ECMRT PETERICH (19004968)
di JOHANNES HÖSLE

Wer mit Eckart Peterichs Italienführer' durch die Apenninenhalbinsel reist, wird immer wieder feststellen, daß dieser
dreibändige Cicerone nicht so sehr zum Weiterhasten, als zum
Innehalten und Verweilen einlädt. Nichts von verzehrender touri—
stischer Unruhe ﬁndet sich in diesem Werk. Paradoxerweise hätte
dieser bedeutende Kenner italienischer Kunst und Landschaft wie
Cesare Pavese im Vorwort zu den Dialoghi con Leucò von sich
sagen können: « Non abbiamo nulla in comune coi viaggiatori,
gli avventurieri. Sappiamo che il più sicuro -— e più rapido ——
modo di stupirci ?: di fissate imperterriti sempre lo stesso oggetto.
Un bel momento quest'oggetto ci sembrerà — miracoloso — di
non averlo visto mai. »
Diese für Paveses Weltanschauung kennzeichnende Kategorie

des Stupore, des Staunens, die Erfahrung, daß es einem plötzlich
wie Schuppen von den Augen fällt, ist auch zentral für Eckart
Peterichs dichterische Welterfahrung. In den nur wenige Monate
vor seinem Tod erschienenen Gexammelten GedicbtenZ spielt
Thamnas, der Meergott ‘Staunen’, eine besondere Rolle. Bei Pe—

terich stößt man nie auf jenes ‘bekannt’ oder ‘déjà vu’ mondäner
Touristen, auch das Bekannte war ihm immer Wieder neu.
‘ ECKART PETERICH, Italien — Ein Führer, 3 Bde, Fratel Verlag, München

1958—1963.

2 Echm Pannen, Gesammelle Gedichte, Prestel Verlag, München 1967.
Die Zahlen im Tat beziehen sich auf die Seiten dieser Ausgabe.
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Dem Zyklus De Senectute, der in den frühen sechziger Jahren
entstand, als Peterich den dritten Band seines Italienführers
vorbereitete, stellte er als Motto ein Zitat von Théophile Gautier
voran (199):
Je ferai halte,
car l’äge m'alourdit un peu
aux blanches terrasses de Make
entre la mer blaue et le ciel bleu.

Dieser vom Alter ein wenig beschwerte Dichter war es, der die

Deutsche Bibliothek in Mailand und Rom leitete und mit seinem
geiassenen Schritt durch das hektische Verkehrschaos dieser Mil—
Iionenstädte ging, der eine wohltuende Ruhe ausstrahlte und in
ihr den Rhythmus und das Maß für seine Dichtung fand.
Altern war für Peterich « eine immer dichtere Schichtung des
Staunens » (24).
Peterich hatte als Neunzehnjähriger im Insel Verlag zu
Leipzig eine erzählende Prosa Manfred vorgelegt. Hier steht er
noch im Banne romantisch-neuromantischer Italienverehrung und
des Schönheitskults von Stefan George und seinem Kreis. Die
Briefe an einen Freund schildern verwirrende homo- und heteroerotische Begegnungen, sind ein Tribut an den Ästhetizismus
der Rilkezeit. Das Autobiographische blieb ein Kennzeichen für
Peterichs gesamtes Werk, hierin blieb er ein Kind der {ìn-desiècle—Literatur.
Auch seine Konversion zum Katholizismus gehört in das
kulturelle Klima der Neuromantik, was nicht heißen soll, daß

dieser Schriftsteller nur einer Mode folgte. Er war eine religiös
empfindende Persönlichkeit. Sein Reisen war Gottesdienst, dank-

bares Staunen vor der Fülle dessen, was die Natur dem Auge
bot. Reisen ins Exotische als Zeitungskorrespondent haben Spuren
in seinen Gedichten hinterlassen. Auch hier findet er noch einen
Abglanz seiner katholischen Glaubenswelt. Im Urwald blühen die
Orchideen « muttergottesblau » (144).
Die Gesammelten Gedichte sind nicht nach der Chronologie
ihrer Entstehung angelegt. Aber Peterich hat, wie er in seinem
Vorwort gesteht, es nicht für richtig gehalten, sein Vergangenes
zu verbergen. Dazu gehören vor allem die Sonette einer Griecbin.
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Werner Ross hat ihnen in einer Besprechung der Gexammellen
Gedichte ausführlichen Raum gewidmet. Er erinnert sich noch
an den außerordentlichen Erfolg dieses 1937 entstandenen und
1940 bei Herder in Freiburg im Breisgau erschienenen Zyklus.
Es handelt sich um einen privaten Fall, die Liebesgeschichte eines
griechischen Mädchens, das einen Fremden liebt und schließlich

um ihres Glaubens Willen auf ihn verzichtet. Werner Ross versichert, das schmale Bändchen sei vor dem Hintergrund der
Barbarei des Krieges Wie eine Mahnung zum Feinen und Edlen
erschienen, doch dann gesteht er: « Es geht einem seltsam, wenn
man diese Gedichte Wieder liest — unter den neuen Sternen Benn
und Brecht. ]a, unser Geschmack hat sich gewandelt. Damals,
das war die Zeit des Bamberger Reiters und der Incormue de la
Seine, Kolbe und Caressa steckten den Horizont ab. Etwas von

der Edelsüße dieser Epoche haftet auch den Sonetten an. Trotzdem
faszinieren sie noch immer: sie ﬂießen ohne Bruch, das Reim-

schema ist nie als Zwang, kaum als Widerstand spürbar. Das
Mädchen spricht vor sich hin; es müßte selbst verwundert sein,

daß ihren Seufzern und Reﬂexionen Sonette entspringen. Freilich
— das griechische Mädchen hat Rilke und Hofmannsthal gelesen.
Das ist der Einwand, den man heute machen kann. Auch der

seelische Konflikt des Mädchens löst sich zu glatt. Der kritische

Leser entdeckt einen Kunstgriff, der die Schmeichelwirkuug der

Verse über die Sonettform hinaus steigert: viele der Sonette enden
mit dem Doppelreim der Stanzenstrophe (Hör ich sein Wert, dem
ich zu lang gelauscbt, Wie's flüxtert, stürmt und in mir weiterrauscbt) » ’.
Die Wortmusik, betörendc Assonanzen und KIangwirkungen,

eine geradezu zauberhafte Mühelosigkeit bei der Bewältigung einer
in deutscher Sprache so schwierigen Form Wie dem Sonett: das
hätte leicht in Virtuosenturn ausarten können, in literarische

Taschenspielereien. Darüber gibt man sich angesichts der Senette
einer Griecbin Rechenschaft. Aber wer sich so sehr als Meister

in einer Gattung gezeigt hatte, der durfte es sich erlauben, ihre
in Deutschland als immer besonders streng empfundene Gesetzmäßigkeit zu durchbrechen, sie ironisch aufzuheben und zu über3 «Süddeutsche Zeitung », 16. Nov. 1967…
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spielen. Mit Bedacht hat Peterich daher seinen Sonaten einer
Griecbin vierzehn nach 1960 entstandene Verwilderte Senette
vorangestellt. Es handelt sich um die souveräne Behandlung einer
Peterich besonders vertrauten Form. Das Reimschema Wird aufgelockert, teilweise oder ganz verlassen, die Verszeìlen werden
gestreckt oder gekürzt. Reizvolle Verfremdungen sind das Ergebnis.
Ein Beispiel:

Doch wer berechnet
das Drei—Durchdrungßnen
speziﬁsche Dichte? Wer
den dreieinigen Wohlklang?

( 35/36)

Form gehört zum Beruf des Dichters, aber war für Peterich

letzten Endes nicht mehr als « ein hübsches Geschäft / für lange

Winterabende », eine Lappalie gemessen an den Geheimnissen der
Dreieinigkeit.
Wir Wissen aus Peterichs Italienführer, Wie empfänglich er
für die Schönheit in Natur und Kunst war. Aber er machte trotz
seinen ästhetisierenden Anfängen aus diesem Begriff nicht Wie
viele deutsche Italienreisende in der Nachfolge August von Platens
einen Fetisch oder Götzen. Das Schöne klassizistischen Formkults
war für ihn keine Versuchung. Sein Kunstverstand, seine überlegene Sachkenntnis in Fragen der Malerei und Architektur bcWahrten ihn vor jeder Verabsolutierung des Schönheitsbegriffs,
die schließlich zur Verkoppelung der Begriffe Liebe und Tod
führen muß. Thomas Mann hat diese romantisch—kränkelnde Italien—
und Todessehnsucht in seinem Platen-Aufsatz in klassischer Weise

beschrieben. Platens berühmtes Tristangedicht « Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheim gegeben »

- …. “'—{«»A’F‘Q4' “. —

Tauscndundeìue Terzine
zählte die Denkmaschiue
und entdeckte darin
einen unreinen Reim,
zwei hinkende Füße.
Den Reim kann man putzen,
die Füße einreuken.
Ein hübsches Geschäft
für lange Winterabende.
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enthält die Ur- und Grundformel einer künstlerischen Welt « in

welcher der Lebensbefehl, die Gesetze des Lebens, Vernunft und

Sittlichkeit nichts gelten, eine Welt trunken hoffnungsloser Libertinage »‘. Bei Peterich kann davon keine Rede sein. Italien war
für ihn nicht ein Objekt ferner Sehnsucht, sondern vor allem auch
eine zweite Heimat. Er ist zwar in Berlin geboren, aber von
seinem fünften Lebensjahr an Wuchs dcr Sohn des Bildhauers

Prof. Paul Peterich in det Toskana, in Florenz und in Forte dei

Marmi auf. Von frühester Kindheit an hatte er Zugang zu Künstlerateliers. In einem nur Wenige Monate vor seinem Tod erschienenen Aufsatz mit dem alliterierenden Titel Zwischen Meer und
Marmor5 erinnerte sich Peterich an die Sommermonate in Forte
dei Marmi. Gabriele d'Annunzio hatte um 1905 südlich von
Forte eine Villa, « La Versiliana », gemietet, und der kleine Eckart

sah d’Annunzio « wie er im eng anliegenden Reitkostüm an der
Seite seiner tizianroten Geliebten am Meer entlang ritt », und

hörte seine Mutter ein Gedicht rezitieren, in dem der Vers vor-

kommt: « Il vento scrive con le penne dell‘ala, mit seines Flügels
Federn schreibt der Wind ». Neben Peterichs Vater ließen sich
in der marmorreichen Gegend die Bildhauer Adolf von Hildebrand
und Graf Harrach nieder. Dieser deutsche Kﬁnstlerkreis erstrebte
vor allem eine Wiedergeburt der toskanischen Frührenaissance und
eiferte der Zartheit und Sparsamkeit ihrer Künstler nach. Eine

Büste des Knaben Eckart, ein Werk seines Vaters, kann eine

Vorstellung von diesem Schönheitsideal vermitteln.
Peterich wuchs also zwischen Italien und Deutschland, zwi-

schen Italienisch und Deutsch auf. Gerade deshalb besaß er das
scharfe Gehör für Nuancen und Bedeutungsvarianten von denen
Menschen, denen ihre Muttersprache eine Selbstverständlichkeit
ist, nichts Wissen.
Muscheln und Marmor:
der erste, der unvergeßliche SLabreim,
ein Knabenfund im Pinienschatteu

(24)

‘ THOMAS MANN, Sebri/len und Reden zur Literatur, Kunst und Philosophie,
2. Band, hrsg. v. HANS Bümm, Fischer Bücherei, 1968, S. 35.
5 ECKART PETERICH, Zwischen Meer und Marmor, «Hochland », August—
September 1967, S. 556-557.

vìsche, aussehen mußte. Als Goethe Palermo verläßt, hat er alle

Elemente beisammen, die eine klassische griechische Landschaft
bestimmen: « das harte, klingende Kalkgestein; Linienklarheit,
Kahlheit, Monumentalität der Kalkgebirge; durch den Luftton
gemilderte Buntheit; die schwarzblaue Farbe des ernsthaften, zu—

dtinglichen Meeres » ".
Die Entdeckung der griechischen Landschaft in Neapel und
Sizilien wurde, darauf weist Peterich ganz besonders bin, für

Goethe der größte Gewinn seiner italienischen Reise und zwar
vor allem in dichterischer Hinsicht: sie wird eine seiner poetischen
Landschaften, vielleicht die bedeutendste. Ihr gehören vor allem
die beiden großen hellenischen Landschaften im zweiten Teil des
Faust an: die thessalische der klassischen Walpurgisnacht und die
lakedaimonisch-arkadische der Begegnung zwischen Faust und
Helena. Goethe mußte sich griechische Landschaft über die süd—
italienische Magna Grecia erschließen. Peterich war glücklicher als
der Weimarer Minister. Ihm verdanken Wir den 1956 bei der
Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt erschienenen
Kleinen Gfiecbenlandfübrer, zu dem Josef Rast die sehr schönen
Photos beisteuerte. Peterich hat Griechenland schon sehr früh
‘ &:an PETERICH, Goethe al: Enlderleer der klmxixcben landschaft, in
Römische Reden - Zebn ]abre Deulscbe Bibliothek Ram » Goethe lrmilul 19554965,
Süddeutscher Verlag, München 1965, S… 89-109.

«5. ;...—…,. „_;‚v-

Der Bildhauersohn wußte um den marmorharten Widerstand des
Wortmaterials. Diese Tatsache bewahrte ihn vor weichem Verschwimmen, vor der Auflösung der Konturen.
Peterich, das zeigen seine Italienﬁihrer, hat sich mit ganz
besonderem Interesse für die Gliederung der Landschaften und
ihren geologischen Ursprung interessiert. In einem 1962 gehaltenen
Vortrag Goethe als Entdecker der lelam‘xchen Landschaft erinnerte
er daran, daß Goethe als Entdecker der griechischen Landschaft
zu gelten habe, von der man seit dem Ausgang der Antike im
Westen Europas so gut wie nichts mehr wußte. Im Einzelnen
belegt er, wie Goethe mit « geologischem und landschaftlichem
Blick » reiste, und wie er auf seiner Reise durch die Apenninen—
halbinsel sich immer mehr Rechenschaft darüber gab, wie eine
klassische griechische Landschaft, etwa die attische oder die argi-

.
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kennengelernt und das in Gesellschaft von Theodor Däubler, nach
Peterich nicht nur ein großer Lyriker, sondern vielleicht der
größte Griechenlandkenner unserer Zeit. Über Däublers Hellas—
Leidenschaft schreibt Peterich: « Fast mehr noch als die Werke
der Antike hat er die Landschaft geliebt, war unermüdlich darum
bemüht, diese Landschaft aus dem Mythos heraus zu deuten. Vor
allem darin ist er mir und andern, die damals in Hellas um ihn
waren, ein Lehrer gewesen » 7. In seinen Erinnerungen an Theodor

Däubler: Griechenlandbucb‘ erzählt Peterich Wie Däubler mit
dem ehrgeizigen Projekt befaßt war, auf dem Weg über die
Archäologie eine neue Auseinandersetzung mit der Antike und
mit Griechenland zu wagen, da es in deutscher Sprache kein
gültiges Buch über Hellas gab, Wie über Italien Goethes Italienixcbe
Reise oder die Arbeiten von Gregorovius und Hehn. In Fragen
der Archäologie wurde Däubler von einem so bedeutenden Gelehrten Wie Ernst Buschor, dem Leiter des Athener Instituts

beraten. Peterich bekam durch die Bekanntschaft mit Däubler
schon früh Einblick in die archäologische Methode, sein eigenes
künstlerisches Temperament wie das seines Mentors Däubler bewahrten ihn aber von allem Anfang an vor fachwissenschaftlicher
Enge. Als Peterich beim Goethe-Institut in München eine Ausstellung Künstler und Forscher aux dem deutxcbxpracbigen Raum
anregte, schrieb er eine Einführung über Deutsche Archäologen
unter denen er Heinrich Schliemann am tiefsten verehrte, weil

dieses künstlerische Temperament den Positivismus des neunzehnten Jahrhunderts überwunden und das Wort des Novalis wahrgemacht habe:
Und wer in Märchen und Gedichten
erkennt die

wahren Weltgeschichteu

[...].

Diese künstlerische Tradition sah Peterich im zwanzigsten Jahrhundert am schönsten durch Ernst Buschot und Guido von Kaschnitz fortgesetzt, die ihre Wissenschaft vor sterilem Spezialistentum
zu bewahren wußten. In ähnlicher Weise ist Peterich der Ver—
7 Ecmn'r Panama! »Josu: RAST, Griechenland » Ein kleiner Führer, Wissenschaftlich: Buchgesellschaft, Darmstadt, 1956, S. 15…
' Ecm" PETERXCH, Theodor Däublerx Griecbenlandbucb, in « Wort in der

Zeit», Man 1957, S. 135.140.
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suchung entgangen, sein Tatsachenwissen einfach in Verse zu
übertragen. Die Begegnung mit der Landschaft mußte Form
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werden, mußte zu einer unverwechselbaren künstlerischen Gestal-

tung führen. Die « abstrakten » Gemälde Raffaele Castellos, des
am Golf von Neapel beheimateten und vor wenigen Monaten
verstorbenen Malers, waren für Peterich ein Beispiel für diese

Fähigkeit, die Tiefe hinter den Dingen auszuloten:
Du hast die Feuerwerke aller deiner Schutzpatrone
gefangen überm Meere, am Vesuv.
Dein Taucherauge schaute die Tritone,
dein Taucherohr kennt ihren Muschelruf.

À

(32)

Landschaften und Neue Landxcbaften heißen zwei umfangreiche
Sektionen in den Gesammelte): Gedichten. Der Dichter steckt
hier die Grenzen seiner umfassenden Topograpl—iie ab: Märkische
Landrabaft, Seealpen, Am Mont-Sainl-Micbel, Grendacb, Kalabrien,

Positano, Palermo und Cap Circeo. Diese Spannweite könnte überraschen, wenn Peterich nur in der deutschen Klassik anzusiedeln

Wäre. Dem ist aber nicht 50. Dieser Schriftsteller war überzeugter
Christ und römischer Katholik. In den dreißiger Jahren legte er
drei Bücher religionswissenschafdichen Inhalts vor: Götter und
Helden der Griechen, Die Götter und Helden der Germanen und

Die Theologie der Hellenen. Diese Titel zeigen, wie eingehend

sich Peterich mit Fragen der Religiosità und dem Ursprung der
Religion auseinandergesetzt hat. Aber in seinem Werk finden sich
nur selten Anklänge an die seichte und aufdrìngliche Erbauungs—
literatur, die verlegerische Manager gelegentlich als katholisches
Schrifttum auszugeben suchen. Peterich war Chxist, und es war
daher nur folgerichtig, daß er auch christlich dichtete.
Die Freunde von Peterichs Italien» und Griechenlandführer
werden sich daran erinnern, daß er es nie versäumt, seine kunst-

geschichtlichen, geologischen und botanischen Beobachtungen
gelegentlich durch behaglich weitschweifende Erzählungen aufzulockern. Legenden und Wunder nehmen einen besonders breiten
Platz in seinem Werk ein. Peterich referiert sie mit geradezu uaiver
Schlichthein In diesen Dingen steht er nicht so sehr in der

Tradition der ‘edlen Einfalt’ Winckelmanns oder gar des nicht
selten voltairianisch spottenden Goethe, sondern in der Nachfolge
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der Nazarener und Romantiker. In der Tradition deutscher Italien—
reisenden lassen sich zwei oft getrennte Stränge feststellen: hier
der klassizistisch paganisierende philhellenische Winckelmanns und
Goethes, zu dem noch der risorgimentale Antiklerikalismus eines
Gregorovius kommt, dort der oft exaltierte Katholizismus deutscher
Konvertiten oder die häufig bläßliche Stimmung der Nazarener.
Peterich ist vielleicht der erste, der aus dieser Doppeltradition
keinen Kontrast gemacht hat, der beide Tendenzen gelten ließ und
seinem Schaffen nutzbar machte. Das Goethische schützte ihn vor
dem Gotischen prärafaeiitischer Neuromantiker, die Sympathie für
das Katholische öffnete ihm die Augen für vieles, was einem antiklerikalen und aufklärerisch aufsässigen Geist entgangen Wäre.
Dieser poeta docluy, der über alles Bescheid wußte, was

zwischen Homer und Eliot geschrieben wurde, der fast alle westund südeuropäische Sprachen beherrschte, hat es nicht verschmäht,

einfache Legenden der Volksptedigt in Versen zu erzählen. Auch
hierin War er Romantiker. Buben und Mädchen sind nicht selten
die Protagonisten seiner Gedichte. So übersetzte er ein Kinderlied
aus dem Französischen (Der Hl. Nikolay wm Bari), dichtete er

Vier Kinderlieder, erzählte er in Versen Gespräche mit seinem
Enkel und dessen Gedanken zum bayrischen Löwen.
Peterich war nicht nur Kenner und Deuter der offiziellen
Mythologien. Für den christlichen Humanisten war die Welt des
Alten Testaments Wie die der Griechen ein Vorspiel des Christentums. Er, der seinen Venezianiscben Sextinen die Anrufung des
Erasmus << Sancte Socrate, ora pro nobis! » voranschickte, hätte

ein berühmtes Wort des Justinos auch in sein Werk übernehmen
können: « Christus ist der Logos, an dem das ganze Menschen-

geschlecht seinen Anteil erhalten hat. Und alle, die gemäß diesem

Logos lebten, sind Christen, auch wenn sie für gottios gehalten
wurden, wie bei den Griechen Sokrates und Heraklitos. » ’

Dieses Wort der Apologia des ]ustinos kann mit erklären,
warum Peterich ohne jede Scheu vor häretischen Vermeugungen
die griechischen Mythen in seine christliche Glaubenswelt über9 Zitiert nach HUGO RAHNER, Griechische Mytbm in christlicher Deutung,
Darmstadt 1957, S. 8.
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nehmen konnte, Wichtiger als konfessionelle Streitigkeiten war
ihm der Umgang mit dem Gòttlichen, mochte er es bei den alten
Griechen oder im Christentum finden. Der Inhalt der Mythen und
Legenden war für Peterich nicht weniger als die Form. So hat
er ein schönes im Walter Verlag 1941 und 1954 erschienenes Werk
Gättz'nnen im Spiegel der Kunxt betitelt und sich nicht gescheut,
die in Skulptur und Malerei Form gewordenen Mythen Wiederzuerzählen. Dieser 1900 geborene Zeitgenosse war so sehr im
Vergangenen verwurzelt, daß man sich darüber wundern mußte,

wie man mit diesem, in sovieler Hinsicht der Goethezeit zugehören—
den Menschen an einem Tische sitzen und mit diesem Danteübersetzer, für den das mittelalterliche Weltbild des großen ﬂorentinischen Dichters lebendige Wirklichkeit war, täglich Umgang
pflegen konnte. Vergangenheit gab es ﬁir ihn nicht. Det Schiffbruch des Apostels Paulus vor Malta war für ihn so aktuell wie
irgendeine Zeitungsnotiz. Das Mittelmeerbecken und die von ihm
ausstrahlende kulturelle und religiöse Welt waren für ihn in allen
Schichtungen synchron gegenwärtig.
Peterich war all das nicht, was heute Lyriker zu sein pﬂegen.
Wo jeder geschichtliche Augenblick im ewigen Nu des Göttlichen
aufgehoben ist, Wird das Historische nebensächlich. Wer sich der
göttlichen Barmherzigkeit anvertraut, für den werden die großen
sozialen Fragen weniger brennend und dringend. Hier spürten seine
jüngeren Freunde den Abstand einer Generation. Er folgte zwar
aufmerksam unserem nervösen und erhitzten Gestikulieren, aber

hier redeten wir eine andere Sprache. Dabei konnte er, wenn es
um Fragen der Politik ging, kompromißlos und unerbittljch sein,
wie ein alter Prophet. Er hat vieles in unserem Jahrhundert gehaßt.
Er nannte dieses Saeculum bereits in einem frühen Gedicht Das
weiße Jahrhundert:
Warum Jahrhunderte nach Zahlen nennen?
Die Zahlen sind so tot, die Farben klar.
Ich kann das achtzehnte am Gold erkennen.

Ob nicht das neunzehnte Wie Purpur war?
Das weiße aber ists, ìn dem wir leiden.
Vom Klinikzimmet, drin man uns gebiert,
zum Krankenzimmer, drin wir einst verscheiden,
sind wir in weiße Wände eingeviert.

_ (70)
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In seinem Widmungsgedicht Die große Erinnerung, schrieb er nur
wenig vor seinem Tod:
Denn es ist Zeit, unsere Schäden zu bekennen:
den Heiligen, den vertrauten,
nicht den Ämen, den Gegnern unseres rechtzeitigen Todes, des
natürlichen, auch
des qualvollen, der uns der Hölle entreißt.

(16)

Er ist zu diesem Bekenntnis gestanden, als er erkrankte. Nicht
zufällig setzte er über eines seiner Gedichte den Titel Gelassenheit.
Verse Wie diese und der existenzielle Einsatz, der dahinter stand,

weisen ihn aus als einen unserer Zeit Entrückten. Peterich war
konservativ aber er war kein billiger laudator temporis acli. Er
räumte ein, daß das Altern gelegentlich den Blick trübt, und daß
ihm die Jugend mißtrauen kann, wenn es die Welt von einst besser
findet.
Die Moderne mit ihrem schauspielerischen ‘glamor’ im Rom
der Dolce Vita sprang ihn überall an. Wo wie im modernen Rom
der Blick auf die antike Mythologie durch schrillen Lärm und

gleißenden Glanz verstellt war, flüchtete sich Peterich gern ins
Abseitige, in die Privat-Mythologie seiner Erinnerungen. Er hat
gesprächsweise gern ein Wort Theodor Däublers zitiert, Dichter
müßten selbst für ihre Mythisierung sorgen. Gelegentlich hat er
spielerisch und ein wenige schalkhaft diese Privat—Mythologie ausgebaut. Er hat seine Existenz als Dichter bewußt erlebt, ist zu ihr
gestanden, hat sie nicht ungern herausfordernd einer undichterischen Zeit gegenübergestellt. In einem kleinen, Eugenio Montale
gewidmeten Gedicht schreibt er:
Wer Geister sieht,
spricht selten davon.
Ein zweites Augenpaar

belächeln die Meisten,
glauben dir Wenige.
Noch dringender ists unter Deutschen
vom Dichten zu schweigen,
dieser geheimen Schande.

(232)

Peterich hatte eine Ausstrahlung, eine Raumverdrängung, die ihm

380

]abarmes Hösle

alles Zudringliche vom Leib hielt. Er hatte ein klares durchdringendes Auge. Wie er Landschaften in Reiseberìchten und Gedichten ordnete und gliederte, so hielt er es auch mit menschlichen
Beziehungen. Er glaubte, sich schuldig zu sein, nie irgend einen
Kompromiß zu schließen. Dies erklärt auch, warum er nur kurze
Zeit als Programdirektor am Goethe-Institut tätig war. Als ihm
zugemutet wurde, ein ]odlet- und Trachtenballett auf Weltreise
zu schicken, schien ihm dieser Export mit Mozartweisen vor dem
Hintergrund eines aufrollbaren, leicht transportablen Alpenglühens
nicht akzeptabel. Er stemmte sich energisch dagegen, das Watschentanzensemble mit großem finanziellen Aufwand per Charterﬂug auf Tournee zu schicken und vertrat die Meinung, daß sich

die Bundesrepublik mit dieser Veranstaltung vor der Welt lächerlich
machen würde. So stellte er bereits wenige Monate nachdem er
den verantwortungsreichen Posten als Programmdirektot des Goe—
the—Instituts übernommen hatte, seine Stellung zur Verfügung. Das
Auswärtige Amt entschied sich für die Tournee des Trachtenballetts und gegen Peterich. So sehr er sich bei seiner Arbeit
engagierte hatte (Bauhaus— und Thomas Mann-Ausstellungen waren
zwei Veranstaltungen, für deren Durchführung er sich ganz besonders eingesetzt hatte), so wenig Zeit verlor er damit, seine

Erfahrungen grollend wiederzukäuen. Er machte sich alsbald Wieder
an seine Arbeit als Dichter und Schriftsteller.
Wenig bekannt ist Peterichs Tätigkeit als Theaterautor. Sein
Bühnenstück Alkmene wurde im Schweizer Rundfunk aufgeführt,

für den Bayrischen Rundfunk richtete er den goethischen Faust und
Claudels Seidenen Schub ein. In origineller Weise setzte sich Peterich mit dem Nationalsozialìsmus in seiner 1949 erschienenen
Komödie in fünf Aufzügen Die Schreiber auseinander. Das Stück
spielt im alten Ägypten. Eine unsympatische Schreiberkaste mit
den sprechenden Namen Kriecher, Zisch, Schnapp, tyrannisiert

ein Liebespaar, Hot, einen blonden Lybierabkò'mmling und Leila
eine junge Ägypterin. Peterich hat seinem Stück Wieder einmal ein
Wort von Novalis vorangestellt: « Nach unglücklichen Kriegen
müssen Komödien geschrieben werden ». Damals konnte man die
Schmach des Nationalsozialismus künstlerisch nicht anders bewäl-

tigen, wenn man nicht in Sentimentalität verfallen wollte und sich
weigerte, die marxistische Dramaturgie Brechts zu benutzen. Noch
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in den letzten Jahren seines Lebens hat Peterich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus wieder aufgegriffen. Er hat
in einem Stück den Fall Fritsch behandelt, in einem anderen Die

letzten Tage der Reicbx/eanzlei. Es ging ihm datum, den immer
noch in irrationalem Zwielicht schwärenden Komplex National—
sozialismus in seiner vetbrecherischen Banalität zu entlarven. Er
hat nur wenig literarischen Erfolg damit erlebt. Die Zeit war
ihm nicht mehr vergönnt, diesen Teil seines Schaffens von den
Bühnen übernommen zu sehen. In den so fruchtbaren sechziger
Jahren seines Lebens hat Peterich in dreiunddxeißig Sonetten (die
Anspielung an die von ihm häufig verwandte Form der Terzine ist
deutlich) eine kleine Mythe mit dem Titel Der Knabe Gott geschrieben. Sie gehört zum Schönsten in seinem Werk. Hier spielt
er wieder mit der Sonettform und gibt ein sprachliches Kunstwerk
mit Neologismen, mit inhaltlichen und sprachlichen Mutationen und

Verwandlungen. Dutch die an den letzten Akt von Faust II
erînnernden Kurzverse erreicht Peterich betörende rhythmische
Effekte.
Lobender Duft
hat dich erhoben.
Laßt uns die Luft,
die dich ﬂiegen lehrt, loben,

neue: Erfahrung
Flügel verleiht.
Zur vierfachen Nahrung

— bist du bereit?
Wassergewesener,
Feuerdurchbmnnter,
Zur Erde Erlesener,

in Lüfte Entsandter:
viermal ists dein,

Waldvögelein.

(244)

Auch hier bleibt die Angst vor dem unverbindlichen Spiel mit
dem schieren Können, vor dem << faulen Zauber » bloße: Form—

kunst und artistischer Selbstverliebtheit:
Was ihn nicht baume, konnte ihn nicht rühren:
des bunten Federkleids Sichselbstverﬁihren,
die Honigmelodie der Orchideen,
der feine Ton, doch Mangel an Ideen,
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Sang um des Sanges Willen, kein Gewissen.
Er stürzt sich auf sich selbst. Er hat sich selbst zerrissen.

(245)

Und noch einaml bcschwört der alte Dichter am Ende der Mythe
« seiner Kindheit Muschelufer » und verrätselt vergilisch das Ende
seiner Sonettfolge mit Anklägen an die vierte Ekloge.
Er wird euch befreien
und mit euch an allen kommenden Tagen
ein Kind unter Kindern sein.

(256)

Vieles war diesem zu früh verstorbenen Autor des Zyklus De
Senectute nicht mehr zu schreiben vergönnt. Aber er konnte mit

Dante sagen:

All‘alta fantasia qui mancò possa;
ma già volgeva il mio disîo e’l velle,
sì come rota. ch’igualmente è mossa,
l‘amor che move il sole e l’altre stelle.

