
Das Thema war eindeutig: „Außenseiter wird man nicht freiwillig”,

und ebenso eindeutig zeichnete Hesse-Herausgeber Volker Michels

beim Hessekolloquium ein fein ausdifferenziertes Bild des

Dichters und Menschen Hermann Hesse.

Als „eine lebenslange Balance und Zitterpartie zwischen Eigensinn

und Anpassung” kennzeichnete Michels die biographischen Abläufe.

Das Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Harmonie führe rasch zur

Anpassung. Hesses Erziehung habe auf schnellstmögliche

Integration abgezielt, denn es galt, einen Nachfolger für die

Leitung des Calwer Verlages aufzubauen. Michels führte das

weltanschauliche Erbe des Missionarsehepaars Hesse ins Feld und

sprach von einer „gut gemeinten Bevormundung”, die jeden

Widerstand des Knaben Hermann als Verfehlung gegen die göttliche

Ordnung gesehen habe.

Hesse hatte andererseits auch Glück, durch seinen vielseitig

gebildeten Verwandtenkreis und die Besucherschar aus aller Herren

Länder schon früh mit mancherlei Einflüssen konfrontiert zu

werden, die zusammen mit den Erfahrungen in der Gerber-, Flößer-

und Handelsstadt Calw das sensible Kind formten. Nach Michels

Worten mußte Hesse aufbegehren; 40 Jahre habe dieser gebraucht,

um über Umwege und über andere Religionen wieder zum Christentum

zurückzukehren. Durch sein Herkommen, - Vater zuerst Russe, dann

Schweizer und schließlich Württemberger; Mutter durch die

Herkunft ihrer Mutter aus dem französischen Jura beeinflußt - war

der übernationale Werdegang des künftigen Dichters vorgezeichnet.

Weil Hesse im Gegensatz zu anderen Autoren wie Gerhard Hauptmann

oder Manfred Hausmann den Machthabern des Dritten Reiches keine
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irgendwie geartete politische Legitimation lieferte, wurde lange

über den zweiten Weltkrieg hinaus keine wissenschaftliche Arbeit

zu Hesse vorgelegt. „Weder Eitelkeit noch Gewinnsucht konnten ihn

ködern”, skizzierte Michels die Bewußtseinslage Hesses.

Das Augenmerk der Vortragszuhörer lenkte Michels auf den Umstand,

daß die Hesse-Renaissance ebenfalls von Außenseitern „induziert

worden ist".

So haben die Jugendlichen in den USA mit dem Verweis auf den

Literaturnobelpreisträger gegen den Vietnamkrieg protestiert, und

auch die Pfarrerstochter und RAF-Angehörige Gudrun Ensslin griff

auf den Harry Haller im „Steppenwolf” zurück. Obwohl Ensslin

schlußendlich Hesse eigentlich als nicht brauchbar für die RAF

empfand, so wurde er dennoch nach Michels Einschätzung, „von

terroristischen Weltverbesserern mißbraucht”. Auch ein aktuelles

Bedürfnis nach Hesse stellt sein Herausgeber fest, denn derzeit

häuften sich beim Verlag die Anfragen nach den

Übersetzungsrechten für Hesses Antikriegsschriften.

„Weil Eigensinn in der Jugend die größte Rolle spielt” und Hesse

wie kaum ein anderer seine Jugend als literarische Fundgrube

nutzt, fasziniert er junge und alte Leser, ist hingegen bei

Berufstätigen in der Lebensmitte weniger gefragt. Daraus schließt

Michels: „Hesse stört offenbar beim Geldverdienen.” Der Eigensinn

Hesses sei als aufgenötigter Widerstand zu werten und das

Außenseitertum unfreiwillig gewesen. Von daher seien auch die

späteren Briefe an seine Eltern zu erklären, mit denen Hesse

versuchte, „die Verletzungen durch den Eigensinn zu kitten.” os
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