aber auch er
funden hat, so hat der Sohn des Petrarca mit Namen Giovanni
doch tatsächlich existiert. Ebenso wie seine in Hilles Stück auf
tretende Schwester Franziska samt ihrem Ehemann ist er nicht
fiktiv. Die beiden unehelichen Kinder erhalten bis heute in den
Büchern über Petrarca selten viel Raum, aber man weiß genau,
daß, wo, ja, wie sie lebten. Ihr Vater war auch in diesem Punkt
mitteilungsfreudig und hat seinen Fehltritt und dessen Folgen
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festgehalten und in einem belehrenden Brief an die Nachwelt
bekannt. Ein neuer Petrarca-Biograph, Florian Neumann, hält
fest16:

Zwei Gründe waren für Petrarcas Freunde allerdings dazu an
getan, Beteuerungen im Hinblick Cll{f seine unbändige, keusche
Liebe zu Laura etwas abgeklärter zu betrachten. Dem sittsamen
Dichter wurden zwei Kinder geboren, Giovanni (J 33 7) und
Francesca (1342): Früchte einer offensichtlich unpoetischen
Beziehung zu einer Frau aus Avignon. Petrarca hat die Mutter
seiner Kinder nie auch nur erwähnt.
Giovanni ist vierundzwanzigjährig 13 61 an der Pest in Mailand
gestorben (Neumann, S.144); die Tochter heiratete und zog in
späteren Jahren mit ihrer Familie zu ihrem Vater nach Venedig.
(Neumann, S. l 13 u. S.144f) Der Sohn war - was in Hilles Stück
nicht passt - mit neun Jahren 1348 durch eine päpstliche Bulle
ausdrücklich legitimiert worden, hatte vom Papst zwecks Ver
sorgung ein Kanonikat erhalten, das ihm wegen seines Lebens
wandels entzogen und - wie in Hilles Theaterstück die väterliche
Verzeihung - zu spät im letzten Augenblick seines Lebens wie
dergegeben wurde.
Giovannis und Francescas Mutter wurde von Petrarca bei einer
späteren Rückkehr nach Südfrankreich der Eintritt in sein Haus
verweigert. In Petrarcas Brief an die Nachwelt steht lateinisch,
daß der Dichter sich einen "Experten" für den Kampf gegen die
Sinnlichkeit nennen könnte, doch lügen würde, weil er im ent
sprechenden Alter durch seine Sinnlichkeit überwältigt wurde,
was er jedoch intellektuell immer verabscheut habe. 17 Dem
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Schriftsteller Petrarca schwebt das Ideal tugendhafter Madonnen
vor, edler und unerreichbarer Frauen, wie sie die Troubadour
Lyrik, die zeitlich noch nah war, besungen hatte, wie sie die Prä
raffaeliten malten. Die fröhlichen Begegnungen der Vaganten
poesie verschmähte er. Der Humanismus setzt die Würde der
einzelnen Person sehr hoch an. Im Gefolge antiker Philosophie
wird sie im Einzelfall auf Grund von Leistung und Disziplin nach
ihrer sozialen Vorbildlichkeit berechnet. Jacob Burckhardts "Die
Kultur der Renaissance in Italien" ( 1860) hat einen ihrer großen
Augenblicke bei der Beschreibung einer mehr oder weniger "pla
tonischen" Liebe:
Innerhalb des Unerlaubten bewegten sich beim damaligen Ita
liener nicht nur das gemeine Gelüste, nicht nur die dumpfe Be
gier des gewöhnlichen Menschen, sondern auch die Leiden
schaft der Edelsten und Besten; nicht bloß weil die unverheira
teten Mädchen sich az!ßerhalb der Gesellschqft befanden, son
dern auch weil gerade der vollkommene Mann am stärksten an
gezogen wurde von dem bereits durch die Ehe ausgebildeten
weiblichen Wesen. Diese Männer sind es, welche die höchsten
Töne der lyrischen Poesie angeschlagen und auch in Abhand
lungen und Dialogen von der vezehrenden Leidenschaft ein ver
klärtes Abbild zu geben versucht haben: l 'amor divino. Wenn sie
über die Grausamkeit des geflügelten Gottes klagen, so ist damit
nicht bl�ß die Hartherzigkeit der Geliebten oder ihre Zurückhal
tung gemeint, sondern auch das Bewußtsein der Unrechtmäßig
keit der Verbindung. Über dieses Unglück suchen sie durchjene
Vergeistigung der Liebe sich zu erheben, welche sich an die pla
tonische Seelenlehre anlehnt[..} 18
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In seiner hundert Jahre lang berühmten italienischen Literaturge
schichte schreibt 1870 der italienische Gelehrte Francesco de
Sanctis von Petrarcas Versen "alles" werde „mit Platon und dem
Liebeskodex erklärt" .19
Hilles Drama trägt im Titel weder den Künstler Petrarca noch
seinen Sohn als Träger eines neuen Kunststils, sondern den Sohn
eines philosophisch etikettierten „Platonikers". Hauptproblem ist
für Hille nicht die Poesie, unzulänglich und überholt oder neuar
tig und begrüßenswert, sondern eine falsche Einstellung zur
Welt, die falsche Philosophie und Mentalität des Vaters von Gio
vanni. Petrarca ist deshalb ein gutes Modell, weil er seinen Ruhm
vor seinen Gedichten seiner "platonischen Liebe" verdankt, einer
Liebe, die auf Erfüllung verzichtet, die - wie man heute sagen
könnte - ,,virtuell" bleibt. Hille erklärt das "entmythologisierend"
schon in seiner Voraussetzung für illusionären Unsinn. Petrarcas
Abweisung durch Laura sei Ergebnis der geringen Anziehungs
kraft des stubenhockenden und relativ armen Philologen auf sie wie auf alle jungen Mädchen. In ein junges Mädchen von ganz
normaler Statur wird Laura transformiert. Hille stellt ihr eine
Figur gegenüber, wie er sie selbst kannte, eine Art früh gealterten
pedantischen jungen Mann und Lehrer. (1, 1; 10) Auf Petrarca,
eine große und erfolgreiche Figur seines Zeitalters dürfte seine
Schilderung kaum passen. Petrarcas Krönung auf dem Kapitol
spielt jedoch Hille herunter. Der Schwung eines Aufstiegs aus,
mit und in Geistigem, der für Petrarcas Zeitalter und die Renais
sance typisch ist, ist längst vergessen und hat bei Hille in der
Form von seit langer Zeit müde gewordenen Vertretern alter,
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längst überlebter hunderte von Jahren alter Ordnungen nur noch
Abgestandenes und Welkes hinterlassen.
Karl Immermann, der Hille vermutlich zum Petrarca-Thema an
regte20, hatte fünfundsiebzig Jahre fiüher, 1822, biedermeierlich,
den Dichter Petrarca in einem ihm gewidmeten Theaterstück
noch über eine nur allzu große Anziehungskraft auf Frauen ver
fügen lassen und war selbstverständlich der Tradition gefolgt, die
Laura als verheiratete Frau beschreibt.21 Bürgerliches Aufstiegs
bewusstsein war in der Biedermeierzeit vor 1848 noch ungebro
chen. Für Hille ist Petrarcas Liebe zur fernen Laura, wie er von
verschiedenen Figuren seines Stücks sagen läßt, absurd und un
verzeihlich, weil sie ihn hindere, seine Pflicht zu tun, die darin
bestünde, sich der Frau zuzuwenden, von der er zwei Kinder hat
und mit der er einige Jahre zusammenlebte. Petrarca weiche vor
der Realität aus, die eine „platonische Liebe" nicht durchzuhalten
erlaube und die dauerhaft auch offensichtlich bei Petrarca un
möglich gewesen sei. Petrarcas einschlägige Poesie gilt Hille als
ebenso verlogen wie seine moralischen Forderungen, die er selbst
nicht zu erfüllen vermag. 22 Der Geist der Zeit zeigt sich bei Rille
einmal realistisch, da nämlich, wo er die Aufgabe des Familienva
ters ganz ernst genommen wissen will, zum anderen „spätrealis
tisch", wenn er für die Ansprüche, wie sie das aufsteigende Bür
gertum für junge Männer stellte, keinen rechten Sinn mehr zeigt,
sondern „progressiver" Neu-Romantik oder Neu-Rokoko für
möglich erklärt.
Die Wahl einer Lebensgefährtin erfolgte seit der Goethezeit in
intellektuell bestimmten Kreisen nach ihrem Rang als Anregerin
des geistigen Lebens. Das Petrarca- (und Dante-)Modell war
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durchschlagend wirksam und formatierend. Ein in ihrer Schön
heit sichtbar und in ihrem Saon hörbar kultivierte Dame regte zu
einer Verehrung an, die kulturelle Kreativität produzierte. Natür
liche Vorgänge der Geschlechterbeziehungen wurden im kulturell
sich entwickelnden Europa ins Geistige gehoben. Freilich hatte
schon Goethe die edle Liebe zur Frau von Stein dadurch kontra
punktiert, ja, dementiert, daß er Christiane Vulpius als „Bett
schatz" ins Haus nahm. Die Goethe-Biographie hatte Hilles
Petrarca-Problematik enthalten, der naturverbundene Goethe das
Problem - ein paar hundert Jahre später - aber ganz anders gelöst
als Hilles und wohl auch der reale Petrarca.23 Hilles Zustimmung
fand Goethe mit seiner Praxis allerdings nicht. 24 Hille entwickelt
sein Bild und seinen Petrarca noch durchaus vor dem Hinter
grund der neuen familiär-moralischen Strenge, wie sie etwa mus
terhaft in Leben und Literatur weithin Theodor Fontane vertritt.
Die ferne platonisch Geliebte steht bei Hilles Petrarca - unbür
gerlich - ähnlich aristokratisch der Alltagsehefrau entgegen wie
Mätressen und Kurtisanen. Hille möchte aber gleichzeitig bürger
liche Moral seiner Zeit und sexuelle Freiheit eines kommenden
Zeitalters verteidigen, entwirft so als „platonische Liebe" ein
Feindbild, das sich als Gegensatz zu beidem vorzüglich eignet.
Für ihn entscheidend ist die Vorstellung von einem wahren Ge
fühl, wahrer Liebe. Aber für den in den Zeiten des bürgerlichen
Realismus aufgewachsenen und lebenden Hille gilt es durchaus
auch als Pflicht des Mannes zu seiner kinderzeugenden Entschei
dung zu stehen. Wichtiger ist ihm allerdings noch, daß fehlende
Liebe tödlich ist. Liebe sollte Entscheidungs- und Lebensgrund
sein, entscheidet Peter Hille durchaus im Rahmen seines bürgerli
chen Zeitalters. Gerhart Hauptmann wird den komplizierten Zu-

132

sammenhang gleichsam abschließend im „Buch der Leidenschaft"
1930 reflektieren und für lebenverändernde neue Liebe eintreten,
für Hille - der das Problem nur am Verhältnis zum Sohn darstellt
- ist die fehlende Leibe eines allzu vernünftigen Zeitalters das
Problem. Ihr stellt er verschiedene Kontrastprogramme entgegen.
Petrarca als Person eignet sich für Hilles Kritik in seiner Rolle als
"Platoniker" also vorzüglich, weil er die Frage nach der wahren
Liebe und Leidenschaft gar nicht hervorruft. Es geht bei ihm um
eine Art Gegensatz zwischen Theorie und Praxis, nicht von alter
und neuer, wahrer und verlogener Liebe. Die bloße Gedanken
welt, ,,theoretisch", gilt dem beginnenden Naturalismus als wi
dersinnig. Petrarca bietet den Vorteil das er für das Leben in ei
ner bloßen Gedankenwelt seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts
eine Kultfigur war, historisches Bild der neuen Vernunft und
Nüchternheit . Die italienischen Dichter des späten Mittelalters
Dante, Boccaccio und Petrarca galten in der bürgerlichen Kultur
des 19. Jahrhunderts als Idealfiguren und Bahnbrecher. Sie hatten
den modernen Humanismus heraufgeführt, ein neues unkirchlich
wissenschaftlich-natürliches Verhältnis zum Leben hergestellt,
die antiken Schriftsteller gegen die Alleinherrschaft der Bibel neu
veröffentlicht und wichtig werden lassen. Sie galten als literari
sche und geistige Begründer der bürgerlichen Neuzeit und eines
weltlichen Lebensverständnisses, als eine Art Prä-Positivisten.
Francesco Petrarca hatte dabei seine besondere Rolle gegenüber
Dante, der religiöse Dichtung geschrieben hatte, und gegenüber
Boccacio, der in seinem "Decamerone" Schlüpfrig-Zweideutiges
zu sehr nutzte. Petrarca war universeller brauchbar als Vertreter
des bürgerlichen Humanismus. Hans Werner Eppelsheimer, der
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für ein weiteres Publikum 1956 Petrarca in einer Auswahl bei uns
wieder leicht verfügbar machte, lokalisiert ihn zwischen Dante
und Boccacio als den, "in dessen Seele sich, zwischen Begeiste
rung und Schmerzen, die Erneuerung der geistigen Welt voll
zieht. "25 Petrarca repräsentiert die alte Mitte eines verständig
kultivierten Umgangs mit der Welt in einer zu seiner Zeit neuen
Form. Für das moderne Individuum, das sich auf seine ganz per
sönlichen Gefühle berief beim Naturerlebnis wie in der Liebe,
hatte er Liebe und Natur verfügbar gemacht. Seine Liebesgedich
te an Laura und seine damals ungewöhnliche Besteigung eines
hohen Berges, des Mont Ventoux in der südfranzösischen Pro
vence, galten als bahnbrechende Taten wie seine Wiederbelebung
der antiken Schriftsteller und ihrer Moral. Jacob Burckhardt
kommt in seiner "Kultur der Renaissance in Italien" (1860) in
immer neuen Zusammenhängen auf Petrarca zurück. Er feiert die
neugelebte Individualität, an der freilich auffallen muß, wie sehr
sie äußere, ja äußerste Disziplin zu ihrer Grundlage hat, maßvol
len Umgang mit „Natürlichem". Der 500. Todestag von Petrarca
wurde 1874 in ganz Europa Anlaß zur nachdrücklichen Erinne
rung an einen großen Urahnen des bürgerlichen Zeitalters - weit
mehr als vor kurzem Goethes 250. Geburtstag.
Hille war 1874 zwanzig Jahre alt. Er hat 25 Jahre später in einem
ungewöhnlichen Maß die tatsächlichen Umstände im Leben
Petrarcas, wie man sie aus dessen Briefen kennt, genau benutzt.
Hille erwarb Kenntnisse, erfasste intuitiv das Wesentliche, Per
spektive und Qualität der Darstellung zeigen einen Autor von
Format. Die Petrarca-Tragödie des vierzigjährigen Peter Hille
orientiert sich an historischen Tatsachen und am geistigen Profil
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Petrarcas. Über Petrarca und seine Bedeutung braucht er nichts
zu sagen, da er die Kenntnis davon bei allen literarisch Interes
sierten voraussetzen kann. Er wählt sein Beispiel gut und weiß es
vorzüglich in die eigene Zeit umzusetzen und die Tragödie des
Petrarca, dessen gefühlloser „Platonismus" nach Hille keine Zu
kunft hat, in die Gegenwart zu verlegen.
"Platoniker" ist Petrarca auf prinzipiellere Weise als nur in seiner
idealistisch bestimmten ungelebten Liebe. Er folgt dem in seiner
Zeit wieder neu entdeckten griechischen Philosophen in dessen
Verständnis von der Welt, die nach Plato nur als Bild einer ver
borgenen Vernunft verstanden werden kann, deren eigentliches
Sein in den ordnenden, strukturierbaren und strukturierenden
Begriffen liegt. 26 Für Plato kommt es auf die hinter den Dingen
durch die Vernunft erkennbaren Zusammenhänge an, nicht auf
die vordergründigen sinnlichen Wahrnehmungen. Begriffe sind
wichtiger als Gefühle. Nicht scheinbare durch die leicht irrenden
Sinne vermittelte Erfahrungen, sondern durchdachtes Wissen von
den hinter den Dingen stehenden Konstruktionen sollen gesucht
werden und gelten. Man muß - um im Bild des bekanntesten pla
tonischen Gleichnisses zu sprechen - bis zur Sonne durchdrin
gen, von deren Licht her alles erst in seiner Wirklichkeit beleuch
tet und erkennbar wird. Für Europa hat Plato mit dieser "Ideen
lehre" eine Denkweise in Gang gesetzt, die - am sichtbarsten für
uns in den späten Erfolgen von Naturwissenschaften und Medizin
- sich vom Vordergründigen nicht abhalten ließ, die Hintergründe
und die Verflechtungen und die Gesetze zu suchen, die hinter den
Wahrnehmungen verborgen lagen. Der Computer und seine In
formationen über die Konstruktion der Welt speichernden Datei-
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en sind heute das passendste Bild der Form, in der sich Plato die
Welt geist- und formenbestimmt vorstellte. An Peter Hille muß
man den Instinkt bewundern, der sich in des "Platonikers Sohn"
nicht nur mit einer zentralen Frage der Geistesgeschichte seiner
Zeit, sondern der gesamten europäischen Entwicklung auseinan
dergesetzt hat. Ob, wie und wo Platonismus berechtigt ist, ist
immer eine zentrale Frage der europäischen Geistesgeschichte
gewesen.27
In seinem Werk „Sieben Bücher zur Geschichte des Platonismus"
hat Heinrich von Stein im „dritten und letzten Teil" (Göttingen
1875) für Petrarca zwar nur in einer Anmerkung Platz, doch be
weist sie, wie wichtig dieser Platz in der geistigen Bewegung
war, die um 1500, als Ausdruck der beginnenden Neuzeit, Aris
toteles, den Philosophen der Scholastik und der Kirche, durch
Plato ersetzten wollte. Am Ende des Mittelalters begann Plato als
modern zu gelten, seine Deutung der Welt als fortschrittlich.
1453 brachten byzantinische Gelehrte, die von den Türken aus
dem alten Konstantinopel als dem neuen Istanbul vertrieben wor
den waren, schließlich umfassende Kenntnis von Plato nach Ita
lien. In Florenz wurde eine platonische Akademie begründet.28
Stein zitiert aus einem Werk von Voigt „Die Wiederbelebung des
klassischen Altertums" (1859):
„Als Gegengewicht [gegen die altgewordene Scholastik] hob
Petrarca nun den Plato empor. Hierbei war noch wenig Kennt
nis und fast alles blasser Jnstinct. [... ] Petrarca besass etwa 16
seiner Schr[ften, aber es waren griechische Exemplare, [ ...]
Boccaccio hatte sich einmal an ihre Übersetzung wagen wol
len[...] Will er [P.] sich auch einmal nicht zum Richter darüber
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aufwerfen, ob Aristoteles oder Plato grösser sei, so ist doch die
se Frage bei ihm längst entschieden. Er nennt Plato bei andern
Gelegenheiten geradezu den ersten der Philosophen[ ...)29
Als Rille um 1900 schrieb, begannen Platos Ideenlehre und "Ide
alismus" im Unterschied zu der von Stein beschriebenen fiüheren
Neuzeit und dem 19. Jahrhundert wieder einmal aus der Mode
zu kommen. Rille hat zwar ein eher sehr praktisches populäres
Bild von „Platonischem" vor Augen, setzt sich nicht mit dem
Philosophen oder seinen Schülern auseinander im „Platoniker"
Petrarca. Platonismus assoziiert er aber mit vielerlei Theoreti
schem; er ist ihm mangelnde vitale Natürlichkeit und korrespon
dierende Gesetzesstrenge in Moral und Pädagogik.
Unabhängig von seiner Tragödie hat Hille den für sein eigenes
Leben bestimmend werdenden Gegensatz auch auf andere Weise
beschrieben, mit dem ihm immer wieder eigentümlichen Unter
nehmen, die Sache lustig und komisch zu finden. In dem satiri
schen Gedicht über die komische Figur des "platonischen Eroti
kers" (I,121) haben wir den „Platonismus" bei Leuten, die sich
das Leben nur ausdenken. Geschildert wird das an einer Sexuali
tät des Gedankenexperiments. Jede lebenzeugende Begegnung
fehlt in der Welt des "platonischen Erotikers", _die offenbar all
dem nahesteht, was am Ende des vorigen Jahrhunderts - auch
literarisch - als Neu-Rokoko in Erscheinung trat. Der ironische
Ulk mag Satire auf allzuviele wichtige Bekanntschaften Hilles
und ihre Welt gewesen sein, allzu gering aber auch der Abstand
zur unerfüllten Liebe in seiner Scholarenwelt gewesen sein, von
der Rille gelegentlich auch dichtet.

137

Doch hat Peter Hille die andere Partei des Dramas, die Seite des
Sohnes, in einer Widmung ausdtücklich für sich selbst in An
spruch genommen. "Den Sinn der fahrenden Scholaren" hat er
für das erklärt, was er seinerseits bewahren wolle, auch mit grau
en Haaren, (Widmung 1898, I, 133). Ein einfühlsames Gedicht
"Der fahrende Scholar" stammt schon aus fiüherer Zeit, wurde
1885 als "Der fahrende Schüler" veröffentlicht. (1, 1OOf) Unter
dem Bild der fahrenden Schüler, deren Lieder im Theaterstück
den künstlerischen Gegensatz zu der wohlgesetzten, weil aber
lebensfemen und ausgedachten, nichtigen Poesie des ,,Platoni
kers" bilden, hat Rille die eigene Vorstellung von Leben und
Kunst gefaßt, in denen sich der Autor nicht bewahren will, son
dern Lebenskraft weitergeben aus der Fülle einer jugendlichen
Verschwendung. Das hinderte ihn nicht in Prosa „Die fahrenden
Schüler" meisterlich und erstaunlich konkret mit ihren Alltags
problemen und Alltagsraffinessen zu zeichnen. (III, 63) Fürs Al
ter ist Gegenbild des ,,Platonischen", bloß moralisierend Gelehr
ten der italienisch benannte suonatore, ,,Spieler'', Harmonikaspie
ler. Er spielt auf, bietet Melodien, nach denen Jugend tanzen
kann, statt mit Begriffen und Ideen Moral zu predigen. Suonato
re zu sein ist die einzige Chance der Alten. ,,Scherz und Satire"
stellen in Hilles Gedichten künstliche Geziertheit und elementare
Lebenslust gegeneinander. 30 Petrarca gerät bei ihm gegen seine
Intention, aber als Folge seiner natürlichen Anlagen und Triebe in
die Schlingen des Natürlichen. Der spöttisch zusehende Kommili
tone singt mit einem etwa 200 Jahre nach Petrarca (von Martin
Opitz in Schlesien) verfassten Text: Ich empfinde fast ein Grau
en, daß ich Plato für und für/( bin gesessen über dir./ es ist
Zeit, hinauszuschauen... ) (11). Auch Platoniker packt das Natür-
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liehe, sagt Hille; sie wenden sich dann von ihrem Philosophen ab.
,,Idealismus" ist nie echt, man kann, wie es offenbar der lebens
zugewandtere Pracello im Stück mit Petrarca macht, darauf war
ten, daß die Natur sich durchsetzt. Hille hält nichts von den alten
Herren seines eigenen Zeitalters, die sich auf den Geist, das Geis
tige, auf „Ideen" berufen und „Idealismus" predigen.
Die im Theaterstück in größere Dimensionen entwickelte Prob
lematik um Plato und den Platonismus benutzt den inkriminierten
Poeten, um das eigene Zeitalter als platonisch ideenbestimmt
und lebensfem ins Visier zu bekommen. ,,Platonismus" deutet die
zeitgenössische philosophische, moralische und praktische Di
mension an, die veränderungsbedürftig wäre. Wie im Bereich der
Kunst dem Lyriker Petrarca wird dem Platoniker im Bereich der
Theorie des Lebens und der Moral vorgeworfen, das Leben und
alles Natürliche zu vergewaltigen, natürlichen Drang und natürli
che Entfaltung überspielen zu wollen. Herablassend ironisch wird
vorsichtig zensierte „Literatur für höhere Töchter" von Hille
auch sonst charakterisiert: Kultur gilt wenig gegen Natur, und
auch gebildete Mädchen auf dem Schulhof ihres Pensionats las
sen den nüchternen Hille nur an ihre spätere physische Macht
über Männer denken. Unversteckt findet sich bei Hille Natur in
solchem Umkreis in Italien, in gefährlichen „Florentiner Mäd
chen". 31 Und schon Goethe hatte sich in Italien vom „Leben"
vereinnahmen lassen. Wenn er es je gewesen war, so war er dort
,,Platoniker" alten Stils nicht geblieben. Hille stellt sein „Italien"
der Vaganten gegen die ganze Gesetzesgläubigkeit der wohlkon
struierten bürgerlichen (heimischen) Welt seiner Zeit, macht aus
,,Italien" wieder Bild der natürlichen uneingeschränkten Leben-
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digkeit wie im 18. Jahrhundert u.a. die Schriftsteller Heinse (im
Roman Ardinghello), den Rille gelegentlich nennt, und Seume (
in seinem Reisebericht vom Spaziergang nach Syrakus). Der
Italiener Petrarca erscheint nicht als Vertreter der Nationalität,
sondern als ein Mann, der offenbar für das Italien der deutschen
Künstler und Studenten gar keinen Sinn hat. Er steht gegen die
Art des deutschen Italienerlebnisses in der Romantik und am
Ende des 19.Jahrhunderts. 32 Petrarca vertritt die bürgerliche Kul
tur, die mit ihm historisch beginnt, für das Zeitalter, in das Rille
eingetreten ist, für den bürgerlichen Realismus zwischen 1848
und 1914. Es ist bürgerlich, predigt Maß und Entsagung, ver
spricht sich wenig von Entfesselung der Instinkte und des Natür
lichen, folgt Ideen und idealen Vorstellungen, unitalienisch nach
dem Verständnis der Italienreisenden unter den deutschen Künst
lern an Beginn und Ende des 19. Jahrhunderts. Die Perfektion
des Realismus führt zur Kritik an seiner Vernünftigkeit, die
gleichzeitig Gefühllosigkeit geworden scheint.
Aus Hilles Generation führt Friedrich Nietzsche (1844-1900)
die große Attacke gegen das bürgerlich ordnende Maßhalten, wie
es Hilles Petrarca vertritt. Er gibt erst Unzeitgemäße Betrach
tungen (1873), bevor in seinen Entwürfen „Umwertung aller
Werte" (1888) versprochen wird. 33 Rille schildert aus verwandter
Aufbruchsstimmung negativ den altwerdenden auf Erhaltung der
Konventionen erpichten Dichter, der zwar Sohn und Zukunft auf
seine Weise, aber nicht den „natürlichen" Sohn und die lebendige
Fortsetzung seines elementaren Lebens will, der das wirkliche
Leben und die wirklichen Personen nicht liebt. Er wünscht das
Leben geregelt, geordnet, als ein geistiges Gebilde. Petrarca
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möchte seine Reform und die humanistische Kultur im Sohn
fortgesetzt sehen, die „platonische", geistige Betrachtung und
Gestaltung der Welt. Das Leben wählt aber ein neues Paradigma
für seine Gestaltung, geht mit Nietzsche jetzt vom individuellen
Erleben aus, vom Gefühl und der Wahrnehmung statt -wie bisher
- von Ideen, Idealen, Theorien und Gedanken. Hille beschreibt
auf seine Weise die geistige Revolution, die Friedrich Nietzsche
in seiner Zeit ins Werk setzt gegen Formalismus, Gedankenwel
ten. ,,Idealismus" repräsentiert der „Platoniker" Petrarca im Ge
gensatz zu den ihm entgegenstehenden jungen Scholaren und
zum eigenen natürlichen Sohn, der ihn nicht verstehen und ihm
nicht mehr nachfolgen kann, so wie Hille sich nicht mehr in die
Vorstellungswelt der ihm vorangehenden, nach ihm lieblosen und
liebeleeren Generation hineindenken will und kann. 34
Man versteht das System der realistischen Welt der zweiten Jahr
hunderthälfte üblicherweise nicht als „Platonismus". ,,Realismus",
der sich dem Alltag zuwendet, wie es die nachromantische Lite
ratur getan hat in Europa und Amerika, scheint geradezu im Ge
gensatz zu ihm zu stehen. Aber hier herrschen Missverständnisse,
die Peter Hilles Stück besonders einleuchtend sichtbar macht. In
i
ihm ist richtiger geurteilt als bei vielen l-listorkem der Literatur
und Geistesgeschichte, wenn in Hilles Elterngeneration der um
1810 bis 183 Off Geborenen ,,Platonismus" diagnostiziert wird,
wie er einst in der Renaissance wiederbelebt worden war. Zwar
stammten in Deutschland in der Philosophie die neuen Hinweise
auf Plato nach, der Aufklärung aus dem „Idealismus" und aus der
Romantik, die seit 1850 nicht mehr in Mode waren. 35 Der roman
tische Theologe Schleiermacher hatte Plato übersetzt. Die Sehe-
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matisierung der Wirklichkeit in Begriffen, Systemen und Ord
nungen, deren Geltung die Gesellschaft durchsetzte, hatte sich
aber gerade seit 1850 entfaltet. ,,Realismus" ist eine Tendenz, das
Vorhandene für das Gültige und Geltende zu etklären. Er verfes
tigt insoweit ein Gedankensystem, Ideen, die sich in den be
schreibbaren „Realitäten" bereits durchgesetzt haben. So paradox
es klingt: Im Unterschied zum „Naturalismus" und zur „Roman
tik" ist „Realismus" ,,idealistisch". Das Beharren auf Ideen . und
Ordnungen, das entsteht, wo man „Realitäten" für Werte hält,
führt zu einem Verständnis und Verhalten, in dem Gedankenwel
ten, die Weltgestaltung, die man erreicht hat und erhalten will,
dominieren. Naturalismus will Natur ungeschminkt betrachten,
den „Realismus" der geltenden Wertwelt abschaffen, Realismus
macht aus dem Realen einen Wert, er stellt Bewegung still und
fordert Berücksichtigung der errichteten Markierungen in Spra
che und Denken.36 Solcher „Platonismus" ist als Realismus nicht
kreativ und will es auch nicht sein. Er stützt sich auf feste Vor
gaben. Die Organisation des Lebens bedient sich einer Logistik
des Gesellschaftlichen, die von logischen Fundamenten ausgeht,
die man kennt, die den Logos des Plato, den Europa um 1500
erstmalig bewusst wiederentdeckt hatte, als Grundlage aller geis
tigen Ordnungen ansieht. Logos wird Grund von Ordnung in der
Gesellschaft. Der bürgerliche Realismus stand insoweit „platoni
schen" Vorstellungen nahe.
Gespiegelt wird das am Ende dieses Zeitalters 1902 mit dem
Buch des neukantianischen Philosophen Paul Natorp aus Mar
burg "Platos Ideenlehre", in dem Plato zwar nur wissenschaftlich
beschrieben wird, aber - außer daß er nebenbei zum Urvater des
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preußischen Königsberger Philosophen Kant und der seit den
sechziger Jahren mächtigen Neukantianer wird - auch als Vertre
ter einer Weltsicht erscheint, die ganz selbstverständlich und ei
gentlich undiskutierbar ist. Der Platoniker Petrarca ist für Peter
Hille in diesem geistigen Klima Bild der Generation seiner Lehrer
und seines Vaters. Für ihn sind sie als Verteidiger fester und un
veränderbarer Begriffe "Platoniker", Vertreter einer unveränder
baren gesellschaftlichen Ordnung. Im Petrarca des 14. Jahrhun
derts, der die Philosophie eines Griechen aus dem 4. Jahrhundert
vor Christus vertritt, zeichnet Hille die alten Herren seiner eige
nen Zeit, die Generation der Bismarck, Keller, Fontane, aber
mehr noch die näherliegenden Väter Hille und Weber. 37 Für sie
hat alles feste Formen, in die sich das Leben zu fügen hat, damit
es - so glaubt man - gut oder mindestens reibungslos funktio
niert. Das Geistige, an dem man sich orientiert, ist überall in der
Wirklichkeit anwesend, es zu kennen, ist wichtig, ihm zu folgen,
profitabel. Tatsächlich entwickelt sich eine Epoche des Friedens
und des ökonomischen Fortschritts unter solchen Vorzeichen in
einer Welt der positivistisch verstandenen Ideen, die sich in der
Wirklichkeit spiegelten. Liebe und Gefühl haben in solcher Er
folgsgeschichte einen zweitrangigen Platz. 38 Hilles Petrarca ist so viel historischer Stoff in ihn auch eingegangen ist - für ihn ein
Bild einer Mentalität, die das Leben nach den Gesetzen der Ge
sellschaft geregelt wissen möchte, Natur und Natürliches zu
zähmen versucht, um eine verläßliche gesellschaftliche Ordnung
herzustellen. Petrarca repräsentiert als ein Urbild bürgerlicher
Kultur für den Dramatiker Peter Rille den bürgerlichen Realis
mus des späten 19. Jahrhunderts und seinen ,,Platonismus".
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Hille zeigt Petrarca, den Realismus und das platonisierende Ge
dankensystem beider in der späten Auseinandersetzung mit dem
Leben, das sich auf andere Weise zu entfalten sucht, als von den
Gesetzgebern vorgesehen. Petrarca gerät in eine schwere Krise,
als er feststellt, daß seine Ideen sich in bezug auf den eigenen
Sohn nicht verwirklichen lassen: Der will so wenig Latein lernen
wie der Gymnasiast Peter Hille, er will kein Gelehrter werden
und kein Beamter, sondern frei wie ein Vogel als singender Poet.
Man verstand damals, ohne darüber theoretisch große Abhand
lungen zu schreiben, die gesellschaftlichen Konventionen als I
deen, die - in der üblichen Sprache gefaßt - eine letzte und ei
gentliche Wirklichkeit darstellten, die für alles Geltung hatte.
Daß Hille die Formelhaftigkeit der lateinischen Sprache als Bild
der sich um Eindeutigkeit und Formelhaftigkeit bemühenden
Sprache des Realismus seiner Zeit benutzt, macht die Auseinan
dersetzung, die er schildert, besonders einleuchtend.
Der realistische Idealismus der Zeit muß sich, je länger desto
mehr, gegen meist materialistisch orientierte Wünsche nach mehr
Lebensgenuß und nach einer Freiheit ohne vorgegebene gesell
schaftliche Regelungen verteidigen. Beides wirkt positivistisch
einleuchtend, ,,realistisch", schwer abweisbar. Die deshalb nach
träglich abschätzig „poetisch" genannten älteren realistischen
Autoren hatten Mühe, ihre Meinungen zu vertreten. Soziologisch
handelt es sich um das Verhalten der Kinder aufgestiegener und
reicher gewordener Familien. Nach der langen wirtschaftlichen
Stagnation der aristokratischen Zeiten war es seit dem Beginn
des 19. Jahrhunderts kontinuierlich aufwärts gegangen mit den
Konsummöglichkeiten und den Möglichkeiten des Erlebens: Jun-
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Jakob Wedel: Der Dichtervagant Peter
Hille (vgl. S. 112 und S. 146)
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Jakob Wedel: Der Dichtervagant Peter Hille
(vgl. S. 112 und S. 145)
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ge Leute wollten diese nicht durch Theorien und Vorschriften
beschränkt wissen. Der Sohn des Petrarca in Hilles Stück will nachdem er sich hat umsehen können - leben wie die fremden
Studenten. Wein, Weib und Gesang sind verlockend. Hille über
geht, daß man sie den Studenten in gewissen Grenzen zugestand
- jedenfalls im klugen 19. Jahrhundert. Giovannis Vater Petrarca
gesteht aber nichts dergleichen zu für den Sohn, dessen Aufstieg
er plant. Bei dem modernen Konflikt, der in ärmere ältere Zeiten
zurückverlegt ist, geht es auf Biegen und Brechen um Anpassung
des Sohnes an die Konventionen oder um seine Aussetzung. Das
historische Drama erlaubt die Problematik besonders schroff zu
akzentuieren. Petrarca verstößt seinen Sohn.
In Hilles Theaterstück kommen dem sensiblen Vater jedoch so
fort Bedenken, nachdem er den unbotmäßigen Sohn, der seine
platonische Liebe kritisiert und selbst mit einer absurden Liebes
geschichte mit einer etablierten Kurtisane aufwartet - aus dem
Haus geworfen hat. Petrarca trägt - wie die realen Francesco
Petrarca und Peter Hille es tatsächlich bei schweren Problemen
auch getan haben - seine Sorgen und seine reuevollen Überle
gungen zum geistlichen Bruder ins Kloster. 39 Im Unterschied zur
humanistisch-weltlichen Lehre des traditionellen Petrarca - und
zum positivistischen Realismus - wird im schweren Konfliktfall
wieder auf Religion gehofft. 40 Im Kloster der Gebirgsregion
glaubt Petrarca „reine Luft" und „Frieden" zu finden, den „gan
zen Weltgeist" (was auch immer das genau sein mag) abzulegen.
Doch belehrt ihn der Bruder Bruno, daß man alles Wesentliche
selbst mitbringen müsse, den inneren Frieden insbesondere:
Die Thebaide ist in uns, das Paradies - kein Kloster. (7./)
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Beichte und Vergebung sind nichts Äußerliches, sie sind innere
Vorgänge. Daß an sie und an Religion überhaupt gedacht wird,
scheint zwar zum wirklichen historischen Petrarca eher zu passen
als zum üblichen Petrarcabild,41 nicht aber passt es zu der rein
innerweltlichen, immanentistischen Weltauffassung des positivis
tischen Realismus im 19. Jahrhundert. Seine Endphase beginnt
allerdings -nach dem Kulturkampf in Preußen und im Reich Religion neu zu entdecken. Der Mönch Bruno bietet seinem
Bruder eine „platonisierende", ideen- und gedankenbestimmte
Religiosität:
Gedanke ist schon Tat, und ein Unglück der Seele, ein Unheil
des Wollens ist mehr zu befürchten als ein Uf!fa/l des Erdenle
bens. (77)
Petrarca hat also eine für ihn falsche Mentalität in Taten umge
setzt. Er baute auf einem falschen Fundament. (76) Sein Rück
weg zur Religion muß ihm zur Aufforderung werden, richtige
Mentalitäten in Taten umzusetzen und falsche Ergebnisse durch
Umkehr im Geistigen irdisch zu revidieren. Bruno sagt also
zweimal in ähnlicher Form:
Ein ernster Rückschritt garfahrt manchmal am weitesten.(75;
u.ä. 77)
Auch von der Seite der Religion wird aber für Elementares, Ein
faches, Natürliches plädiert, wie es im neuen Jahrhundert auf
allen Gebieten dann üblich wird. Bruno, der Mönch, möchte den
Bruder veranlassen, umzudenken, um anders zu handeln. Doch
weist er ihn aus dem Kloster:
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Man muß sich wegwerfen, leidenschqftlich sein in Gott, und das
kannst du nicht. Dazu bist du zu fein und zu klug.[..} Weltmann
bist du und musst du bleiben, weil du einmal zu früh Geist wer
den wolltest, bist Laie, weil du zuviel Kleriker immer warst. (75)

Geist und Glaube werden konfrontiert, Humanismus und Religi
on, der Intellektuelle und bloße Kleriker dem fühlenden erleben
den Individuum. Hille votiert gegen den bloß philosophisch ge
bildeten Petrarca, erlaubt ihm keine Rückkehr in die Sicherheit
und den Frieden religiösen Glaubens, verdammt damit den „Pla
toniker" in die Epoche realistischen Unglaubens, eines weltlichen
,,Positivismus".
Nicht nur der Künstler, auch der Denker Petrarca wird zum Bild
einer vergehenden Epoche. Gegen die Begriffe, Systeme und
Ordnungen der Positivisten und „Platoniker" wird ein neuer Indi
vidualismus gesetzt. Der alte Friedrich Wilhelm Weber hat in
dem entstehenden Klima geradezu ungeheuerlich schroff gegen
die neuen Stimmungen in einer Erzählung die These gesetzt, es
gelte Gesetze und väterliche Vorschriften zu halten wie auch gar
offenbar unsinnige am Totenbett gegebene Versprechungen,
selbst wenn sie gegen das Lebensrecht der nächsten Generation
und gegen deren wohlerwogene Lebenspläne verstießen.42 Sein
„Goliath" 1892 läßt einen tüchtigen und riesenhaften jungen
Mann ungewöhnliche Arbeit einsam leisten, wie die Frau, die ihn
liebt und wegen der Standesdünkels des Vaters nicht heiraten
konnte, einsam bleibt und ausharrt. Letzten Endes seien sie nicht
unglücklich, meinte der Nieheimer Friedrich Wilhelm Weber, auf
die Erfüllung der Liebe komme es nicht an. Sie verzichten aber
freilich auf jede irdische Zukunft zugunsten eines problemati-
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sehen inneren Friedens aus Einklang mit dem formalen Gesetz.
Während Weber die wahre Liebe von der Leidenschaft abkop
pelt, durchaus eine „platonische" und als solche dauernde Liebe
feiert, ist Hille dergleichen verlogen, Ausdruck fehlenden Ge
fühls, fehlender Liebe, wie es sich bei Petrarca insbesondere im
Verhalten gegenüber den Kindern deutlich zeigt. ,,Platonismus"
stellt intellektuell begründete Forderungen gegen den natürlich
sich ergebenden Lebensgenuß, aber auch gegen die vitalen
Pflichten.
Daß der vierzig Jahre Jüngere Peter Hille gegenüber einem er
starrten Gesetzesdenken das Recht auf Leben und das Recht des
Lebendigen, Naturgegebenen vertrat, kann nicht überraschen. In
Fontanes letzten Lebensjahren fühlt Peter Hille das Nahen einer
großen Krise. Er konnte in ihr - z.B. angesichts einer verhärteten
Position, wie sie der alte Friedrich Wilhelm Weber einnahm nicht nur mit dem Recht der Jugend, sondern auch mit guten
Gründen die eigene Position viel richtiger finden.
Vor allem seine „pädagogischen Texte" verraten etwas von den
Lösungsansätzen, die den „Platonismus", ,,Positivismus" und
„Realismus" zu überwinden trachten in den neuen freien Berliner
Gemeinschaften, die er streift oder in denen er gar lebt.
In einem nachgelassenen „pädagogischen Text" ,,Eine Seite,
wie's so ist" (I,276f.) wird die neue Emanzipation gepredigt:
Sich freimachen erst, dann sich in Bewegung setzen.
Hat man mir aber einmal alles genommen, was mein Eigenes
war, und dafür Fremdes eingesetzt, was anderen beliebte, was
nie bei mir anwachsen wird, was soll ich damit, was soll ich das
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in Bewegung setzen?
Mögen die 's doch tun, die 's in mich hieneingestopjt haben.

Es geht bereits um Emanzipation eines absolut gesetzten Ich, wie
es später die Existentialisten befreien wollen. Auch der neue Phi
losoph wird ausdrticklich genannt. Die Nachteile des Wissens,
der „Historie" ,,für das Leben" werden mit ihm beschrieben:
Nicht Leben haschen, es festhalten zu wollen wie Knaben einen
Schmetterling: wie Nietzsche etwa[, wie Knaben einen Schmet
terling;] dann läßt es wie der Falter das Lied seiner Schwingen,
den holden Hauch seiner .fliegenden Freiheit als Staub in deiner
Hand

Man spürt bereits das herannahen, was bald "Lebensphilosophie"
genannt werden wird. Vom Historischen und Überlieferten wird
ein drastisches Bild entwickelt, das von Rotkäppchen und seinem
Wolf den Ausgang nimmt. Wissen hat man, wenn man sich als
jungen Wolf oder jungen Wilden betrachtet, wie die Wackerstei
ne, die schwer machen, von seinen Feinden inokuliert bekommen.
Fertige Welten sollen deshalb nicht gelten und akzeptiert werden,
sondern nur neue Bilder Verwendung finden zugunsten des jun
gen Lebens:
Und doch, Großmutter könnt ich schon fressen und Großvater
dazu, daß es lichter ist und Welt ist vor Urväterhausrat.

Von einer höheren Warte aus gesehen gebärden sich auch die
Erwachsenen wie Kinder - alle sollten sie nur noch lernen, auf
sich selber zu hören und die Kräfte in sich zu entfalten, die ihnen
eingeboren sind. Des Platonikers Sohn, wenn er überlebt hätte,
hätte nichts mehr gewusst von Platonismus, nichts mehr von Sys-
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temen und Strukturen, Gedankenwelten hätten
bewegt.

ihn

nicht mehr

In Professor Kieneckers Hille-Ausgabe steht am Schluß des ers
ten Bandes ein "Bruchstück". Gertrud Weigert, die es aus den
Handschriften ausgegraben hatte, hatte es kommentiert:
"[ ..]
Ihr sollt ja gar nicht mit alten ekligen Aufgaben gequält werden
Ihr sollt m,r ihr selbst sein!
{.. .j." (I,286)

Hilles Kritik an der Weltauffassung des alten Realismus und
Positivismus scheint in solchen nachgelassenen Sätzen zu sich
selbst gekommen. Er ist sich seiner Vorstellungen bewußt
geworden, die Nietzsches Ideen vom autonomen Leben der
Individuen wohl nicht fern sind. Rille hat schließlich von dem
Realismus, der ihm lange ein Problem war, Abschied genommen.
Ein neues geschlossenes und großes Kunstwerk, so wie es des
"Platonikers Sohn" war, hat er aus dem Geist dieser Wende nicht
mehr verfassen können; denn „Myrrdhin und Vivyan" scheint mir
nicht endgültig abgeschlossen, die "Rassenburg" bleibt noch in
der Phase realistischer Kritik, in die ich das Gesamtwerk Hilles
am ehesten von seiner philosophischen Grundlage her einordnen
möchte. Hille ahnte, wie es am eindrucksvollsten sein großes
Drama beschreibt, daß auch er als der „Platoniker" Sohn einer
großen Krise entgegenging, auf die er keine Antwort mehr finden
könne und wolle. Daß manch einer, der sich zum Feind des Alten
erklärte, in dessen gefühllos gewordener Welt seinen wahren
Platz hatte, wird der unbefangene „Höhenstrolch" Hille gewusst
haben.
Fortsetzung folgt
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