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Die 1983 gegründete Peter-Hille-Gesellschaft pflegt das
Andenken an den am 11. September 1854 in Erwitzen - das
Dorf ist heute Ortsteil des Heilklimatischen Kuro1is Nieheim
- geborenen und am 7. Mai 1904 in Berlin verstorbenen
Dichter Peter Hille.
Der poetische Mystiker Peter Hille ist nicht nur dichterisch,
sondern auch durch seine unbeirrbare vagantische Lebens
weise beeindruckend.
Einige aus seinem Leben und Werk ableitbare humanistische
Postulate haben in letzter Zeit unerwartete Aktualität erfahren.
Die Peter-Hille-Gesellschaft hütet und interpretie1i sein
literarisches Schaffen, das insbesondere in einer sechsbän
digen WERKAUSGABE (hrsg. von Friedrich Kienecker)
vorliegt. Die Ausgabe ist über die Gesellschaft noch zu
beziehen.
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In ihrem PETER-HILLE-ARCHIV sammelt die Gesellschaft
möglichst lückenlos alle Zeugnisse zu Leben, Werk und
Wirkungsgeschichte des Dichters.
Ferner unterhält sie das von der Stadt Nieheim restaurierte
und von Helmut Birkelbach mit Hilfe der Nordrhein
Westfalen-Stiftung eingerichtete GEBURTSHAUS HILLES
als Erinnerungs- und Begegnungsstätte.
Seit 1984 treffen sich die Freunde des Dichters jährlich zu
einem dreitägigen HILLE-WOCHENENDE in Nieheim,
Holzhausen und Erwitzen.
Seit vielen Jahren werden den Mitgliedern einwöchige
LITERATURF AHRTEN zu Dichterstätten im In- und Aus
land angeboten.
Außer dem hier vorgelegten Jahrbuch HILLE-BLÄTIER
kommt periodisch das Mitteilungsheft HILLE-POST heraus im Jahre 2004 lagen bereits 37 Ausgaben vor. Ferner hat die
Gesellschaft HILLE-LESEBOGEN und ein HILLE-LESE
BUCH herausgegeben.
Die Hille-Gesellschaft ist Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft
literarischer Gesellschaften" (Berlin) und der "Arbeitsge
meinschaft westfälischer Literaturgesellschaften" (Münster).
Allen, die uns durch Spenden, Text- und Bildbeiträge bei der
Herausgabe unserer Publikationen helfen, sei bereits an dieser
Stelle ganz herzlich gedankt.
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,, Aus allen Taschen muß es fallen "
Mit diesem Zitat aus Hilles Selbstporträt
„Höhenstrolch'°' ist ein

Peter-Hille-Lesebuch
betitelt, das pünktlich zum
Doppeljubiläumsjahr 2004 im mentis-Verlag
(Paderborn) erschienen ist.
Der Dichter ist am 11. September 1854
geboren und am 7. Mai 1904 verstorben.
Herausgegeben und kommentie1i ist das von
der Künstlerin Theresia Schüllner illustrierte
und auch editorisch sehr gefällig gestaltete
Lesebuch von
Helmut Birkelbach, Michael Kienecker und
Pierre Georges Pouthier.
Das Buch ist über die ISBN-Angabe 3-89785180-6 über jede Buchhandlung beziehbar, von
der Hille-Gesellschaft sogar preisgünstiger für
17,50 Euro+ 0,77 Porto
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Zur Herausgabe dieses Jahrbuchs
Wegen · einer schweren Erkrankung des
Herausgebers, aber auch wegen des Ausblei
bens öffentlicher Mittel und aus anderen
Gründen sind die RILLE-BLÄTTER zuletzt
nicht mehr im Jahrestumus erschienen.
Wegen der finanziellen Schwierigkeiten haben
wir uns entschlossen, das Jahrbuch in der
Ausstattung und im Inhalt deutlich zu
reduzieren. Wir sind aber der Meinung, dass
man die RILLE-BLÄTTER insgesamt als ein
Buch zu betrachten hat und so sind auch
wertvolle
verringerte
Beiträge
eine
Bereicherung.
In diesem Jahr mussten wir den zweiten Teil
des Aufsatzes über Hilles Drama „Des
Platonikers Sohn" von Dr. Franz Schüppen
(siehe Rille-Blätter 2001) zu Ende führen. So
ist die Kontinuität wieder hergestellt.
Durch Ihre besondere Spende können Sie die
Herausgabe weiterer Hefte unterstützen.
Allen, die für unsere eingeschränkte
Möglichkeit Verständnis zeigen, sei besonders
gedankt.
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******************************************

Franz Schlippen

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

************************************
Der 1. Teil ist im Jahrbuch „Bille-Blätter
2001" von S. 113 bis S. 152 erschienen.
Nun endlich erscheint hier die datnals
versprochene Fortsetzung.
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3. Sohn-Vater-Konflikt als Epochen- und Pädagogikproblem
Das Gefühl von der Krisenhaftigkeit des Geistes der Zeit hat Pe
ter Rille in Beschreibungen seiner eigenen Schulzeit nachzuwei
sen versucht und so in die eigene Vergangenheit zurückverlegt.
Für die Konventionen, die man bekämpfen wollte, im Kampf
gegen fertige Ideensysteme und Schemata war natürlich die
Schule ein passender Angriffspunkt. Der Naturalismus-Forscher
Roy C. Cowen schreibt: ,,Als späte Waffen auf dem Kampffeld
gegen die etablierte Autorität verdienen ebenfalls die Schüler
dramen wie Dreyers Der Probekandidat und Holz' Traumulus
unsere Aufmerksamkeit sowie Wedekinds bereits auf den Ex
pressionismus hinweisende Tragödie Frühlings Erwachen. "43
Es entsprach dem Empfinden vieler von Hilles Zeitgenossen,
Veränderung der Schule zu fordern als eines Horts falscher Dis
ziplin und lebensfremder Theorien und Inhalte. Mit dem Gefühl,
das könne Erfolg bringen, und zunächst einmal einen Verleger,
schreibt Peter Rille 1897 zweimal an Karl Henckell, er könne
einen Band über seine eigene Schulzeit liefern mit dem dramti
schen Titel „Henker und Rebellen":
Etwas Licht und Ulk, aber sonst Zeichnungen von rohen und
philologisch angestrichenen Schülern und gemeingefährlichen
Vogelscheuchen als Direktoren und Ordinarien. - Ganz genau
mit dem katholischen und zurückgebliebenen Wesen, wie ich 's
von 69-72 in Warburg, von da bis 74 •in Münster fand" (VI,
124, 6. 7.97; u.ä. VI, 123, Febr. o. März 97)
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Hilles eigene Angriffe gegen die Schule beschränken sich nicht
auf „Des Platonikers Sohn", in dem sie keineswegs die schroffs
te, aber die durchschlagendste Formulierung gefunden haben: 44
Übertretungen kommen nur von Geboten, Hühneraugen von
i
engen Schuhen. Und Erbsünde?[...} De muß etwas sein wie ein
Erbgut, aber wir kommen nicht darauf wegen der deutschen
Erbsünde, der Schule, die sich überall breitmacht mit ihren
welkstrengen Mienen {. ..] Die Schule ist die Erbsünde, und es
werden sich immer neue Schulen bilden und verbogene Sitten,
und das wird immer blutige Köpfe setzen und empörte Schüler nie aber Menschen. [. ..J Wenn nur die Schule das Leben, die
Menschheit nicht ganz totschlägt. Eine Seele ohne Zwang ist
auch ohne Laster. (54f; der wortführenmde Archibachant in
III,5)
Die Ohnmacht des Schülers angesichts unfähiger Systeme und
herrschsüchtiger Lehrer war ein Thema, das immer häufiger de
battiert wurde. Schule und Erziehung lieferten in der Literatur
des Jahrhundertendes das Bild für eine unmögliche und nach
Veränderung schreiende Welt ohne Freiheit. Die Schwedin Ellen
Key hatte daraus 1900 den abendländischen Buchtitel der Epo
che gemacht: ,J)as Jahrhundert des Kindes". 45 Peter Rille publi
zierte „Kinder und Erwachsene" mit Betonung der Wahrheit
Christi zu diesem Thema, und er entwarf „Das Recht der Kind
heit. Ein Mahnwort": ,,Die größte Entdeckung, die noch aus
steht, ist ein wahres Kinderspiel." (I, 74) ,,Ihr seht ja, wie wir,
wie eure Eltern und die Freunde eurer Häuser, wie sie alle sich
mühen./ Doch sie sind nicht so tief, nicht so ganz neu./ Neu
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[Konjektur aus „Nur"} wie ihr./ So neu in der neuen Zeit." (I,
275; Die große Schule)
Peter Hille träumte in den nachgelassenen Texten von ganz ande
ren Welten, Kindheiten, Kindern, Schulen, Zeiten, als er sie selbst
erlebt hatte. Der Existentialismus, der Freiheit für das Individuum
und seine sozial nicht angepasste erlebende Seele als einzige me
tareale Wahrheit, und der Expressionismus, der den individuell
eigenständigen, von der Welt absehenden Ausdruck als je per
sönliche transkonventionelle Kunst feierte und wollte, zogen
herauf Doch Peter Hille wurde es nicht geschenkt, über frühe
Entwürfe hinaus, in dieser neuen Welt mitzusprechen. Er war,
wie er sehr wohl wusste, kein Kind mehr. Seine Zeit blieb, bis er
1904 starb, die ablaufende „alte" Zeit.
Er hatte das Gymnasium durchlaufen und das Abitur machen
sollen, was nicht gelang. Er hätte für den Aufstieg Latein lernen
müssen, was er wenig begeistert und schließlich unzulänglich tat.
Er hätte beim Weg ins Leben in die Fußstapfen des Vaters treten,
einen etablierten Beruf mit Aufstiegschancen ergreifen sollen,
Lehrer oder Jurist, Mediziner wie Weber oder - wie seine beiden
Brüder und Webers Bruder Konstanz - Pfarrer werden sollen.
Was warum und wofür zu tun war, das ließ sich genau sagen in
der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Fantasie, die
Überraschungen wünschte und verursachte, war wenig gefragt
und gesellschaftlich wen,ig effektiv. Bestandene Examina bedeu
teten erreichte Positionen. Gegen solche überschaubare - und
natürlich uninteressante - Welt organisierte man sich bald in neu
en Gemeinschaften, deren Vor-Bilder schon in den Schulen ent
standen. Noch aber war einer der angesehenen akademischen
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Berufe für die Kinder von Aufsteigern, wie Peter Hilles und
Friedrich Wilhelm Webers Väter es waren, eigentlich selbstver
ständlich. Daß Peter dann sogar die Stellung als Mitarbeiter am
Gericht in Höxter hinwarf, die auf etwas weniger angesehenem
und bezahltem Niveau ihn in die Gesellschaft einfügt hätte,46 das
muß - auch wenn darüber gar nichts überliefert ist, was vermut
lich mit der Disziplin einer aufsteigenden Familie zu tun hat und
der Rolle des Gutsverwalters in seiner gesellschaftlichen Umge
bung - Peter in schwere Konflikte mit dem Vater gestürzt haben.
Er ging freilich dann an eine Universität. Auch "Schriftsteller"
war bereits eine mögliche Rolle seit Goethe und - wie Hille uns
gelegentlich zeigt - im Nahbereich seit Hoffmann von Fallers
leben in Corvey. Man konnte auch Schriftsteller werden, mußte
sich aber an die vorgegebenen Rollen des Dichters oder des
Journalisten halten. Peter Hille studierte in Leipzig, versprach
Bedeutendes, fügte sich aber zu wenig und nur schlecht und
recht ein, beachtete die Spielregeln für eine erfolgreiche Schrift
steller-Existenz kaum, für die damals die Poesie allein nur schwer
die Grundlage sein konnte. Auch wenn Peter Rille dann in den
klassischen Formen zu publizieren versuchte, Romane und Dra
men lieferte, konnte er nirgendwo der Rolle und den Begriffen
Genüge tun, die das größere Publikum mit dem verband, was die
Formen versprachen. Rille beschrieb sein Berufsproblem als Ge
gensatz von seßhaften "Platonikern" und "fahrenden Schülern",
nannte die Gegenposition „Platonismus", bloßes Gedanken-und
Ideensystem, fühlte sich selbst dem wirklichen Leben näher. Er
hielt in einem Band seiner Tragödie als Widmung am 24.5.1898
fest:
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Den Sinn der.fahrenden Scholaren
Den wollen wir bewahren,
Bis wir mit grauen Haaren
Hinab zur Grube fahren. (1,133)

Der Generationenkonflikt, den „Des „Platonikers Sohn" 1896
durchlebt, ist Hilles persönliches Problem, aber zugleich das
Problem des nach mehr „Unmittelbarkeit" und „Jugendlichkeit",
nach Freiheit und Entwicklungsmöglichkeiten rufenden Zeital
ters. Das Verhältnis von Vater und Sohn ist ftüh sein eigentliches
Thema. Giovanni, und nicht der Vater ist trotz des historischen
Stoffes und seiner genauen Erarbeitung und Umsetzung sein (po
sitiver) Held. Rille schreibt trotz des historischen Stoffes ein psy
chologisches, kein historisches Drama. Giovanni Petrarca erin
nert an Peter Rille, wenn er im zweiten Akt mangelndes Interesse
fürs Lateinische zeigt, das er so nicht erlernen kann. Während die
Schwester "Anmut und Gelehrsamkeit" auf diesem Feld zu verei
nen weiß, werden dem Sohn "Trotz und Trägheit" angelastet.
Die Urteilsunfähigkeit des Vaters, der sich als Nachfolger von
Cicero und Virgil versteht, wird allerdings überdeutlich, wenn die
Kritik an der Schularbeit des Sohnes in der Feststellung kulmi
niert: "Messer Dante könnte das nicht schlechter geschrieben
haben". (17) Meint Petrarca - hier bei Rille - Dantes Nähe zur
Volkssprache, meint er Dantes neuartige Verse oder seine An
lehnung an die nicht aus der antiken Klassik stammende christli
che Religion oder ans Heilige Römische Reich? In der von Rille
gewählten Geschichtszeit beginnt im 14.Jahrhundert in Italien vor
allem die Dichtung in der Volkssprache. Bei Dante gibt es einen
neuen Rückgang zu einer universalen Religion. Das Lateinische
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und seine Welt ist dann aber Grund der intellektuellen Revoluti
on, die in die Neuzeit führt, und historisch behält zunächst auf
längere Sicht Petrarca Recht. Erst mit dem „Ende der Neuzeit"
scheint eine neue Modeme diskutabel zu werden. In Hilles Thea
terstück sollen wir jedoch erkennen: Petrarca vertritt keine ewi
gen, sondern historische Werte, hat arge Vorurteile, die in seine
Erziehungsbemühungen eingehen und diese desavouieren. Gio
vanni hat offenbar Qualitäten, die der Vater nicht ahnt und er
kennt, wenn er auch nicht die Fähigkeiten entwickelt, die der
Vater erwartet. Giovanni ist seinerseits der Anpassung und Bes
serung fähig, so daß der Vater auch einmal begeistert ihre ge
meinsame Arbeit vor sich sieht. Dann aber macht sich beim Sohn
das jugendliche Alter mit Bedürfnis zum Spiel bemerkbar, er
zieht einen Augenblick das Ballspiel der Lektüre und dem For
schen vor, was eine Katastrophe beim ernsten Vater hervorruft.
Wieder ist der unverständige und von der braven Tochter ver
wöhnte Vater zutiefst schockiert. Kind-Sein versteht er nicht.
Auffallig steht für ihn Anpassung und in seinem Sinn erfolgreiche
Arbeit vor väterlicher Liebe. Der Sohn der Haushälterin scheint
für ein edleres Leben mit unzulänglichen Gaben ausgestattet.
Nicht gelten läßt der Pädagoge, daß er ein Kind ist und als sol
ches leben möchte. Der Vater, von Weisheit triefend, hat den
Sohn schließlich „toterzogen"; denn nicht jeder kann seine lieblo
se Weisheit er- und vertragen. (87) Die Mutter und die Freundin
machen den Sohn für seine letzten Stunden glücklich in „dem
Umlauf der Liebe", den er bisher entbehrte.
Daß es anders sein kann, wird in Hilles Drama ausdrücklich
durch eine kontrastierende Einlage verdeutlicht, in der Mutter
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und Tochter Gilberti - wie vorher Mutter und Tochter de Noves
(I, 1) - spazierend und redend vorgeführt werden. Hier gibt es
keine Hintergedanken, wie sie Petrarca stets hat, dem Kindheit
und Jugend fremd sind, weil ihm natürliche Liebe und Liebe zum
Natürlichen fehlen. Giovanni kommt in den Unterricht eines
fremden Lehrers und in dessen Familie, was ihm auch sofort - ein
wenig - besser bekommt, aber der Vater läßt ihn aus der Welt, in
die er sich eingelebt hat und in der er akzeptiert wird, wie er ist,
und in der er in der Tochter eine altersgemäße Freundin findet,
wieder herausholen. Es geht einzig und allein um die Leistung
des Sohnes, die dieser gar nicht ins Auge fasst, weil er sich nur
nach der Liebe des Erziehers und Vaters sehnt, von deren Natür
lichkeit und Notwendigkeit dieser gar nichts ahnt. So ist die Er
ziehungstragödie - auch jenseits von Kunst und Philosophie von Anfang an aus der psychologischen Konstellation perfekt,
weil Leben ohne Liebe unmöglich, weil nach neutestamentarisch
paulinischem Diktum bekanntlich der nur „tönendes Erz" ist (1
Kor. 13, 1 ), der keine Liebe hat und weitergibt. Nur die tüchtige
Schwester darf den Gelehrten „Papa" nennen, für den schlechten
Lateiner bleibt er Pflegevater, Onkel.
Der Platoniker hätte eben keine Kinder haben dürfen. Daß die
Kinder Giovanni und Annina sich gut verstehen und beim Wie
dersehen Spaß versprechen, kommt gegen Willen und Pläne des
Vaters gar nicht bis in den Bereich einer möglichen Verwirkli
chung. Der Gegensatz . zur angepaßten und in den verlangten
Sparten tüchtigen Schwester dagegen bleibt, selbst als diese sich
verlobt und obwohl sie sich im Blick auf die poetischen Fähigkei
ten des Bruders als einfühlsam erweist. Die Erziehungstragödie
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ist, wie es wohl manchmal der Fall sein mag und man es aus
Schillers „Räubern" kennt, auch eine Geschwistertragödie. Und
die kulminiert am Anfang des dritten Aktes, als die Schwester
Franzeska mit ihrem Bräutigam auftritt, mit dem sie im Duett
ihre angepaßte Haltung und ihre steife Kultur vorführt. Es kann
kaum anders sein, als daß man in diesen Szenen ii1 poetischen
Bildern den Auseinandersetzungen in der Familie Rille nahe ist,
was aber freilich von einigen Rille-Forschern heftig bestritten
wurde. 47
Erziehung, wie sie das 19. Jahrhundert und vermutlich auch in
der Familie Rille - wie üblich - durch den Vater vermittelt wurde,
zielte auf eine mittlere Haltung, Geltung in der Gesellschaft, zu
der sich der poetische Jüngling Giovanni nicht verstehen will,
vermutlich so wenig wie der junge Peter. Die Welt seines Vaters
ist nicht nur vom alten Latein bestimmt, das Giovanni - wie Rille
zeigt - zur Not lernen könnte, sondern um 1900 - zwischen Er
zähl- und Erzählerzeit muß man in historischen Dichtungen im
mer wieder rochieren - außerdem bestimmt von dem Grau angel
sächsischer Herrenmode, die längst die bunten und breitgestreif
ten Westen der Biedermeierzeit abgeschafft hatte. Giovanni er
trägt wie als Kind auch als junger Mann die Welt nicht, in der es
nichts mehr zu lachen gibt, sondern nur noch zu arbeiten, wie
Rille Petrarca auch ausdrücklich sagen läßt. Nur nach der er
folgreichehn Arbeit darf man lachen. (III, 3) Peter Hilles Revolte
gegen den „Platonismus" und Schematismus in seiner Umgebung
dürfte der Revolte Giovannis an den meisten Stellen paralllel
laufen.
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"So lebe ich nun, wie ich will, und schere mich um keinen mehr",
ist Giovannis wütendes Fazit nach der gescheiterten Erziehung
zum gelehrten Jungen und jungen Gelehrten. Doch bekriegt er
sich, als der Vater feststellt, sich über den Sohn totweinen zu
müssen. Auf Gefühle reagiert Giovanni. "Gehöre doch wenigs
tens nicht zu den Niedersteigenden", bittet der Vater, und nimmt
den Sohn mit zu einer gelehrten Besprechung über das hier nahe
liegende Thema des verlorenen Sohnes:

Kannst was lernen, wir sprechen über den verlorenen Sohn in
Plautus und Terentius, wie sich solchergestalt das Christentum
schon bei den Alten vorgebildet findet. "(29)
Leider kehrt der neuantike Petrarca aber in die vorschristlichen
Zeiten zurück, ahnt nichts mehr vorn christlichen Modell des
Umgangs mit „verlorenen" Söhnen, von der Liebe zu den Sün
dern. Seine anspruchsvolle abstrakte Theorie erreicht bei Gio. vanni, der auf Liebe und Gefühl wartet, nur das genaue Gegenteil
dessen, was er wünscht. Da Giovanni sich in seinem Milieu nicht
jugendgemäß natürlich entwickeln kann, gerät er in ein anderes
jugendgemäßes Milieu, in die Fänge einer lustigen und leichten
Gesellschaft, ins Studentenleben reisender deutscher Studenten,
die ihre Freisemester leben. Beatrice, die den Namen der großen
Liebe des Dante trägt, "eine Menschliche", nimmt ihn dorthin
mit, weil er so traurig ausschaut. In einer ungewöhnlich umfang
reichen Szene wird vorgeführt, welche letzten Endes braven Jun
gen sich zum Goliarden- und Vagantendasein zusammengefun
den haben und was sie singen und sagen. Daß es die Kälte des
Vaters war, die den Sohn die freundlichen Worte des auf der
Straße promenierenden Mädchens bis ins Herz treffen ließen,
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weiß der Zuschauer und Leser. Daß die Gruppe, in die Giovanni
gerät, so schlecht nicht ist, wie sie im ersten Augenblick scheint
und daß sie nur natürliches Recht der Jugend auf heiteres Stu
dentendasein vor dem Arbeitsleben in Anspruch nimmt, wird
ganz deutlich, wenn Rille ihre gutwilligen Gedanken vorführt wie
ihre Poesie. Der Abschied der jungen Philologen ins Lehrerleben
trifft Giovanni, wie er an der Leipziger Universität den Gasthörer
Rille hätte treffen können. Die deutschen Vaganten werden je
denfalls noch vor dem Ende des Stücks brave Lehrer wie vermut
lich Hilles Leipziger Kommilitonen es geworden sind.
"Erziehungstragödien" aber wurden ein wichtiges literarisches
Thema am Ende des vorvorigen Jahrhunderts. Konflikte der
Söhne mit den Vätern und der Schüler mit den Lehrern scheinen
immer häufiger geworden zu sein. Sie wurden auf jeden Fall
immer häufiger beschrieben.
Schon 1862 erschien der Roman "Väter und Söhne" des russi
schen Autors Iwan Turgenjew, der großes Aufsehen erregte.
Schon in ihm teilen die Jungen die Vorstellungen der Väter nicht
mehr. Basarov, der Hauptheld, neuer Träger des Etiketts "Nihi
list", das in der Romantik aufgekommen war, stirbt schließlich
freiwillig aus Verzweiflung wie einst Goethes Werther. Turgen
jews Roman wurde ins Deutsche übersetzt und wird von Peter
Rille gelegentlich genannt. Der Untergang des jungen Basarov
wiederholt sich in der Folge noch sehr oft in der Literatur.
1891 erschien - nachträglich als eine literarische und geschichtli
che Wendemarke erkennbar - Frank Wedekinds Theaterstück
11 Frühlings Erwachen", in dem der Sittenkodex und die Heimlich-
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tuerei der bürgerlichen Gesellschaft zwei junge Menschen in den
Tod treiben. Aufgeführt wurde das Stück in Berlin erst fünfzehn
Jahre später, gelesen und besprochen aber überall sofort.
Thomas Manns letzter Buddenbrook Hanno stirbt 1901 nicht nur
am Typhus, sondern auch, ja vor allem, an der Schule und den
Lehrern, die für ihn kein Verständnis haben. Es fehlt die innere
Anteilnahme an denen, die erzogen werden sollen, es geht ledig
lich um Formen und Formales. "Freund Hein", der einem in sol
cher Situation auf falsche Wege gedrängten jungen Menschen
letzte Rettung ist, beschrieb Emil Strauß 1902, den "Professor
Unrat", der seine Schüler nur verführen kann, Heinrich Mann
1905. 1906 flicht Hermann Hesse einen Schüler zu schrecklichem
seelischen Martyrium "Unters Rad". 1907 schreibt neben vielen
anderen in dieser Zeit auch der Franzose Andre Gide eine
"Rückkehr des verlorenen Sohnes". Die Wendemarke ist unwi
derruflich erreicht; denn der zurückgekehrte Ältere rät nun dem
jüngeren Bruder, seinerseits in die weite Welt fortzuziehen und
nicht heimzukehren, wie er es nur aus Schwäche getan habe. Er
solle mutiger sein und durchhalten. Die positive Reaktion des
gütigen Vaters interessiert nicht mehr.
Franz Kafka hat dann 1915, als der Weltkrieg bereits ausgebro
chen war, in "Die Verwandlung" den Sohn als lästiges Insekt
entsorgen lassen; der Expressionist Hanns Jobst, späterer natio
nalsozialistischer Dichter, ließ 1916 in einem "Ekstatischen Sze
narium" "Der junge Mensch" den schon begrabenen jungen
Menschheitsverbesserer am Schluß dem Grab, in das auch er
geriet, wieder entsteigen. Das Drama, das Rille 1896 als Drama
der jungen, verlassenen Generation beschreibt, hat unendlich
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viele literarische Bearbeitungen sehr verschiedener Autoren ge
funden, die vielfältige Gedanken und Assoziationen anregen kön
nen.
"Des Platonikers Sohn" befaßt sich, wie man leicht bei solcher
Zusammenstellung sieht, 1896 sehr früh mit einer überall auf
kommenden literarischen Thematik von geschundenen Söhnen
und Schülern. Er handelt bereits am Ende des 19.Jahrhunderts
auch von der Jugendrevolte, die er zwanzig Jahre vor dem ersten
Weltkrieg kommen spürt und als Antwort auf eine liebeleere Ge
sellschaft interpretiert.
Hilles Titel könnte mit seinem vorangesetzten Genitiv an August
Strindbergs autobiographischen Roman "Tjänstekvinnans
(Tjensteqvinnans) son" (Des Dienstmädchens Sohn, 1886; dt.:
,,Der Sohn einer Magd", 1909) erinnern wollen, zumal Strind
berg in Berlin auch in den Kreisen um die Brüder Hart verkehrte,
in denen Rille lebte. 48 Strindberg kommt es aus eigenem Erleben
auf das soziale Problem des Jungen an, der sich keiner sozialen
Schicht zugehörig fühlen kann, weil die Herkunft der Eltern zu
unterschiedlich ist. Rille hat aus dem auch bei ihm zugrundelie
genden sozialen und persönlichen, in einem großen, ,,objektiven"
Drama allerdings auch ein historisches, philosophisches, geistes
geschichtliches Problem einer an den und bis in die Wurzeln fal
schen Pädagogik gemacht. Strindbergs zweites Kapitel ist zwar
auch betitelt „Die Abrichtung beginnt", wie er überhaupt von den
bürgerlichen Maßstäben spricht, die dem unsicheren Jungen ver
mittelt werden, aber Rille hat im Unterschied dazu, den ton im
ganzen auf den krankmachenden Versuch gelegt, bestimmte geis
tige Leistungen - wie es die Schule zu tun pflegt - zu verlangen,
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einen Beruf und eine bestimmte (antik-lateinische) Bildung er
barmungslos einzufordern. 49 Am erstaunlichsten bleibt sein An
satz, das Übel im "Platonismus", in der philosophischen Haltung
des Vaters, begründet zu sehen. Hille erweist sich der üblichen
Weltauffassung der bürgerlichen Realisten darin verbunden, daß
auch bei ihm die Ideen und die Mentalität das Leben bestimmen.
Bei Beobachtung seiner Umwelt hat er offenbar festgestellt, wie
lebensentscheidend Einstellungen, Mentalitäten und Philosophien
im Alltag sind: Wir sind und werden zu einem guten Teil das,
was wir glauben. In seinem Drama geht der Sohn zugrunde, weil
sein Vater "Platoniker" ist, einem falschen Dogma folgt, folglich
falsche pädagogische Prinzipien hat. Kern der Auseiananderset
zung, die Sohn und Vater führen, daß der „tierisch gewordene
Giovanni" gegen die „ganze Lebensaufgabe" des Vaters steht, ist
Laura, die den Vater im Traum „die Jämmerlichkeit des Erdenle
bens" empfinden läßt, während sie dem Sohn, dem das ferne Ide
al die Liebe des Vaters raubt, ,,zum Halse heraushängt". (III, 10)
Der Vater - zu materiellen Zugeständnissen vorsichtig bereit und
von Verdächtigungen gegen des Sohnes Freunde bestimmt betont, daß er gefühlsmäßig mit dem Sohn gebrochen habe und
brechen musste, der keinen Sinn für seine Auffassung der Welt
hat. Beinahe käme die Verfehlung des Petrarca zur Sprache, weil
der Vater vergleichend den Haltungen Folgen zuteilt. Giovanni
geht pfeifend ab, ohne des Vaters materielle Angebote anzuneh
men, Petrarca wird es bald leid tun, daß er den Sohn hinausge
worfen hat. Er hat die familiären Bande keineswegs einfach ver
gessen und erhebliche Schuldgefühle. Dem Vater wird die Flucht
zum Bruder ins Kloster, dem Sohn werden die fortziehenden
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Vaganten keine Hilfe sein, wie nach der Trennung sich heraus
stellt. Für ein Wiederfinden aber ist es zu spät.
Rille hat das Generationendrama am Ende des 19. Jahrhunderts
frühzeitig und konsequent dargestellt: Es treffen zwei unter
schiedliche Arten aufeinander, die Welf zu verstehen, die zu zwei
verschiedenen Weisen führen, in ihr zu leben. Der Vater, der eine
erfolgreiche Ordnung vertritt und neuen und weiteren Aufstieg in
seiner Umgebung, kann nicht zurückweichen. Der Sohn, der sich
einem Vater entzieht, der ihm keine Liebe zu schenken bereit zu
sein scheint, muß seinen Gefühlen leben, in und mit denen allein
er existieren kann, die freilich keine dauerhafte Gestaltung der
Welt ermöglichen, sondern Katastrophen heraufführen:
Peter Hille hat ein bedeutendes Drama geschrieben, das sich auf
vielen Ebenen abspielt.
Damit bewenden lassen hat er es für das Thema des Generatio
nenkonflikts nicht. Seine ähnliche Behandlung der Probleme des
Dichters Johann Christian Günther zeigt, daß er der Thematik
ungewöhnliche Aufmerksamkeit gewidmet hat, ja daß er für das
Thema zwei verschiedene historische Stoffe vorgesehen hatte. 50
Er hat für seine Ausführung schließlich den brauchbareren Stoff
gewählt, hat ihn für seine Verhältnisse ganz ungewöhnlich inten
siv bearbeitet. Allein daraus ließe sich folgern, wie wichtig Peter
Hille das Vater-Sohn- und Generationen-Thema war. Er hat zu
dem den einfachen Zugriff verschmäht, der in seinen Entwürfen
einmal auftaucht, wenn er von einem Entwurf, den Friedrich
Kienecker als Brief an Liliencron aus dem Jahr 1887 verstehen
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möchte, von Arbeit an einem Trauerspiel ,,Der Sohn des Pries
ters" berichtet. (VI, 161 ).
Max Halbes „Liebesdrama" ,.,Jugend' erschien 1893. Es führt
vor - wohl von Wedekind inspiriert -, wie ein fanatischer Vikar
in einer unglücklichen Situation eine sich frühlingshaft entfalten
de Liebe zerstört. Daß Bille von mit „Des Priesters Sohn" mögli
cherweise geplanten Attacken absah, die in einem freien katholi
schen Milieu nahe liegen konnten und bis in unsere heutigen
„Dornenvögel" ihre ökonomische Brauchbarkeit erweisen, zeigt
die Ernsthaftigkeit seines Bemühens, dem es um Grundsätzliche
res geht als vielen seiner damaligen literarischen Kollegen. Rille
hat nicht nur von einer allzu einfachen Definition des „Platonis
mus" abgesehen, sondern auch von einer einseitigen Darstellung
des Untergangs, der nicht - wie bei Halbe durch Mord oder wie
bei Wedekind durch Selbstmord erfolgt -, sondern sich aus den
Gegebenheiten entwickelt, mit Anteil falschen Verhaltens auf
allen, auf beiden Seiten.
Daß die eigene Generation, das eigene Leben nicht modellhaft
war, scheint Rille immer wieder bedacht zu haben. In seinem
Drama ist er aber dennoch zu dem Schuß gekommen, das Leben,
das den Jungen geboten worden sei, sei nicht akzeptabel gewe
sen, die alte Generation habe, von falschen Prinzipien ausgehend,
falsch gehandelt. Er hat das in ein Epigramm gefasst::
Alle die alten Patriarchen
Retten sich in sichre Archen,
Die.fidelen Menschenkinder,
Die ertrinken so geschwinder.(1,130)

21

Die alten und in jeder Hinsicht seßhaften Realisten stehen einer
jungen Generation gegenüber, die gerade ihretwegen umherzie
hen muß, der Sündflut ausgesetzt ist. Das ist eine ganz schlichte
und eindringliche Verbildlichung der Situation aus der Sicht der
Jungen. In einer Welt ohne Gefühl sind die Jungen nicht überle
bensfähig, suchen vergebens. Die Lösungen der Realisten sind
nicht zu verallgemeinern, helfen nur ihnen. Sie haben für ihre
Zwecke so gut gebaut, daß kein Baumaterial bleibt.
Im Unterschied zu vielen anderen Autoren ahnt Rille bereits früh,
daß die ganze Entwicklung keine so simplen Konturen haben
wird, wie viele seiner Freunde und Altersgenossen annehmen.
Das Wissen darum, daß man in der jungen Generation, alleinge
lassen, einer „Sündflut" entgegengeht, in der viele untergehen
werden, das zeugt - meine ich - von prophetischem Blick.
Solche gewaltigen Perspektiven werden von Rille allerdings im
mer wieder entschärft. Z. B. wenn ein italienisch benannter „Su
onatore" ,,Spieler" in ein paar schnell gereimten Strophen be
schrieben wird:
Das Alter gibt gern an den Ton,
Doch spielt es aufMoral,
Es haucht verdrießlich mit Sermon
Die Jugendfluren kahl. (1,122)
Nicht nur in seinem Drama, sondern auch rund um es herum hat
Peter Hille viele Aspekte der Generationen-Beziehungen ins Au
ge gefasst.
Ausgeglichen hat er sie endgültig in seinem „Höhenspiel". Es
zitiert mittelenglisch einen Bishop Hebert, soll Gerhart Haupt-
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mann gewidmet gewesen sein - zu dessen Verstehen und Verzei
hen es besonders gut passen mochte-, und gehört vermutlich in
die letzten Jahren Peter Hilles.
Junge, Mädchen und Mann begegnen einem Greis, der ihnen er
klärt:

Diese Erde sollte Himmel sein,
Des Menschen Sinn nur hält sie niedrig. (II, 223)
Gegen den Mann im mittleren Alter gibt es eine Allianz der Alten
und der Jungen, die die besten Absichten haben:

Und sind wir dann fertig mit Arbeit und mit uns, dann setzen wir
uns hin zu seinen Füßen, den weisen Füßen des Zukunftspatriar
chen. Da sind Worte wie der Himmel aus der Erde. Die tun
gut.(230)
Vertreten wird gegen die Philosophie des Werdens nun eine
Seinsphilosophie, eine Zufriedenheit, die alle Generationen um
fassen könnte:

Die liebe Sonne, sie ist ein einzig goldig Wort, und das
Heißt Liebe. (231)
Der ideale Zustand ist erreicht, und der Greis endet seine Be
trachtung mit dem Satz:

Nur eine Furcht hätte ich: die noch dann zu werden. (231)
Das Höhenspiel hat es möglicherweise mit dem Himmel, jeden
falls mit einer himmlisch gewordenen Erde zu tun. Hille hat seine
historischen Betrachtungen mit einer Utopie beendet, mit einem
Endziel und -ergebnis. Er hat seine psychologische Studie zum
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Generationenkonflikt mit einem Generationenvertrag geschlos
sen, in dem alles verstanden und alles verziehen wird. ,,Höhen
klmst" nannte Rille das, was hinter seinem Drama stehe in einer
Widmung, die eine „Höhenerinnerung" sein wollte. (VI, 315,
Anm.18) Als „Höhenstrolch" metaphorisierte er eine Gestalt, die
als „Weltbeglücker" hinter ihrem „verwahrlosten Schreiten" eine
,,goldene Ernte" zurücklasse.
Wenn irgendwo in Hilles Werk, so passt diese Beschreibung auf
das „Höhenspiel" von „Des Platonikers Sohn", in dem mögli
cherweise die Arbeit eines Jahrzehnts und der Geist der hill
eschen Poesie Gestalt geworden sind: in einem tragischen Bild
vergeblicher Einsicht und vergeblicher Erneuerung.

4. Tragödie als einseitige Angelegenheit
Während die späteren Entwürfe Hilles - flüchtigere Skizzen zu
meist auch nur - sich um Ausgleich und Harmonie bemühen, en
det Hilles Theaterstück als Tragödie mit dem Tod des Giovanni,
den weder die Reue des Vaters noch die Hilfe der Beatrice oder
das Wiederauftauchen seiner Mutter verhindern. Der historische
Generationenkonflikt endet tödlich für den Sohn. Die weltgestal
tende Generation der Väter kann nicht abgelöst werden, die Re
volte zerstört die Revolutionäre. Das Neue ist - wie Hilles An
sätze recht deutlich machen - auf jeden Fall: noch nicht reif Die
Emanzipation verschlingt ihre Kinder im Angesicht der in „siche
re Archen" geflüchteten Älteren.
In der Kunstform hat Rille, obwohl er in seinem Stück die ei
genwilligen, aber von der Sache passenden deutschen Namen
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„Vorgang" für die einzelnen Akte und „Gruppe" für die einzelnen
Szenen gegeben hat, sich an das Schema der klassischen Tragö
die gehalten, an die Fünfaktigkeit und den Aufbau, wie ihn nach
träglich Gustav Freytag skizziert hat: Exposition, steigende
Handlung mit Retardierung, Höhepunkt mit Entscheidung, Re
tardierung der Katastrophe und Katastrophe. Als „Vorgänge"
sind diese einzelnen Etappen gut bezeichnet: In der Exposition
wird Petrarca zwischen „himmlischer" und „irdischer" Liebe ge
zeigt, wobei die „himmlische" bei Rille allerdings bloß an den
Zufall ihrer Nicht-Erfüllung gebunden ist, die irdische und wirkli
che folgenreich das spätere Geschehen bestimmt. Zweiter „Vor
gang" ist der beginnende Untergang des Giovanni, der zwar Fä
higkeiten und Möglichkeiten zu haben scheint, sich in ihnen aber
nicht zuhause fühlen kann, weil Kongruenz zwischen den Vor
stellungen des kalten Vaters und seines liebebedürftigen Sohnes
nicht erreichbar ist. Der Höhepunkt des Stücks im dritten Akt
wird außerordentlich ausgedehnt, so daß insoweit seine Ökono
mie aus dem vorgezeichneten Gleis gerät: Den zwei recht kurzen
ersten Akten steht nun ganz überdimensioniert die Begegnung
Giovannis mit den fahrenden Scholaren gegenüber. Die Gegen
welt der Vaganten und ihre Poesie sollen nachdrücklich e_inge
prägt werden. Sie ergeben den poetisch-intellektuellen Höhe
punkt, um den sich alles dreht: das freie Leben, in dem der ein
zelne seine ihm gemäßen Fähigkeiten entfalten kann.
Für eine Aufführung dürfte die Länge des dritten Aktes kaum
Bedeutung haben, da sich zumindest für eine moderne Regie
viele elegante Lösungen anbieten dürften, die vielen Facetten des
dritten Aktes farbenprächtig zu entfalten. Die Handlurtg aller-
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dings entwickelt sich sichtbar nicht weiter, wohl aber die Menta
litäten. Alles, was zur Wende des Stücks gehört, zu Giovannis
endgültiger, aber hilfloser Parteinahme, die ihn in den Untergang
führt, ist in diesem Akt versammelt, aber es ergibt sich und ist
nicht Folge von schwer erkämpftem Handeln. Der wieder knappe
vierte Vorgang läßt dann auch gleichsam zufällig die üblichen
vergeblichen Hoffnungen aufkommen im Umkreis des Klosters
aus dem bereits vorher angedeuteten christlichen Umgang mit
dem verlorenen Sohn, dem Sünder. Aber man ist - wie Petrarca
sehr wohl weiß - längst in einer anderen modernen Welt. Das
Ergebnis ist ihm bekannt:
Wie schön die Sonne untergeht - - und nun, nun kommt die Ver
klärung des Tages, das schöne Abendrot. Wie es strahlt, wie es
leuchtet. Aber immer blutiger wird es, die Flamme, die den trü
ben Tag aufzehrt, immer blutiger, und greise Wölkchen ziehen
an seinem Rande hin. Was das bedeuten mag? (72)

Wie in Schillers „Tell" den Johannes „Parricida" als Mörder sei
nes Onkels, des Kaisers, so gibt es auch bei Rille im vierten Akt
einen Verbrecher, der aus dem Kontrast Einsicht verbreitet, frei
lich in der Gegenrichtung zu Schillers Kaisermörder: Donop, der
im Duell einen konkurrierenden und mitstudierenden Vetter ge
tötet hat, findet im Kloster Zuflucht, weil er wirklich bußfertig
ist, Petrarca - "die Leuchte des Jahrhunderts, die Glut, die Frei
heit, der neue Geist" - findet diese Zuflucht nicht. Für ihn gibt es
keinen leidenschaftlichen „Rückschritt" zu Gott, Der kurze Auf
enthalt des vierten Aktes bedeutet für den Gang der Haltung
nichts. Der Vater hat sich nicht zu einer neuen Haltung durchge
rungen, befreit sich nicht von der „Menschenfurcht" vor den ge-
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sellschaftlichen Regeln. Sein Ansehen und die Integration in ge
sellschaftliche Konvention und Lebenswelt bleibt ihm weiterhin
wichtiger als der Sohn. Giovannis Weg abwärts wird auf der an
deren Seite deutlich durch den Abzug der fahrenden Scholaren
aus seiner Welt. Er kann auf sie nicht mehr bauen. Ihre freie Be
wegung bildet ein Gegenbild von Fröhlichkeit auch bei schwieri
gen Verhältnissen gegen den Untergang des Sohnes, freilich auch
ein Gegenbild, das ihren Gang ins Philisterium und in die alte
Schule anzeigt, die sie noch ein wenig als neue deklarieren. Wal
ter, immer noch westfälischer Wortführer aller reisenden Schüler
und als Münsteraner Scholarch vorgesehen, ist guter Dinge:
„Das Wiederplappern alter Weisheit muß doch endlich einmal
aufhören. [.. J Schlimm ist es, wenn eine Zeit verbildet und ver
zogen ist und steff von früherem Zwange, Das eigene fehlt, das
Fremde muß sie tragen. " (79)
Die „heilige Einfalt" ist leicht als „Bruderherz" zu verabschieden,
dem man mit Umarmung Wohlergehen wünscht, ihm die Lösung
seiner Probleme überlassend, die ihm schon seine Sensibilität
unmöglich macht.
Zehn Szenen enthält der fünfte, der Schlussakt wie der dritte
Akt. Allerdings sind die Szenen, die „Gruppen" - wie sie nach
dem Prinzip der jeweiligen Bestimmung durch die Personenkons
tellation treffend genannt werden - recht knapp, und der „Vor
gang" beschränkt sich auf die Schilderung des Untergangs, den
nichts mehr aufhält, obwohl Giovanni von Beatrice entdeckt,
aufgenommen und gepflegt wird und sogar seine Mutter - was
eine unhistorische Erweiterung im Drama sein dürfte - wieder in
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Erscheinung tritt. Das „Ungeheuer" und „Scheusal" des Vaters
dominiert mit einem letzten klugen und kalten Brief sein Ende.
Als allerletzten Schluß hat Hille seiner Tragödie ein klassisches
Ende gegeben, das den (von Beethoven begeistert in Musik ge
setzten) wirkungsvollen Schluß von Goethes „Egmont" inhaltlich
mit Schillers Idealismus kombiniert, sich klassischem Weltver
ständnis und klassischer Weltgestaltung sehr annähert, wie das in
der Literatur der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
auch sonst - bei Hebbel etwa - vielfach beobachtet werden kann:
1896 so kann man feststellen, liegt noch im 19. Jahrhundert.
Hille präludiert mit einem ersten religiösen Ende wie Johannes
Brahms etwa mit der Choralmelodie im vierten Satz seiner ersten
Sinfonie: Beatrice betet - zunächst freilich widerwillig - mit der
Mutter des Giovanni für den Vater, dem sein Brief mit einem
Vermerk, der ihm Giovannis Tod meldet, zurückgeschickt. wird.
Petrarca, der Humanist, erwacht inzwischen seinerseits aus der
Illusion eines Traumes, in dem er sich offenbar mit dem Sohn
versöhnt hatte, wie es ihm im Wachen nie gelang. ,,Was würden
die Leute sagen?", argumentiert er fürs Wachen weiter im Stil
des bürgerlichen 19. Jahrhunderts. Aber dem wachenden Petrar
ca erscheint dann die verklärte Gestalt des Giovanni. Er hat den
Vater verstanden, weiß um seine „heimliche Angst und Liebe und
Reue", resümiert ausführlich aus der Verklärung ihrer beider
Leben. Zwar soll Petrarcas „Ruhm erblassen" ,,an der Wahrheit"
· (Heraushebung v. P.H.), aber Erkenntnis der ewigen Gesetze,
„Gesetzesseligkeit", ,,die alle Himmel durchwärmt" wird ihm
versprochen. Es wird wohl an höhere Formen gedacht sein, als
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sie die bürgerliche Welt und als sie das Diesseits fixierte. Resü
miert wird:

„ Du warst ein arger Gärtner in deiner strengen, toten Kunst und
Gelehrsamkeit, ein tödlicher. Du setztest gefangen mit.früherem
Leben und ersticktest mit einer Mumie. "(92)
Abgetan wird die antike Tradition, ja, Tradition überhaupt. In der
„Feierstunde der Seele" wird die „Enge der Meisterschaft" und
der „träumende Gelehrtenschlummer" weichen. Giovannis Auf
forderung ist nach letzten Betrachtungen darüber, daß der Vater
Kindheit und Jugend des Sohns getötet habe „mit der Leiche der
Vergangenheit", daß er „Zärtlichkeit an Schatten verschwendet"
habe:

,, Zerbrich die müde Farm - auf zum Geisterwandel!"
Hilles Abrechnung mit der Zeit und den Verhältnissen, die ihn
nicht werden ließen, was er wohl hätte werden können, endet mit
der Versetzung des geistig-moralisch-künstlerischen Fortschritts
in die jenseitige Welt nach dem Tod. Wie bei Schiller siegt das
Ideal, die Wahrheit, das Leben, allerdings eben nicht in der be
schriebenen Zeit und in der beschriebenen Geographie, weder in
der italienischen Renaissance noch im europäischen bürgerlichen
Realismus. Die Tragödie ist wie bei Schiller vorläufig. Sie ist
Präludium zu einer besseren Welt, deren Platz noch unbekannt
ist.
So ist es eigentlich nicht erstaunlich, daß Hilles Tragödie die Kri
tik seiner Gegenwart und die Perspektive einer besseren Welt
auch in eine alte Form gegossen hat, in ein historisches Künstler
drama, wie es schon zweihundert Jahre zuvor Goethe mit "Tor-
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quato Tasso" für Deutschland geschaffen hatte. Petrarca, der
Humanist mit den Zügen des bürgerlichen 19. Jahrhunderts, hatte
sich freilich geirrt in der Generation, die ihm folgte:

Ein Sohn von mir würde keine Tragödie sein nach dem Herzen
Dantes, ein Bocklied mit stößigen Hörnern, das hinten stinkt.;
will sagen in Grausen und Unheil ausläuft. Auch keine Komö
die, kein Dorflied(27; III,251)
Petrarca holt antike literarische Gattungsbegriffe ins Leben zu
dessen Deutung. Er hält ein Plädoyer für bürgerliches Mittelmaß,
für eine Kultur der Ordnung und Dauer, fern von radikalen Ent
scheidungen. Petrarca plädiert in der Tragödie für den Realismus
der Alten aus Hilles Zeitalter. Seine mittlere Gemütslage weist
ihn, so scheint es bei Rille, als Spießer aus, als Philister. Dante
erscheint ihm als Antipode und Tragiker, als ein Autor, der in die
friedlich-bürgerliche Welt nicht passt, Tragödie und Komödie
wieder einführt in eine Welt gemäßigter Gefühle und vernünftiger
Berichte. In Petrarcas Welt vermeidet man Gegenstand des Mit
leids oder des Gelächters zu werden, bedenkt soziale Folgen und
Bedingungen des Lebens unter den Mitbürgern, richtet sich nach
gesellschaftlichen Konventionen. Man ist wieder den aus der
Aufklärung kommenden Gutsbesitzern nahe wie dem regierenden
Vater und Grafen Maximilian von Moor in Schillers ,,Räubern",
die für ihre Kinder die große Boden- und Weltverbesserung ganz
nahe glauben. Von der bösen Dynamik des Lebendigen und dem
Kampf ums Erreichte verstanden und verstehen die aufgeklärten
Realisten nichts, sie kennen selbst in schlimmen Fällen, wie We
ber auch im „Goliath", nur Epos und epische Erzählung der
„Vorgänge", die nicht tragisch konstruiert sind. Die Tragödie
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überrascht sie aus einer Region, die für sie nur in der Vergangen
heit Realität besaß. Bei Hille ist die neue Geburt der Tragödie
aus dem Geist des Naturalismus und der Religion in der Heraus
forderung angekündigt, mit der Francesco Petrarca die Ergebnis
se seiner Erziehung vorstellt. Wie Nietzsche die neue Tragödie
Richard Wagners nach dem Modell der griechischen Urzeit aus
dem Geiste der Musik erstehen ließ (1872)52, so entsteht bei Hille
die Tragödie aus dem Widerspruch gegen die allzu fertige Welt
der Väter. Sie - sagt Hille - könnten letzten Endes entschuldigt
werden, seien aber dennoch die Schuldigen, indem sie das neue
Leben sich nicht entfalten ließen. Es ist nicht der Geist, der hier
aufhilft, sondern es ist ein (abgelebtes) Geistiges, das Natur zäh
men möchte, aber nicht zähmen kann, darf und sollte, das zerstö
rerisch wirkt, weil es unwahr ist. Die Entstehung der Tragödie
aus Mangel an Mitgefühl und Liebe, aus einem Mangel an Mit
menschlichkeit, aus dem Geist des „Platonismus" ist Hilles neues
Thema, das er auf eine Weise, die sich der festen Formen und
Vorstellungen sehr wohl bedient, in eine alte äußere Form gefasst
hat. Am Ende der realistischen Epoche hat Hille lange vor dem
ersten Weltkrieg zur Tragödie zurückgefunden. Die Verwendung
einer alten Kategorie der Weltdeutung und die nur wenig ver
schleierte Übernahme der Form, die sie im klassischen Deutsch
land gefunden hatte, erlauben Hille sein konsequentestes Werk
zu gestalten, in dem das eigene Leben, die eigene Generation und
zukünftige Entwicklungen Gestalt geworden sind als Tragödie.
Weder inhaltlich noch formal ist Rille ein Revolutionär. Sein
Theaterstück teilt er zwar in "Vorgänge" und "Gruppen",
schreibt aber keineswegs ein "Stationendrama" in der alten mit-
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telalterlichen oder neuen brechtschen Form. Trotz der Darstel
lung eines ganzen Lebenslaufs ist er fern vom zukünftigen „epi
schen Theater". Der klassische Dramentyp, wie ihn Gustav Frey
tag im Realimus anhand der schillerschen Dramen und der Ober
lehrerdramen, die ihnen folgten, soeben beschrieben hatte, über
zeugt ihn offenbar für die endgültige Gestaltung des wichtigen
Themas durchaus noch. Die Bezeichnungen "Vorgang" und
"Gruppe" passen zu Gustav Freytags Beschreibungen des Dra
mas insofern, als sie verdeutlichen, daß es einmal um Handlungen
geht, die das Stück strukturieren, zum anderen um Gruppierung
von Personen in den einzelnen Szenen, die als "Spiel" und "Ge
genspiel" klassifizierbar sind. Hille hat den tragisch scheiternden
humanistischen Realisten Petrarca zwar weitgehend isoliert und
fast dem gesamten übrigen Personal seines Dramas gegenüberge
stellt, aber der in einen tiefen Zwiespalt gerissene Sohn ist auf
seine Weise ebenfalls alein und ein einzelner. Das psychologische
Drama, in dem Vater und Sohn unterschiedliche geschichtliche
Parteien vertreten, erinnert in der personalen Gegenüberstellung
etwa an Schillers „Maria Stuart". Schuld und Sühne freilich sind
Hille anders, einfacher und weniger einfach zugleich, definiert.
Hille hat Exposition, steigende Handlung, Höhepunkt mit Ent
scheidung, fallende Iiandlung und Katastrophe aber ganz im
Sinn dessen geordnet, was Gustav Freytag als die fünfaktige
Grundlage der Tragödie angesehen hat. Er hat das zu erreichen
getrachtet, was nach Freytag Ziel der tragischen Dichtung ist:

Der dramatische Dichter zwingt den Hörer zum Nachschaffen,
die ganze Welt von Charakteren, von Leid und Schicksal muß
der Hörende in sich selbst lebendig machen; während er in
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höchster Spannung aufnimmt, ist er zugleich in schnellster und
schöpferischer Tätigkeit. [. . .} Und diese Aufregung der schaf
fenden Kräfte wird beim Drama der Neuzeit allerdings noch von
einem milderen Licht durchstrahlt. Denn eng damit verbunden
ist uns die erhebende Empfindung von der ewigen Vernunft in
den schwersten Leiden und Schicksalen der Menschen. (Die
Technik des Dramas, !,Kap., 7.Abschn., Reclam UB 7922 hg. v.
Klaus Jeziorkowski, Stgt 1993 nach Text von 1886, S.88}
Florio Ghiselli, Pisaner Rille-Doktorand, hat hervorgehoben, daß
Hille in seinem Theaterstück von einem eigenen "Erlebnis" aus
geht, dem Gegensatz zu allen Plänen seines Vaters. Seine schöne
und eingehende Beschreibung der Tragödie betont, an welchen
Stellen Hille trotz aller Parteinahme und allen eigenen Interesses
an dem jungen Giovanni die Position des Vaters Petrarca positiv
gesehen hat, während er umgekehrt die Problematik der fahren
den Studenten in seinem Stück durchaus aufzeigt. Bei Ghiselli
gibt es eine erstaunliche Sammlung nachdenlqicher Zitate auch
zu den falschen Entscheidungen des Sohnes. :Oie tragische Sub
stanz, d.h. die ausweglose und tödliche Konfrontation, sagt Ghi
selli, sei in den Charakteren angelegt.53
Ich möchte hinzufügen: In einer geschichtlichen Situation, in der
es an der Fähigkeit zur Flexibilität fehlt und an dem Willen, zu
vermitteln, werden relativ harmlose Gegensätze tödlich. Der alte,
· platonisch denkende Dichter Petrarca und sein nach einetn Leben
in freiheit und nach der unmittelbaren Gestaltung seines Lebens
als Kette eigerter Erlebnisse strebender Sohn stehen sich bei Hille
schroff und unvermittelbar gegenüber trotz der gelegentlich
sichtbaren guten Absichten. Man ist und bleibt in der je eigenen
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Philosophie: Der existentialische Individualismus ist grundsätz
lich nicht vermittelbar mit dem realistischen Konventionalismus.
Die Einstellungen zum Leben und folglich die Lebensweisen wi
dersprechen sich. Der aufs ganz Alte :fixierte Philologe Petrarca
ist in seinen Vorstellungen eingemauert, der lebenslustige Sohn
gerade deshalb ohne Sinn für notwendige Grenzen und Schran
ken.
Hilles Versöhnung am Schluß seiner Tragödie wirkt fast wie eine
bewußte Verwirklichung des Programms von Gustav Freytag
vom "milderem Licht", von "ewiger Vernunft" und "erhebender
Empfindung". Rille ordnet sich trotz seiner Forderung nach einer
ganz anderen und neuen Kunst hier dem späten Realismus seiner
Zeitgenossen ein und zu. Er bleibt im Rahmen einer Prinzipien
und Wahrheiten gegeneinanderstellenden Kunst, die daraus Ka
tastrophen ableitet, diese Katastrophen aber für nicht endgültig
erklärt, sondern als eine Geschichte und als Geschichten verstan
den wissen will, aus denen man lernen kann. Der tragödienge
rechte unaufhebbare Gegensatz zwischen den beiden Parteien des
Spiels wird nicht durch Hilles spätere Texte, sondern auch in der
Tragödie selbst durch ein Harmioniemodell überwölbt. Petrarcas
Trauer kommt zu spät, aber auch Verklärung und Einsicht des
Sohnes sind offenbar an seinen Tod gebunden. Das ist traurig, ja,
tragisch. Die beiden Akteure können aber durch ihre verspätete
Einsicht dem Zuschauer zu einer weniger vergeblichen, weil
rechtzeitigen Einsicht verhelfen.
In der sich konsequent entwickelnden Tragödie fehlt die dramati
sche Spannung allerdings nicht wegen solcher untragischen
Lehrhaftigkeit, sondern durch Fehlen eines möglichen offenen
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Ausgangs im Ablauf der Handlung. Trotz der Benutzung der
üblichen Technik der Retardation des Untergangs erscheint
Petrarca durch Akzentuierung seiner Unfähigkeit zur Einsicht so
sehr als „Scheusal" und „Ungheuer", daß er seine kindermorden
de Rolle spielen muß, keinen Augenblick wirklich von ihr los
kommt. Er treibt nicht nur seinen Sohn in den Tod, sondern ent
fernt die eitle Tochter auch von der ihr auf Grund seiner Lehren
sozial unmöglich scheinenden Mutter. Gerade hier wird die rich
tige Erklärung sein, daß Rille Autobiographisches beschreibt, die
eigene Auseinandersetzung mit dem, was er als Geist der Zeit
empfindet. Dabei bleibt er diesem Geist der Zeit ebenso tief ver
pflichtet wie - in ihrem späten Stadium - deh Hoffnungen auf
eine andere Zeit, die nach seiner Meinung kommen muß und die
er heraufzuführen hofft, genau so, wie das für seine Figur des
Giovanni letzten Endes gilt. Daß man zu schwach sein werde, die
Welt wirklich zu ändern, dürfte Lebensgefühl des Autors - min
destens in dieser Phase seines Lebens - und Lebensgefühl seiner
Figur sein.
Sowohl der junge Giovanni- wie der vierzigjährige Autor zeigen
sich aber zudem in vielen Punkten vom Alten fasziniert. So erin
nert sein Drama, wenn es mir auch in der geistigen Qualität weit
darüberhinauszugehen scheint, an die Schiller-Nachfolge der
Jungdeutschen, die ähnliche politisch und ideologisch
philosophisch unterlegte Künstlerdramen verfasst haben, weitge
hend auch als Dramen junger Leute, wie mit Laubes ,,Karlsschü
lern" und Gutzkows „Königsleutnant". Als Komödien aus der
Jugend von später erfolgreichen Dichtern sind sie freilich keine
Tragödien, wie Itilles Stück. Das entspricht dem Lebenslauf der
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Autoren in beiden Fällen, es entspricht den finstereren Tönen, die
das Zeitalter am Jahrhundertende annimmt, den traurigen Reihen,
in denen die Töne auch in der Musik nun geordnet werden statt
in singbaren Melodien. Und daß Hille dabei die Anfänge des bür
gerlichen Zeitalters zur Demonstration- der Probleme seiner viel
späteren Entwicklung benutzt, ist sicher ein genialer Einfall. In
der Geschichte werden gesetzmäßige, sich gesetzmäßig wieder
holende und überhaupt typische Vorgänge gesucht und gesehen,
platonisch gleichsam. Gustav Freytag hatte solche Benutzung der
Geschichte empfohlen:

Einen Stoff nach einheitlicher Idee künstlerisch umbilden heißt
ihn idealisieren. Die Personen des Dichters werden, gegenüber
ihren Stoffbildern in der Wirklichkeit, mit einem bequemen
Handwerksausdruck !deale genannt. (a.a.O., 1.Kap., 1. Abschn.
Schluß, S.25)
Ideale sind in begriffliche Ordnungen gebannte Realitäten, die
sich deshalb zu Belehrung eignen.
Giovanni, der am Schluß von der besseren Welt und dem besse
ren Verhalten predigen datf, das falsche - jedenfalls im Blick auf
die Ewigkeit - entschuldigend, ist sehr auffällig ein Ideal, das zu
seinem Autor passt. Hille hatte von seinen Idealen gesprochen
und dramatisch von einer Welt, in der letzten Endes alles eindeu
tig war. Er sah, daß sie nur in der Tragödie enden könne, aus der
heraus man aber, meinte er, zu Einsicht, zu Verständnis, zu Liebe
und zu Harmonie finden könnte: nach den Katastrophen, die un
ser unvollkommenes Verständnis und Dasein unvermeidlich he
raufbeschwört. Giovanni ist nicht nur aus Altergründen ein

36

schwacher Gegenspieler. Er ist harmlos, gutmütig, freundlich,
darin im Streit zu schwach. Im Unterschied zu den späteren Figu
ren Bert Brechts träumt Giovanni nicht nur von der Freundlich
keit. Er leidet und ruft so Mitleid hervor, sein Gegenspieler Haß.
Dem Autor war, so darf man vermuten, ganz klar, daß er ein
einseitiges Drama entworfen hatte. Damit ging er bis ans äußers
te Ende dessen, was die deutsche Klassik - im Unterschied zu
Shakespeare oder den französischen Klassikern - als Modell der
Tragödie entwickelt hatte: bis ans Ende der moralischen Tragö
die, bei der es nicht nur zwei Verlierer, sondern vor allem Ge
rechte und Ungerechte gibt, die ihr Urteil erwarten müssen,
nachdem die irdische Tragödie ihren Lauf genommen hat. Hille
hat sich ein wenig an Schillers Schauspiel vom braven Tell, mehr
an dessen Bilder von der ermordeten Büßerin Maria Stuart, vor
allem aber an Goethes politische Demonstration vom Untergang
des edlen natürlichen Grafen Egmont angesichts einer bösen poli
tischen Machtmenschen- und lntrigantenwelt orientiert, die von
den nur wenig harmloseren Erfahrungen des Künstlers Tarquato
Tasso so weit nicht entfernt war, wie es scheinen konnte.
Unabhängig davon, daß weitergeschrieben und -gedichtet wurde,
hat Hilles Sohn des Platonikers Petrarca ein Ende des Dramas
vom Künstler in der neuen Welt als Tragödie markiert. Es ist das
Ende des unbefangen natürlichen Menschen in einer sozial forma
tierten Welt, das er uns vorführt.
Hille, so scheint mir, hatte erkannt, worauf er sich eingelassen
hatte als Mensch und als Künstler. Er hat mit Schrecken das
Schicksal des unbefangen harmlosen Menschen in der wirklichen
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Welt gestaltet. Und er hatte am Ende die Kraft aufgebracht, die
sen Menschentyp sagen zu lassen, daß er sich mit dieser Welt
versöhnen könne angesichts der Tatsache, daß das hier gelebte
Leben nicht alles sein könne.
Die Trauer des weltlichen Petrarca ist verspätet, aber nicht nur
sub specie aeternitatis sorgt Giovanni für Erkenntnis und Aufklä
rung. Eigentlich bracuhen Väter und Söhne sich nicht bis aufs
Blut zu bekämpfen, erkennt man. Rille war weniger tragisch ge
stimmt und selbst weitaus „realistischer", als er zu sein hätte
glauben können und wollen.

5. Peter Hilles Botschaft
Peter Rille hat 1896 in „Des Platonikers Sohn" deutlich gemacht,
daß es eine neue Kunst geben werde. Er hat deutlich gemacht,
daß die philosophische Haltung der älteren Generation, die er
schädlich findet, sich nicht erhalten kann. Diese Thesen hat er in
eine Tragödie .konventioneller Form gefasst, die den Untergang
des jungen Gegenspielers der alten Generation beschreibt. Er
zeigt die Vergeblichkeit der Revolte bei einem jungen Mann, der
sich der väterlichen Welt nicht entziehen kann und eigentlich
auch gar nicht entziehen möchte. Fatal wird ihm die ökonomi
sche Abhängigkeit. Moralisch und künstlerisch müsste er sich das
Neue erst erarbeiten, wozu es aber erst gar nicht mehr kommt.
Daß Hilles Stück von den Schwierigkeiten, die Modeme durch
zusetzen, kein Erfolg wurde, bleibt - mir jedenfalls - unverständ
lich. In der Vielfältigkeit seiner Argumentation ist es besonders
interessant, auch besonders poetisch. Es argumentiert nicht phi-
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losophisch und argumentiert nicht einsträngig, sondern zeichnet
die Widerspruchlichkeit des tatsächlichen Lebens in einer ganz
bestimmten historischen Situatuation.
Hilles zentrales Thema ist freilich nicht die Geistesgeschichte, zu
der er gleichsam im Vorbeigehen sich äußert, sondern das private
und psychologische Drama, bei dem es um das Verhältnis von
Vater und Sohn geht. Zwar werden -meines Erachtens zu einsei
tig - am Vater nur dessen eigenes Streben nach Ruhm und Anse
hen und seine Gefühlskälte gesehen, beim Sohn wird das Ergeb
nis einer liebeleeren Jugend und Erziehung - meiner Meinung
nach - zu sehr verabsolutiert. Aus den strengen Jahren, in denen
in Mitteleuropa das erreichte wirtschaftliche Niveau verteidigt
wurde mit großen Anstrengungen auf allen Gebieten, wird in der
Gestalt des natürlichen Sohnes des großen Dichters aus der Re
naissance dargestellt, wie problematisch solche Anstrengungen
sind, wie verheerend sie unter bestimmten Umständen sein kön
nen. Der mit dem großen Fortschritt des Kontinents beschäftigte
Dichter und Repräsentant einer neuen Art die Welt zu sehen,
wird in seiner Erbärmlichkeit im Alltag gezeigt, Frau und Kin
dern gegenüber wie in bezug auf Kultur und die Literatur, die
sich um ihn herum und ohne ihn entfaltet. Richtiges und Falsches
mag man hier sehen.
Hauptsächlich hat Hille aber wohl bewegt das pädagogische
1
Problem einer Erziehung ohne Liebe. Der Dichter hat ,hier seine
Erlebnisse aus Schule und Familie zur Grundlage von Einsichten
gemacht, die er mitteilen will und mitteilen muß. Er plädiert für
einen anderen Umgang mit Kindern, für ein anderes Verhältnis zu
ihnen, für andere Erziehungsziele, als sie ihm vermittelt und vor-
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gelebt worden waren. Vieles davon gehört inzwischen zum All
gemeingut in allen Erziehungsbereichen.
,,Des Platonikers Sohn" kann im Rahmen der zeitgenössischen
Entwicklungen betrachtet werden, und Hilles Fragen und Ant
worten sind hier von großem Interesse. Das Werk kann als un
mittelbarer Ausdruck der zeitgenössischen Probleme angesehen
werden, und ist dann außerordentlich aufschlußreeich. Angemessen ist Hilles Tragödie aber vor allem eine Analyse, die von den
menschlichen Problemen handelt, von Liebe, Bildung, Kultur und
Erziehung angesichts des Einzelwesens, der einzelnen Menschen,
der Menschen, denen man begegnet und die sich begegnen. Peter
Rille kann hier in der ihm gemäßen Schicht seines Daseins, Le
bens und Denkens erfasst werden. Dabei kann man sich der Emp
findung nicht versagen, Rille lebe hier im Unterschied zu den
meisten Autoren seiner Umgebung aus religiösen Erfahrungen
und Werten, komme auf Lebensformen und Lebenshaltungen
zurück, die das Christentum vermittelt habe, das bei Abwägung
der wichtigen Werte „Glaube", ,,Hoffnung" und „Liebe" in sei
nem alten apostolischen Lehrer Paulus zum Schluß kommt: ,,Die
Liebe ist die größte unter ihnen." (1 Kor13) ,,Die Frucht des
Geistes", heißt es an anderer Stelle, ,,ist Liebe" (Gai 22). Der
Evangelist Johannes - christliches Paradigma bei Lessing für das
Liebesgebot - hat noch schlichter gesagt: ,,Die Liebe ist von
Gott", und: ,,Gott ist die Liebe". (1 Joh 4,7 und 8), oder „Wer in
der Liebe bleibt, der bleibt in Gott".(l Joh 16)
Peter Rille hat die christliche Wahrheit dargestellt, daß eine liebe
leere Welt in der Tragödie enden muß. Als ein menschliches
Schicksal hat er sie seinen Helden Giovanni annehmen lassen und
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ertragen. Er verzeiht dem Verursacher der Tragödie, den bei aller
Gelehrsamkeit nicht seine böse Klugheit, sondern seine Unzu
länglichkeiten, seine Uneinsichtigkeit, ja, Dummheit zum unheil
vollen Täter werden ließen.
Der Erwitzer Dichter aus dem Paderborner Land, als Bruder von
ernsten Pfarrherren auch in späteren Jahren weiter in der Nähe
der religiösen Wahrheiten lebend, hat die christliche Kritik an der
Lieblosigkeit einer ganz weltlich gewordenen Welt dargestellt, in
der zu ihrem Schaden nur noch weltliche Erfolge und weltliche
Rendite zählten.
Als letztes Ergebnis seiner Kunst schwebte Rille Harmonie vor,
eine Harmonie, deren Entstehung er - wie seine Tragödie andeu
tet - von der freundlichen Vereinigung VOf!, Antike und Christen
tum erhoffte. Sie war als letztes Ergebnis seiner Gedanken zu
Kunst und zu Zusammenleben konzipiert-Er träumte von einer
Zukunft, in der auch die alten Formen, der Antike wiederbelebt,
nicht wie im Umkreis seines Petrarca Unheil, sondern Glück stif
. ten sollten.
Das Gedicht "Christus und Homer", in dem die bessere Welt
aufscheint als Ergebnis von Glauben und Wissen, von Kunst und
Religion, von Antike und Christentum blieb bis zu Friedrich Kie
neckers Ausgabe ungedruckt. Es zeigt uns einen Peter Rille, der
für die Zukunft eine Hoffuung skizziert, die eine positive Prophe
tie enthält, die ihrerseits zeigt, daß Rille nicht nur Christus und
Homer, sondern sogar einen Hauch von Platonismus zu akzeptie
ren bereit ist zugunsten eines wahrhaft guten Lebens:
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Wieder zum Throne gelangt,
Der geläuterte Geist,
Dann braust ein prächtiges Leben,
Eine milde, schöne Königin
Sitzt die Kunst
Auf dem Throne der Welt;
Die starre Satzung,
Das strenge Gesetz
Zerbrochen liegen am Boden.
Freiheit lehren
Und Menschentum
Unvermerkt
In ihren Werken die Dichter,
Musik umschmeichelt
Das rohe Gemüt,[ . .} (l,23)
Auch der Tod soll in dieser Welt überwunden sein. Starres und
strenges Gesetz ohnehin durch Freiheit und Harmonie ersetzt.
Rille hat Verse gewählt, die an Goethe und seine weltanschauli
che Lyrik der frühen Weimarer Jahre anklingen, die reimlos, aber
harmonisch sind. Er glaubt in seinen letzten Entwürfen an Hoff
nung für die Menschheit, an Sinn für eine Kunst, die das Gute
will und mitbewirkt.
Im Denken Peter Hilles und in der Entwicklung seines Werkes
waren Katastrophen und Irrtümer Meilensteine auf dem Wege
zum Besseren, zum Guten und Rechten.
Helmut Birkelbach sei gedankt, daß er uns dieses Werk lebendig
erhielt und es einem weiten Kreis vermittelte. Ich hoffe, mit sei-
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ner Deutung zu neuer Lektüre zu animieren, so daß endlich auch
Regisseure und Schauspieler neugierig und begierig werden, Bil
le zu spielen und „Des Platonikers Sohn" in der Form zu vermit
teln, die zu ihm gehört und die ihn besser darstellt als lange Über
legungen dazu, als Schauspiel auf der Bühne. Die Diskussion
über dieses zentrale Werk von Peter Hille könnte dann wirklich
beginnen.
Mindestens Helmut Birkelbach hat freilich das Menschenmögli
che getan, um Hille vielen vertrauter zu machen, seinen Rang
erkennbar. Es ist zu hoffen, daß es Helmut Birkelbach und seiner
Bille-Gesellschaft schließlich gelingt, auch „Des Platonikers
Sohn" auf die Bühne zu bringen und damit öffentlich und allge
mein und auch außerhalb der Literatur-. Geistes- und Ge
schichtswissenschaft zur Diskussion zu stellen.
Anmerkungen
Vgl. Helene Goldschmidt, Das deutsche Künstlerdrama von Goe
the bis R. Wagner, Weimar 1925 (Dissertation in "Forschungen zur deut
schen Literaturgeschichte, München, Bd. LVII mit Nachdruck Hildesheim
1978).
2

Die Entstehungszeiten sind unbekannt. Die Chronologie bleibt
weitgehend Spekulation. Es könnte sich auch um Auszüge aus fortgeschrit
tenen Werken handeln. Abdruck des Bekannten in: Peter Bille, Gesammelte
Werke, hg. v. Friedrich Kienecker, 5 Bände, Essen: Wingen 1984-1986.
Diese Ausgabe ist i.F. nur mit Band- und Seitenzahl im TeAi zitiert. Hier:
11,167-234.
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3

Die Petrarca-Literatur ist ein weites Feld. Ausgaben sind zahlreich

bis hin zu knappen Taschenbuchauswahlen. Darstellungen zur italienischen
Literatur enthalten ausnahmslos umfangreiche Petrarca-Kapitel. Der Re
gensburger Professor Johannes Hösle verdeutlicht Petrarcas Rolle 1995:
,,Mit dem 14. Jahrhundert änderte sich[...] das Verhältnis zu den römischen
Autoren grundlegend. [...] Die Schriften Francesco Petrarcas dokumentieren
am eindrucksvollsten diesen Umbruch. [ ...) Petrarcas Kenntnis der antiken
Autoren bildete die Grundlage für seine erstaunliche politische Karriere,
[...]. Das internationale Ansehen Petrarcas war (1340) [ ...] soweit gestiegen,
daß er[ ...] gleichzeitig von der Universität Paris und vom römischen Senat
zur Dichterehrung geladen wurde. Er entschied sich für Rom.[...] Der My
thos Rom wurde von Petrarca, der in zahllosen Pamphleten die Abwesenheit
der Päpste von der ehemaligen Hauptstadt des Imperium Romanun scharf
verurteilte, selbstbewußt gegenüber dem kulturellen Hegemonieanspruch
Frankreichs ausgespielt, [... ] Die Vita Petrarcas hat beispielhaften Charak
ter. Kein anderer Literat der Epoche verkörperte derart repräsentativ das
Spannungsverhältnis zwischen vita activa und vita comtemplativa.[... ] Den
Charakter eines Testaments besitzt der an die Nachgeborenen gerichtete
Brief Posteritati [...) ein Bindeglied zwischen den Confessiones des Kir
chenvaters Augustinus und den Confessions des Jean-Jacques Rousseau.
Neben [der) in einer Vielzahl von Handschriften in ganz Europa verbreite
ten[lateinischen) Schrift[...] (Vom Trost in Glück und Unglück) begxiindete
er seinen Ruhm mit den Trionfi ("Triumphen"), einem Lehrgedicht in der
Volkssprache_ [also in italienisch] über irdische Liebe, Keuschheit, Tod,
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Ruhm, Zeit und Ewigkeit, [...] Verglichen mit seinen Vorgängern ist Petrar
ca der erste, der die ansonsten hier und da verstreuten Verse streng durch
komponierte. Keine andere nachantike Gedichtsammlung der europäischen
Literatur hat eine vergleichbare Bedeutung erlangt. [wie sein Canzoniere]."
(Geschichte der italienischen Literatur, München: Beck 1995, S.38f.)
4

Eduard Busse, Friedrich Wilhelm Weber als Übersetzer und Vermittler englischer Dichtungen, Münster 1912, S.16.
Zit. nach Abdruck in: R Grimm (Hg.), Zur Lyrik-Diskussion,
Darmstadt: Wiss. Buchges. 1954, S.239f.
6

Bei Zitaten aus dem Drama (II, 5-92) sind nur die Seitenzahlen in
Klammern gegeben.
7

„Vivat Bacchus, Bacchus lebe!" dürfte Reminiszenz an eine Arie
des verführten Haremswächters Osmond aus der Entführung aus dem Serail
und so Andeutung. sein Die literarisch-historischen Kenntnisse Peter Hilles
sollten nicht unterschätzt werden. ,,Rokoko" gehört zu den Versatzstücken
seiner Vorstellungswelt ähnlich wie bei Eichendorff.
Die Dissertation von Werner Handschin, Francesco Petrarca als
Gestalt der Historiographie, Basel 1964 (=Basler Beiträge zur Geschichts
wissenschaft 97) hat in den Kapiteln zum 19. Jahrhundert nebeneinander
,,(historische) Würdigung" und ,,(moralische) Kritik" sowohl in Deutschland
wie in Frankreich.
Der Verurteilung Petrarcas entspricht eine Goethe-Kritik, die man
gelnde Religiosität und mangelnde ernsthafte Liebesfähigkeit ähnlich fest
hält. (Ein Wort Goethe, ungedr.,V, 15-24).
9

45

10

Hilles Vorbild Hoffmann von Fallersleben hatte seine Breslauer
Vorlesungen zur Geschichte des Kirchenliedes bis auf Luther und zur
deutsch-lateinischen Mischpoesie mit ausführlichen Te>.ibeispielen veröf
fentlicht. Eine Quelle der Neubewertung dieser Dichtung dürfte sich hier
befinden. ,,Kommersbücher" entstanden schon vorher. (1791, 1815, Lahrer
K. 1858). Inwieweit Hille von eigenen Leipziger oder Italien-Erfahrungen
ausgeht, ist unbekannt. Eine dritte Auflage der Carmina burana des Mün
chener Bibliothekars und Germanisten Johann Andreas Sehmeiler (1:
1847) war 1894 erschienen, könnte bezeugen, wie sehr Hille vom aktuellen
Stand der intellektuellen Interessen ausging .. Richtungweisende Studien gab
es im Gefolge von Schmeller und Jacob Grimm von W. Giesebrecht 1853
und von 0. Hubatsch 1870.

Hans-Egon Holthusen berichtet über die Aufführung einer kanadisehen Gruppe auf dem Universitätscampus in Bloomington, Ind., USA,
geradezu verzückt (Indiana Campus, Ein amerikanisches Tagebuch, 1969,
S.30f.). Aus meiner Zeit an französischen Gymnasien bewahre ich den in
der Folge stets bestätigten Eindruck, daß die verschiedensten Arten von
Zuhörern - unabhängig von Stand, Ideologie und Nationalität - von Orffs
Werk angetan sind, Wiederholungen wünschen. Die Schallplatten wurden
mir in französischen Schulen aus der Hand gerissen.
11

12

In Molieres Misanthrope (1,2; 1666) zersclunettert der ,,Menschenfeind" Alceste den ein eigenes Sonett vortragenden Oronte: ,,Das sind nur
Wortspiele, leere Wichtigtuerei/ Und die Natur, sie spricht so nicht." Gegen
Orontes Gedicht wird das „alte Lied" gesetzt: ,,Si le roi m'avait donne Paris
sa grande ville... ". Eine französische Schulausgabe kommentiert, wie('-e.5!.,
üblich ist: ,,Moliere est pour le naturel dans l 'art." Man kann davon ausge-
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hen, daß Rille hier sich anlehnt an Moliere, der mit dieser Stelle oft kopiert
wurde.
13

Der Name findet sich als Notiz Hilles in Dortmund zusammen mit
anderen Namen aus dem Bereich der englischen Literatur. (VI, 95)
14

Eine großartige Ausstellung auch zu diesem Thema war "Fontane
und die bildende Kunst" in der Berliner Nationalgalerie 1998, die erstmals
einen breiteren Schnitt durch die Malerei der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts legte, und die Bedeutung englischer Praeraffaeliten für ein breite
res Publikum und - was als neu gelten kann - für den deutschen Realismus
sichtbar machte. (Katalog hg. v. Keisch/Schuster/Wullen, Berlin 1998)
15

Vgl. Friedrich Kienecker in VI, S.304.

16

Rrororo-Monographie, Reinbek, Juli 1998, S.50.

Vgl. in der Bille-Literatur zum ganzen Komplex: Gertrud Wei
gert, P.H., Untersuchungen und Texte, Königsberg 1931 = Königsberger
Deutsche Forschungen, H.9, S.27ff.
17

18

Burckhardt, S.362; Sitte und Religion, Die Moralität, Die vergeis

tigte Liebe.
19

Dt. hg. v. Fritz Schalk, Bd.I, Stgt: Kröner TA Bd.156, Stgt 1941,

S.319.
20

Vgl. Zitate und Kommentar von Friedrich Kienecker, VI, 304 und
307. Bei Hille wird lmmenn� allerdings nur in Anspielungen auf seinen
Münchhausen genannt. (II, 266 - Nachlaß - und V,93-1878/79). Die Figur
des Münchhausen in V, 247-1894.
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21

Immennanns Jugendwerk (1821/22) in: Immennann's Werke, hg.
Von Robert Boxberger, Hempel-Klassiker (o.J) Berlin, 15.Band.
22

Die schärfsten Verurteilungen finden sich im früheren
19 .Jahrhundert bei dem Heidelberger Dante-Spezialisten Emil Ruh (Geschichte der italienischen Poesie, 1844-ff.) und im Geschichtswerk des eben
falls Heidelberger Historikers Friedrich Christoph Schlosser „Weltge
schichte für das deutsche Volk" (1844-ff.), das trotz seiner 19 Bände sehr
weit verbreitet war. Ich las es als Oberstufenschüler, da es die Stadtbücherei
meiner Heimatstadt nach 1945 immer noch als das gewichtigste einschlägi
ge Werk anbot. Hille könnte aus diesem für italienische Thema mit Ruh eng
verbundenen Standardwerk ebenfalls geschöpft haben.
23

Goethe erwähnt Petrarca selten. Das Renaissance-Modell hat er in
,,Tasso" aber an einem italienischen Besipiel durcherlebt uind gestaltet.
24

Vgl. Hille, V, 15ff. Zu Friederike u. Christiane S.19.

25

Fischer-Bücherei Bd.141, zit. S.7.

26

Hille zeigt wiederholt Interesse am Studium der Philosophie, pflegt
in diesem Zusammenahng neben Aristoteles und Kant Plato zu nennen, z.B.
Londoner Tagebuch V, 382, wo Plato am Anfang steht. In seinem Gedicht
„Florentinische Nacht" zeigt er Sinn für die Epoche Petrarcas, ohne eine
direkte Zeitangabe zu machen. ,,Platonismus" ist hier Fassade: ,,Sie halten
so schöne Reden/ In Griechisch und Latein, / Bei Philosophenfehden/ Trinkt
man Symposionwein. / Die Stirn geschmückt mit Rosen/ So locker und so
kraus - Des Plato Büste sucht sich aus/ Ein Liebespaar zum Kosen." (I, 118)
27

In dem Schullesebuch „Das Wechselspiel von Mythos & Logos; Die
Dialektik der Aufklärung als europäisches Paradigma" (Frankfurt: Diester-
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weg 1998) habe ich an Texten von Plato, Goethe und Wittgenstein Grund
züge dieser Geistesgeschcihte für die Ebene des Gymnasilunterrichts darge
stellt unter dem Titel „Poetische Gleichnisse als .philosophische Paradig
men".(S.123-130)
28

Wilhelm Windelbands Standardwerk „Lehrbuch der Geschichte
der Philosophie", 1891 (!) stellt fest: ,,In der Tat erwies sich die Erneuerung
der antiken Literatur zunächst als eine Stärkung des Platonismus. ... So
berauschte sich zunächst Italien in einer Begeisterung für Platon, ..." (zit.
nach 14.Aufl., 1950, S.306f.)
29

Mit Streichung seiner Stellenangaben ist zitiert nach: Heinrich von
Stein, Sieben Bücher zur Geschichte des Platonismus, Dritter Teil, Göttin
gen 1875:NachdruckFrankfurt 1965, S.119.

30

,,Der platonische Erotiker" und „11 suonatore" (I, 121f.) vor „Rokokos Freuden und Leiden" und „Lieder eines betrunkenen Schuhus" in der
Gruppe „Scherz und Satire".

31

Vgl. I, 117-119. Der Aphoristiker meint: "Kultur muß Natur haben. -Noch einmal werden wir Wilde. Wenn wir ganz reif sind." (V,306)

32

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war das Klima anders,
in Italienkritik (wie man sie etwa bei Hoffmann von Fallersleben findet,
vor allem aber in einem berühmten Buch von Gustav Nicolai) und in einer
Art wissenschaftlicher Erforschung der italienischen Kultur, wie ich sie z.B.
an Thodor Fontane beschrieben habe. Hilles Beschreibungen dürften auch
gegen die „bürgerlich-realistischen" Italienreisenden gerichtet sein und
gegen ihre Helden und Interessen enthalten Rückgriff auf Romantisches,
Vorgriff auf neuen Exotismus.
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33

Peter Hille hat in einem Brief an Detlev von Liliencron vom

15.7.1889 aus Florenz bereits Nietzsche, von dem er mehrere Bücher gele
sen habe, in einen besonderen Rang versetzt (VI, 146). Auf den Titel
,,Menschliches, Allzumenschliches" bezieht er sich 1894 (V, 246), im Zu
sammenhang mit „Zarathustra" nennt er ihn einen „großen Individualisten"
„kristallflächig Abgeschliffenen" (1893; V,281). Vielleicht treffender als
Werner Roß im Titel eines bedeutenden Buches (,,Der ängstliche Adler",
1980) nennt er ihn aphoristisch 1901 „Geiergeist mit Nachtigallenseele"
(V,375).
34

Stimmungs- und Klimawechsel, ,,Moden" in Literatur und Geistesentwicklung - das , was ich heute vorzugsweise „Paradigmen" und „Para
digmawechsel" nennen würde - gehört für Rille mit seinem Zeitalter des
,,Historismus" und der „Geistesgeschichte" (Diltheys) zu den Grundkatego
rien des Weltverständnisses. (Vgl. z.B. V, 363). Für seine (gelegentlich
gewaltigen) Perspektiven vgl. bes. ,,Die Literatur der Erkenntnis und der
Humor" (1878/79, V, 128-148).
35

Der konvertierte Friedrich Schlegel hat Petrarca zuerst „platonisches" Denken und „idealischen" Stil zugeschirieben. (vgl. zusammenfas
send Werner Handschin, F.P., Basel 1964, S.130f.). Über die weltliterarisch
und in der romantischen Literaturgeschichtsschreibung versierten Brüder
Hart mag Rille an den Begriff des „Platonikers Petrarca" gelangt sein, ob
wohl die Voigt-Stein-Burkhardtsche Tradition zeitlich näher liegt.
36

Auffälligstes Merkmal der Sprache des „Realismus" ist - wie vor
allem Marie-Luise Gansberg gezeigt hat - seine klassizistische, konventio
nalistische Verengung des Verwendeten auf universal Akzeptiertes und
Verständliches. Rille folgt hier eher Nietzsches neuen Tendenzen auf natu-
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ralistische „Individualisierung". Die noch nicht geleistete Unterscuhung der
Sprache Hilles dürfte ein interessantes vielfältiges Thema sein.
37

Den Rang, den Friedrich Wilhelm Weber in Hilles Weltbild einnimmt zeigt sich in einem meines Wissens noch nicht dafür herangezogenen
Brieftext. An den Oberlehrer Wilhelm Oeke schreibt Rille vermutlich 1903
(also lange nach Webers Tod): ,,War auf Iburg und habe mir den Stall ange
sehen, in dem Weber geboren wurde. Ist er auch kein Christus, so ist er doch
ein Kerl." (Vl,151)
38

In einer Interpretationsreihe zu den plattdeutschen Erzählungen
von Klaus Groth (Jahresgabe der Klaus-Groth-Gesellschaft, Heide i. H.,
1990, 1991, 1992, 1993, 1995, 1997, 1999) habe ich die zeitgenössische

Auffasung unter dem Obertitel „Liebe und Ökonomie" behandelt. Deren
Harmonie war Ideal des „poetischen" Realimus. Mit der Fortentwicklung
der Weltauffassung werden die intellektuellen Stmkturen wichtiger, Gefühle
dagegen immer leichter und häufiger zu bloßen Resten „romantischer"
Weltauffassung degradiert.
39

Wieder passt vieles vom historischen Vorbild in die Welt Peter

Hilles: Petrarca hat bedeutende Unterredungen mit seinem Bmder Gherardo
geführt, der Mönch geworden war. Auf dem Mont Ventoux diskutieren die
Brüder nach Petrarcas Bericht ihre unterschiedlichen Lebenswege, von de
nen der des Bruders als direkt zu Gott führend eigentlich den Vorzug ver
diene. (Neumann, S.80) Rille nennt den Bruder Bruno, verlegt das Gespräch
über diesseitige und jenseitige Welt zwischen den Brüdern in eine Kartause
von Pavia.
40

Das entspricht nicht dem liberal-antichristlichen Petrarcabild, wie
man es etwa in Karl Vorländers verbreiteter „Geschichte der Philosophie"
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findet (zit. nach Bd.II, Hamburgl964, 148). Dieses hat aber gegen sich die
Tatsache des Zusammenlebens mit einem Bruder, der Mönch war, und die
Darstellung Heinrich von Steins, der urteilt: ,,Petrarca·s religiösen Stand
punkt bezeichnet es, dass er sich zwar einen Ci_ceronianer nennt, aber bei
den höchsten Wahrheiten der Religion, in Sachen des ewigen Heiles weder
Ciceronianer, noch Platoniker, sondern Christ sein will." (Geschichte des
Platonismus, 3.Teil, Göttingen 1875, S.119; Anm.)
41

Deutlich unterscheidbar ist der „romantische" Petrarca des August
Wilhelm Schlegel, der ihn als einen letzten Troubadour sieht, von dem
Renaissance-Menschen, wie ihn Jacob Burckhardt in ihm gesehen hat. Die
Zahl der Gestaltungen aus beiden Ansätzen ist unübersehbar. Der gefeierte
oder kritisierte Mensch Petrarca ist unterschiedlich den Grundbildern zuge
ordnet. Hille kombiniert den „realistischen" Petrarca, der die eigene „Ro
mantik" gleichsam vergessen hat, mit einer verblasenen und egoistischen
Einstellung, kritisiert insofern das realistische Bild, das er für den histori
schen Petrarca akzeptiert.
42

Vielleicht ist es nicht ganz abwegig, in diesem Zusammenhang auf
das Klima des Neukantianismus zu verweisen . Kant hatte in einem populä
ren Aufsatz „Über ein vermeintes Recht aus Menschenliebe zu lügen" (Ber
linische Blätter 1797) geschrieben; Nietzsche freilich dazu mit auch hier
kontrastierender Radikalität „Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen
Sinne" (187 3) während einer Zeit gemeinsamer Lektüre von Turgenjews
„Väter und Söhne" mit den Wagri ers. Man kann Radkalisierung gegen
maßvoll „idealistische" und „realistische" Positionen diagnostizieren.
43

Wedekinds Schülertragödie von 1891 setzt Cowen (Der Natura
lismus, München, 3.A.197 3, 99f) allerdings zwei Lehrerdramen (1899,
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1905) entgegen, in denen nur im „Traumulus" das Lehrerversagen - wie in
Heinrich Manns „Unrat" (1905) - auch zur Schülerkatastrophe wird. Im
Zusammenhang mit der Schulkritik ist neben den Schulerinnenmgen an die
neue Gattung der Schulgeschichten zu erinnern, für die im engeren Umkreis
Hilles der ihn häufiger antregende Ernst Eckstein (1845-1900; Aus Secun
da und Prima; 1875) und Fritz Mautbner (1849-1923; Kleine Schul- und
Feriengeschichten, 1889) zu nennen sind, vor allem aber Ludwig Thoma
(1867-1926; mit seinen „Lausbubengeschichten" 1905/07).
Vgl. z.B. den ungedruckten Te}.."1 „Die Jünger" (IV, 64f.), wo nicht
nur „Genieschulen" gefordert werden, ,,das Durchschnittszeug auf seinem
Alltagsgymnasium" verachtet wird, sondern von der Schule behauptet:
,,Immer fester schraubt die Schule die ungestümen prächtigen Geister auf."
Die (Alltags)Lehrer sind Zielpunkt des vor seinen Jüngern sprechenden
Meisters: ,,Tyrannen begreife ich, aber Leute so außer aller Fühlung mit dem
Eigentlichen, Wie die Schulphilologen das sind, solche Veranlagungen
begreife ich nicht. Unfruchtbare Tyrannen sind's voller Zwangsrecht." Pro
fessor Unrat ist historisch und menschlich nah.

44

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung nahm das Buch und die Sache
im August 1999 wichtig genug, um in einem Leitartikel(!) ausdrücklich das
datumsgemäße Ende des von Ellen Key ausgerufenen „Jahrhunderts des
Kindes".zu kommentieren.
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Der Vater des Bundeskanzlers Adenauer brachte es aus ähnlicher
Position zum am Gericht angesehenen und wichtigen „Amtsrat": Aufstieg
war auch in der Beamtenhierarchie der Kaiserzeit außerhalb der festgelegten
Bahnen möglich, wie auch die Entwicklung von Hilles Vater auf ihre Weise
zeigt ..
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Sowohl Gertrud Weigert aus Breslau (1931 bei Nadler) wie Ernst

Timmermann aus Büren (1936 bei Bertram), die in Königsberg und Köln
bemerkenswerte Doktorarbeiten über Peter Hille verfaßt haben, sind über
einstimmend der Ansicht, daß Peter Hille nicht etwa - wie man zu leicht
glauben könne - einen eigenen Konflikt mit dem Vater geschildert habe, als
er die Auseinandersetzung des Giovanni Petrarca mit seinem Vater schilder
te. (Weigert, S.34, Timmermann, S.21) Andererseits gehen beide davon aus,
daß Hille kein historisches Drama verfaßt habe und habe verfassen wollen.
Dafür spricht, daß man leicht nachweisen kann, �ie wichtig in der Literatur
der Jahrhundertwende die Vater-Sohn und die Schulproblematik waren, die
beide von Peter Hille behandelt werden. Der Italiener Florio Ghiselli hat
1971 in Pisa in seiner leider nur maschinenschriftlich (u.a. in Dortmund)
vorliegenden Hille-Dissertation bei Alberto Martino das Gegenteil plausi
bel gemacht. Er verwendet mehrere Seiten auf "Des Platonikers Sohn" und
kommentiert entschieden, daß man in ihm nicht nur eine literarische Fort-:
setzung der „Geschichte des verlorenen Sohnes" vor sich habe, die er zu
Lope de Vega zurückverfolgt und in den deutschen „Stunn und Drang" zu
Dichtern wie Lenz und Schiller im Don Carlos, denen er von Neueren
Turgenjews Väter und Söhne, Wedekind und lbsens Peer Gynt.zugesellt.
Ghisel!is Lehrer Martino, der für die neue Grabbe-Wertung bahnbrechend
war, hat i. ü. seinen Schüler offenbar auch ermuntert, Hilles dramatisches
Geschick ausdrücklich festzustellen (vgl. S.93).
48
In den Briefen an Karl Henckell spricht Hille 1897 zweimal mit
anderer Wortstellung vom „Sohn des Platonikers" (VI, 123 und 124) und
nimmt offenbar die Wortstellung des Titels nicht so wichtig, gerade deshalb
bleibt sie aber auffällig.
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Friedrich Nietzsches Baseler Vorträge „Über die Zukunft unserer
Bildungsanstalten" (1872) sind ein Signal für den Angriff auf die bestehen
den Schulen und ihre Entwicklung, sie sind aber ein bildungsaristokrati
scher Angriff gegen Schulen, die Lebensbewältigung versprechen, wie sie zu
Giovanni Petrarca eher passen würden. 1885 bot Friedrich Paulsen eine
solide „Geschichte des gelehrten Unterrrichts", die kritische Stimmung in
wissenschaftliche Beschreibung umsetzt. Paul Yorck von Wartenburg
skizzierte in einer immer breiter werdenden Strömung, in die wie bei Nietz
sche und dann bei Paul Lagarde starke deutschnationale Töne vor allem
mit dem Kaiser Wilhelm II. eingingen, 1890/91 auf Diltheys Aufforderung
unabgeschlossene „Gedanken über die Reform des Gymnasialunterrichts in
Preußen" (hg. V. J. v. Kempski, Archiv f. Philosophie Nov.1956). Von der
Wichtigkeit des Deutschunterrichts, der an die Stelle des bevorzugten Latei
nischen treten sollte, sprach auch Wilhelm II. nach seinem Regierungsan
tritt 1888. Wilhelm Heinrich Riehl, Volkskundler und Porträtist des bie
dermeierzeitlichen Deutschland, referierte abschiednehmend über die pro
duktiven Qualitäten des alten Gymnasiums, das gleichsam der letzte Über
rest der humanistischen Revolution Petrarcas war: ,,Was den Schüler beim
Lesen der schweren griechischen und lateinischen Schriftsteller frisch und
ausdauernd erhielt, war doch die leise Ahnung, daß wir bei all unsrer sons
tigen Armut ein Gut errangen, das nur den geistig Reichsten eigen war, und
das wir bei all unsrer sonstigen Geringfügigkeit durch das Adelsdiplom der
Gelehrsamkeit in die vornehmste geistige Schicht aufsteigen konnten." Kul
turgeschcihtliche Charakterköpfe, Stgt 1892, S.49f.
50

II, 193-200. Die dritte der Szenen endet mit Günthers Tod, der
eine lange poetische Wiedergutmachung enthält und die Darlegung eines
ganz neuen Lebens. Der nach dem Tod des Sohnes eintretende Vater ist hier
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eindeutig in der besseren moralischen Position: ,,Möge Gott dir ein gnädiger
Richter sein. Dir die Verzeihung bringen, die ich dir nicht mehr bringen
konnte.
51

Vielleicht läßt sich in diesem Bild eine Reminiszenz an Immermanns „Münchhausen" erkennen, der an der griechischen Quelle der Poesie
- ,,Hippocrene" - in einer Ziegenherde lebt, sich als Bock anpasst.
52

Natürlich kann ich auf größere Zusammenhänge nur in unzulänglichert Andeutungen hinweisen. Bekanntlich wird Nietzsche sich später vom
christlichen Realismus des „Parzival" mit einer unerklärlichen Wut trennen.
Wagner zeigt aber schon in den fiühesten Begegnungen in der Schweiz
deutlich andere Vorstellungen als Nietzsche. Im Februar 1870 schreibt
Wagner an Nietzsche: ,,Helfen Sie mir, die grosse 'Renaissance' zu Stande
zu bringen, in welcher Platon den Homer umarmt, und Homer von Platons
Ideen erfüllt, nun erst recht der allergrösste Homer wird." (Sämtliche Wer
ke, KSA, dtv, XV, 20)
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Ghisellis Darstellung ist ungewöhnlich weit, gescheit und wohlwollend nach allen Seiten. "E la materia tragica e in germe nel carattere delle
figure principali." (S.104) Humanität findet Ghiselli bei Beatrice und bei der
Mutter, mönchische Glaubensstärke beim Bruder Bruno. Nach seiner aus
führlichen und vielseitigen Untersuchung der Goliarden, ihrer Haltung und
Situation, nennt er das Drama abschließend "efficace rappresentazione della
realta" und findet das Lob von Liliencron, Dehmel, Wilhelm Schäfer,
Josef Nadler und Gerhart Hauptmann berechtigt.
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