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Erich Mühsam 
über 

Peter Hi l le 
 

Erich Mühsam zählte Peter Hille (* 11. September 1854 in Erwitzen 
bei Nieheim, Westfalen; † 7. Mai 1904 in Berlin) zu seinen 
wichtigsten Vorbildern und Freunden. In der Wochenzeitschrift 
Kampf, eine der herausragenden Publikationen des 
deutschsprachigen Boheme-Anarchismus (Berlin, 1902/1904) 
erschien am 2. April 1904 folgender literarischer Aufsatz Mühsams. 
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P e t e r  H i l l e  
Im September wird er fünfzig Jahre alt. Deshalb wird es Zeit, 
jetzt gleich an hin zu denken; sonst hält man ihn womöglich 
für eine Jubiläumsberühmtheit, und das ist Peter Hille 
wirklich nicht. 

»Über« Peter Hille etwas zu sagen, ist sehr schwer. Am 
liebsten nähme ich den lieben alten Kerl her, stellte ihn auf 
den Tisch und sagte: Das ist Peter Hille! – Dann würde jeder 
wissen, was mit ihm los ist. 

Ein Mägdelein wollte einmal von mir eine Definition des 
Kusses. 

Ich gab ihm einen, und es wusste genau Bescheid. 
Peter Hille also – na, Peter Hille ist Peter Hille. Zum Teufel! 

Wollt ihr noch mehr wissen? 

Was ist Liebe? Liebe ist, wenn man – Ach was! Liebe ist 
Liebe! 

Ein Kuss ist ein Kuss! Und Peter Hille ist Peter Hille! 

Alle Montag Abend bei Dalbelli in der Königin-Augusta-
Straße sieht man ihn. Da steht er und durchblättert seine 
Manuskripte. 

Seine Hände sind klein, wie die eines Kindes, durchsichtig 
wie die einer Prinzessin und beredt wie die eines Künstlers 
und Weisen. 
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Seine Augen träumen von einem Himmel auf Erden, und 
seine Stirn ist so rein, wie die Stirn eines Dichters nur sein 
kann. 

Was er dichtet, ist der Traum seiner Augen: er dichtet den 
Himmel auf die Erde. Was für ein weises Kind muss dieser 
Dichter sein! – 

Als ich ihn zuerst sah – es war vor drei Jahren in der neuen 
Gemeinschaft –, da dachte ich bei mir: das ist einer, dem 
man Du sagen muss! 

Ich hatte recht; denn erst, als wir eines Nachts in Schnaps 
Brüderschaft getrunken hatte, merkte ich, dass diesen Mann 
doch mehr von seiner Mitwelt trennt, als nur seine 
Gepflogenheiten und sein Kindergemüt. 

Wenn Peter Hille einmal ganz aus sich herausgeht, wenn er 
einmal aus seinem Notizbuch – seinem treuesten Begleiter – 
dem Freunde in die Augen sieht und dann ein Wort sagt, das 
gar nichts zu tun hat mit allem, was der Augenblick gebiert, 
– dann fühlt man: hier ist einer, dem nichts Zeitliches zeitlich 
ist; einer, der am Gegenwärtigen, Begrenzten leidet; der im 
Vergangenen und im Zukünftigen – nein: im Ewigen! lebt. 

Ich glaube, Peter Hille versteht alles, was ein Mensch tut. Er 
versteht den Mörder, den Rachdurst oder Habgier, Elend 
oder Verzweiflung zum Messer greifen lässt; und er versteht 
das Kind, das, ohne zu wissen warum, jauchzt und tollt oder 
auch schreit und mit den Beinen strampelt. 

Nur etwas versteht er nicht: warum sich die Menschen 
Gesetze geben und Strafen verfügen; warum es Hohe gibt 
und Niedrige; warum sich die Menschen scheiden in 
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Vornehme und Geringe, in Reiche und Bettler, statt in 
Künstler und Nichtkünstler. 

Das ist der Punkt, wo selbst Peter Hille ein bittres Lachen 
findet. Seine Satire kratzt – und das ist gut. Das zeigt, dass 
er weiß, dass seine Welt nur die seine ist; dass sein Traum 
vom irdischen Paradiese sein Traum bleiben muss; dass 
alles, was er liebt, weil es Menschenantlitz trägt, nicht sich 
selbst liebt, sondern sich drückt, und unterordnet und sich 
selbstmörderisch mit ekligen Begriffen wie Staat, Autorität, 
Zucht und Moral geißelt. 

Aber Peter Hille weiß auch, wo goldene Wahrheit wohnt, wo 
Lug und Falsch keine Stätte haben. Er weiß, dass das Kind 
der Born ist, aus dem lauteres, unverdorbenes Leben quellt. 

Peter Hille’s Geist ist größer und weiter geworden mit seinen 
Jahren; sein Wissen ist tiefer als das der meisten um ihn; 
aber sein Gemüt ist geblieben, das es immer war, rein und 
kindlich und allem Trug fremd. Der Mann mit dem mächtigen 
Patriarchenbart ist das sanfteste Kind, das unter der Sonne 
lebt, und das alle anderen Kinder liebt und versteht und sich 
ihnen eins fühlt. 

Ich wüsste keinen Dichter, der so die Seele des kleinen 
Kindes erfasst hätte wie Peter Hille, und der so viel und so 
unbedenklich von kleinen Kindern lernt wie er. 

Es war in Schlachtensee. Ein schweres Gewitter ging nieder. 
Ein Blitz zuckte, dem unmittelbar krachend, knatternd der 
Donner folgte. Es musste wohl ein Baum dicht bei uns im 
Walde getroffen sein. Ein vierjähriger Junge stand bei uns. 

Der fand Worte für den mächtigen Eindruck, unter dem wir 
standen. Er sah vergnügt auf und meinte erklärend: »Der 
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Himmel schmeißt Blech in den Wald.« – Peter Hille sagte 
kein Wort. Er nahm sein Notizbuch zur Hand, und der Dichter 
schrieb dankbar auf, was das Kind ihn gelehrt. 

Peter Claus, Margarethe Beutler’s Goldsöhnchen, durfte 
zuhause splitternackt umherlaufen. Das machte dem 
zweijährigen Bübchen diebischen Spaß. Eines Abends, als 
der Mond recht fröhlich ins Fenster schien, stellte er sich 
breitspurig hin und rief: »Guck mal, Onkel Mond. Ich bin 
nachetei!« – Diese Worte hat Peter Hille verewigt In seinen 
»Frühlingsreigen« lässt er das Kind die Worte sagen, die der 
zweijährige Peter Claus »gedichtet« hat. 

Es muss wohl so sein: Wer ein echter Dichter sein will, der 
muss das Kind in sich selber erhalten. In jedem Kind aber 
steckt ein echter Dichter. 

Ich wollte ich wäre ein Kind wie Peter Hille! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

An anderer Stelle äußert sich Erich Mühsam 
über Peter Hille wie folgt: 

»Muss ich dich denn nicht lieben, Peter Hille, wenn du mir in 
unerschütterlichem Glauben an Welt und Menschheit 
auseinandersetzt, dass das Leben gar nicht so gallig und krötig ist, 
wie ich es sehe? – Es kann wohl nicht anders sein, ich muss schon 
selbst die gallige Kröte sein, um die Welt so elend zu empfinden, die 
dich geboren hat. – Du bist ein Mensch, Peter Hille, ein ganzer 
Mensch! Und dabei ein Kind, das mit der Sonne spielt und den 
Blumen und dem Himmel und seinen Spielkameraden, den garstigen 
Mitmenschen. Du durftest sagen: ›Ich bin – also ist Schönheit!‹ Du 
bist Welt und Gott und All und Menschheit und bist du! Und darum, 
Peter Hille, liebe ich dich!«  
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Quellen: 
TEXT 1 http://schnutzel.blog.de/2011/07/15/erich-muehsam-peter-
hille-11483726/ 
TEXT 2 http://gutenberg.spiegel.de/buch/4310/1 
 
Peter Hille 
http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Hille 
 
Kampf (die Zeitschrift) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kampf_%28Zeitschrift%29 
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„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,„Uns aus dem Elend zu erlösen,    
können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“können Wir nur selbst tun!“ 

 
Dieser unmissverständliche Satz aus der „Internationalen“ ist die Richtschnur der Arbeit von 

www.anarchosyndikalismus.de.vu    &    http://syndikalismus.wordpress.com  
Wir informieren und berichten auf unseren Webseiten aus einem anarchosyndikalistischen 
Selbstverständnis heraus über alles von Interesse, um dazu beizutragen uns aus dem Elend zu erlösen. 
Als ArbeiterInnen, Prekäre und Erwerbslose begegnen wir täglich Ungerechtigkeiten und Elend in 
vielfältigen Formen und Facetten. Sei es der Kapitalismus, die Herrschaft, der Staat, das Militär, die 
Religion, der Nationalismus, Rassismus und Sexismus – dies alles hindert uns an einem 
selbstbestimmten und würdevollen Leben. 
Neben der aktuellen Berichterstattung und eigenen Veröffentlichungen wollen wir möglichst umfassend 
über die aktuelle anarchosyndikalistische und revolutionär-syndikalistische Bewegung rund um den 
Globus informieren, sowie ihre Traditionen und Geschichten darstellen. Dabei grenzen wir uns von 
dogmatischen Positionen ebenso ab, wie von denjenigen Libertären, die den Anarchismus als 
Modeerscheinung behandeln und die Notwendigkeit des Klassenkampfes verleugnen. 
Wenn durch unsere Webseiten Menschen mit den praktischen Vorstellungen und Ideen des 
Anarchosyndikalismus in Berührung kommen und sich mit ihm als Alternative zur bestehenden 
ungerechten kapitalistischen Gesellschaft befassen, ist das Ziel dieser Webseite erreicht. Alles andere 
wird und kann nur die Praxis im Klassenkampf erbringen, bis zur Vollendung der weltweiten Sozialen 
Revolution. 

 

Für ein selbstbestimmtes Leben & Arbeiten – 24 Stunden am Tag! 
 

AnarchoAnarchoAnarchoAnarchosyndikalistischen syndikalistischen syndikalistischen syndikalistischen 
FlugschriftenFlugschriftenFlugschriftenFlugschriftenreihereihereihereihe    

 
 

 

 

 

Über  dre ihundert  Hefte  d i rekt  zum herunter laden  

> > > > http://klassenkampf.uuuq.com/asf.htm < < < < 

                     
R e i c h e  E r k e n n t n i s  &  v i e l  F r e u d e  b e i m  L e s e n .  


