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Es gibt wohl kaum einen Ort, der so geeignet ist, einen Vortrag über Hermann Hesse und Ri-

chard Wilhelm zu halten, wie Bad Boll. Hesse hatte hier „als Knabe ein paar Wochen schön-

ster und tollster Pubertätszeit erlebt“1, und Wilhelm war von Anfang 1897 bis Ende 98 Vikar

in Dorf Boll. Aber das allein wäre etwas wenig an Gemeinsamkeiten, es gibt noch ein weite-

res Bindeglied, und das ist Christoph Blumhardt, der damalige Hausherr von Boll. Hesse

kannte ihn schon als Knabe von seinen fast jährlichen Besuchen bei seinen Eltern in Calw. An

einen Besuch konnte sich der alte Hesse noch genau erinnern. An Blumhardts Tochter schrieb

er 1950: „Einmal, als Ihr Vater in unsrem Haus in Calw war, belagert von Scharen von Ratsu-

chenden, und sich nach Tisch für eine Stunde hingelegt hatte, hat ihn mein Stiefbruder Theo

eingeschlossen, um abzuwarten, ob der Blumhardt wirklich zaubern und sich befreien könne.

Aber Blumhardt wurde sehr wütend.“2 Er nahm den 15jährigen Hermann nach dessen Flucht

aus Maulbronn im Mai 1892 auf und warf ihn nach sechs Wochen wieder hinaus, nachdem

sein Zögling aus verschmähter Liebe einen Selbstmordversuch unternommen hatte. Bei der

Strafpredigt, die er beim Abschied „herunterdonnerte“, verging Hesses Mutter „Hören und

Sehen“3 .

Zu Richard Wilhelm war Blumhardts Beziehung weit intensiver, er war sein Schwiegervater

und nahm großen Anteil an Wilhelms Wirken in China.

Es geht in meinem Vortrag aber nicht nur um Hesse und Wilhelm, sondern ganz allgemein

um den Einfluß der ostasiatischen Philosophie auf Leben und Werk Hesses, und da steht zu-

nächst Indien im Vordergrund.

Wie Sie im Eröffnungsvortrag gehört haben, spielte dieser Subkontinent im Leben von Hesses

Großeltern und Eltern eine zentrale Rolle. Sowohl sein Vater als auch die Eltern seiner Mutter

waren als Missionare in Indien tätig gewesen, und seine Mutter verlebte die ersten drei Le-

bensjahre dort. Der junge Hermann wuchs in einer Umgebung auf, in der indische Gegen-

stände zum Alltag gehörten, wo man indische Lieder sang, die Kinder sich mit indischen Ge-

                                               

1 Hermann Hesse. Gesammelte Briefe. Dritter Band. 1936-1948. In Zusammenarbeit mit Heiner Hesse hrsg. v.
Ursula u. V. Michels. Frankfurt/M: Suhrkamp 1982, S. 474
2 H. Hesse: Gesammelte Briefe. Vierter Band 1949-1962. In Zusammenarbeit mit Heiner Hesse u. Ursula Mi-
chels hrsg. v. Volker Michels. Frankfurt/M: Suhrkamp 1986. [Fortan als GB4 bezeichnet] S 45
3 Kindheit und Jugend vor Neunzehnhundert. Hermann Hesse in Briefen und Lebenszeugnissen. 1877-1895.
Frankfurt/M: Suhrkamp 1966. [Fortan als KuJ I bezeichnet], S. 222
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wändern verkleideten und wo beständig Missionare bei ihren Besuchen in der Heimat zu Gast

waren. In dem Gedicht Rückblick von 1937 hat Hesse sich dessen erinnert:

In den Jahren der Kindheit aber

Atmet' ich mit den frommen

Lehren und Liedern der Eltern, und mit den

Schwäbischen, baltischen, alemannischen Lauten

Auch vom Morgenland, auch von Indien

Manche Bilder, Klänge und lebende Keime ein:

Tonfall buddhistischer Beter, Tonfall

Kanaresischer Ammenlieder

Traf mein Ohr. Und in Schränken, duftenden,

Hielt die Mutter für festliche Stunden

Kostbarkeiten bewahrt an indischen Stoffen,

Weißen und bunten Kleidern aus Mangalur,

Sandelholzbüchsen,

Kleinen gleißenden Bronzen,

Und die Truhen rochen nach Morgenland.4

Bei aller Liebe und allem Verständnis für Indien und seine Geisteswelt ließen die Eltern je-

doch nie einen Zweifel am Primat des Christentums. Allein die Lehre Jesu sei göttlich und

endgültig. Die gleiche Einstellung vertraten sie auch im Hinblick auf Literatur. Sie schätzten

Goethe und andere Dichter durchaus und konnten sich über ein Gedicht anerkennend äußern,

fügten aber einschränkend stets hinzu, „daß das alles natürlich `nur Stimmung´, `nur schön´,

`nur Kunst´ sei, und im Grunde halt doch lang nicht so hoch stehe, wie Moral, Charakter,

Wille, Ethik usw"5. Diese engherzige Einstellung seiner Eltern ließ Hesse schon früh rebellie-

ren und hinderte ihn daran, „auf [s]eine Art und ohne Verlust [s]einer Persönlichkeit ein

Christ zu werden“6.

Als Hesse 1895 in Tübingen seine Buchhändlerlehre antrat, begann auch sein intensives

Selbststudium der deutschen Literatur. Es waren neben Goethe vor allem die Romantiker, die

ihn in den folgenden Jahren beschäftigten. Erst als er sich intensiver mit Schopenhauer aus-

                                               

4 Hesse, H.: Die Gedichte 1892-1962. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1977 (st 381), S. 654
5 Kindheit und Jugend vor Neunzehnhundert. Hermann Hesse in Briefen und Lebenszeugnissen. Zweiter Band.
1895-1900. Frankfurt/M: Suhrkamp 1978, S. 624f
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einandersetzte, stieß er wieder auf indisches Gedankengut. Zu dieser Zeit gab es noch keine

moderne Indologie. Zwar gab es Die Reden des Buddha in der Übersetzung von Oldenberg,

„in der Hauptsache aber war man auf etwas zweifelhafte Quellen angewiesen, nämlich die

Publikationen der Theosophen“7.. Hesse hat das in dem Reclambändchen Eine Bibliothek der

Weltliteratur sehr anschaulich beschrieben. „Die Schriften, zum Teil dicke Wälzer, zum Teil

winzige schäbige Traktätchen, waren alle etwas unerfreulicher Art, unangenehm lehrhaft und

tantenhaft altklug, sie hatten eine gewisse Idealität und Weltfremdheit, die nicht unsympa-

thisch war, aber auch eine Blutleere und etwas altjüngferliche Erbaulichkeit, die ich ganz ab-

scheulich fand. Dennoch fesselten sie mich eine ganze Weile, und bald hatte ich das Geheim-

nis dieser Anziehung entdeckt. Alle diese Geheimlehren nämlich, welche den Verfassern die-

ser sektiererhaften Bücher angeblich von unsichtbaren geistigen Führern sollten eingeflüstert

worden sein, wiesen auf eine gemeinsame Herkunft, auf die indische.“8

Von da ab gab sich Hesse nicht mehr mit Texten aus zweiter Hand zufrieden, sondern suchte

nach den echten Quellen, d.h. nach deutschen Übersetzungen aus dem Sanskrit.

Hesses Beschäftigung mit indischer Literatur und Philosophie kann natürlich nicht ohne den

zeitgeschichtlichen Kontext gesehen werden, denn es kommt nicht von ungefähr, daß gerade

um die Jahrhundertwende und besonders in den Zwanzigerjahren ein starkes Interesse an Asi-

en in Deutschland und Westeuropa zu beobachten war.

Naturwissenschaftliche Entdeckungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts brachten das überlie-

ferte Weltbild ins Wanken. Die Erfindung Conrad Röntgens führte zu einer neuen Art des

Sehens. Das Weltbild löste sich in Wellen und Strahlen auf. Die Einführung des Films und

des Phonographen zerstörten das überkommene Raum- und Zeitgefühl dadurch, daß „die

menschliche Gestalt und die menschliche Stimme vom Körper vollständig abgelöst und unab-

hängig von ihm wahrgenommen werden konnten“9.

Die Industrialisierung brachte neue wirtschaftliche und materielle Entwicklungen. Durch die

Mechanisierung mußte die Arbeitswelt neu strukturiert werden. Die Menschen drängten in die

Städte, ein Industrieproletariat wuchs heran und soziale Gegensätze nahmen zu. Die Famili-

                                                                                                                                                  

6 Materialien zu Hermann Hesses „Siddhartha“. Erster Band. Hrsg. v. Volker Michels. Frankfurt/M: Suhrkamp
1991 (Erw. u. revidierte Ausgabe, st 129) [Im weiteren als MatSidd bezeichnet] S. 189.
7 MatSidd, S. 256
8 Hesse, H.: Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1987. Bd. 11, S. 367f. [Fortan als
GW bezeichnet mit Angabe von Bandnummer und Seitenzahl]
9 H. Kuhn in: H.Hesse Siddhartha. Eine indische Dichtung. Mit einem Kommentar von Heribert Kuhn. Frank-
furt/M: Suhrkamp, 1998  (Suhrkamp BasisBibliothek 2, S. 133
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enstrukturen änderten sich, es entstand eine Entfremdung im privaten Leben gegenüber den

überlieferten Sitten und Bräuchen. Traditionelle Werte wurden immer mehr in Frage gestellt.

Der nüchtern und rational denkende Mensch, der alles erforschen will, war tonangebend.

Der Erste Weltkrieg schließlich erschütterte die abendländische Selbstsicherheit endgültig.

Stefan Zweig hat das sehr eindrucksvoll in seinen Lebenserinnerungen Die Welt von gestern

dargestellt.

Aber damit habe ich weit vorgegriffen. Kehren wir zurück ins Jahr 1907. In einem Brief

schreibt Hesse: „Das dreißigste Jahr, in dem ich stehe, hat mir eine heftige Krise gebracht,

zunächst körperlich mit Kranksein, Kur und langsamer Heilung, dann aber auch innerlich.

Wenn ein bis dahin sinnenfroher junger Mensch auf Tafel und Becher, Zigarren und Kaffee

verzichtet, will er es nicht gezwungen tun, sondern macht sich eine entsprechende Philosophie

dazu. Damit bin ich seit Monaten beschäftigt [...]“10

Er lebte seit drei Jahren mit seiner Frau, die 9 Jahre älter ist, in einem abgeschiedenen Dorf

am Untersee, einem Teil des Bodensees. Der Erfolg seines Romans Peter Camenzind (1904)

hatte es ihm ermöglicht, seinen Beruf aufzugeben und als freier Schriftsteller zu leben. Jahr

für Jahr erschienen nun seine Bücher, und von 1905 bis 1911 wurden seine drei Söhne gebo-

ren. Die erste Bleibe in einer gemieteten Bauernhaushälfte wurde nach drei Jahren mit einem

komfortablen eigenen Haus vertauscht, und Hesse schrieb 1924 im Rückblick auf jene Zeit:

"Mein äußeres Leben verlief nun [nach dem Erfolg von Peter Camenzind] eine ganze Weile

ruhig und angenehm. Ich hatte Frau, Kinder, Haus und Garten. Ich schrieb meine Bücher, ich

galt für einen liebenswürdigen Dichter und lebte mit der Welt in Frieden. [...]  Alles schien in

Ordnung zu sein."11

Der Schein trog jedoch, Hesses taugte nicht zum Bürger und zum Ehemann, das Verhältnis zu

seiner Frau wurde immer gespannter. Je mehr ihn die Verpflichtungen als Familienvater und

Hausbesitzer in eine Seßhaftigkeit zwingen, desto größer werden die inneren Spannungen.

Um der häuslichen Enge zu entfliehen, bricht er immer wieder zu kleineren oder größeren

Reisen auf, öffentlichen Lesungen, die ihm im Grunde ein Greuel sind, oder Besprechungen

mit der Redaktion der Zeitschrift März in München, deren Mitherausgeber er ist.

1907 schließt er sich den Vegetariern auf dem Monte Verità bei Ascona an. „Hier lebte er

                                               

10 Hesse, H.: Gesammelte Briefe. Erster Band 1895-1921. In Zusammenarbeit mit Heiner Hesse hrsg. v. Ursula
u. Volker Michels. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1973, S. 140 [Fortan als GB 1 bezeichnet]
11 Hesse: Kurzgefaßter Lebenslauf. In: GW 6, S. 397
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nackt und allein in einer primitiven Hütte, schlief, nur in eine Decke gewickelt, auf dem stei-

nernen Fußboden, fastete eine Woche lang und lag einen Tag bis an die Achseln in Erde be-

graben.“12 Die erhoffte Befreiung von seinen physischen und psychischen Beschwerden blieb

jedoch aus. Auch eine Kur in Badenweiler im Sommer 1909 bringt nur kurzzeitig Linderung,

denn die eigentlichen Konflikte blieben unbearbeitet, und so reißen auch die Klagen über sein

physisches und psychisches Befinden in den kommenden Jahren nicht ab.

Als ihm sein Freund, der Maler Hans Sturzenegger, Mitte Juni 1911 von seiner geplanten In-

dienreise erzählt, beschließt Hesse spontan, ihn zu begleiten. „Die heutigen Psychologen, der

Schnoddrigkeit beflissen, nennen so etwas eine Flucht“, schrieb er im Rückblick, aber er

räumte ein: „Natürlich war es unter andrem auch dies. Es war aber auch ein Versuch, Distanz

und Überblick zu gewinnen.“13

Die Reise führte ihn nach Sri Lanka, Malaysia und Indonesien, aber nicht in das Gebiet des

heutigen Indien. Er hatte zwar geplant, bei günstigen Umständen einen Teil von Vorderindi-

en“14 zu besuchen, aber diesen Plan mußte er aus finanziellen und gesundheitlichen Gründen

aufgeben, „weil Magen, Darm und Nieren“ streikten.15

Alles in allem war die Reise eine Enttäuschung. Das Heimwehland seiner Kindertage erwies

sich nicht als das erwartete Paradies. Zwar ist er überwältigt von der üppigen Vegetation und

dem Artenreichtum, aber auch entsetzt von der Armut und der mangelnden Hygiene. „Überall

sieht man in aller Unschuld jemand seine Notdurft verrichten [...] und dicht daneben einen

Hausgenossen mit demselben Wasser die Zähne spülen oder Reis waschen.“16

Von den Indern ist er enttäuscht. Sie seien schwach und zukunftslos, und „ich schluckte die

scheußliche Erfahrung, daß der seelenvolle, suchende Beterblick der meisten Inder gar nicht

ein Ruf nach Göttern und Erlösung ist, sondern einfach ein Ruf nach Money.“17 Auch die

Mehrzahl der anderen Völker, Tamilen, Malayen etc. kommt bei ihm nicht gut weg: sie seien

„arme Reste einer alten Paradiesmenschheit, die vom Westen korrumpiert und gefressen wird,

liebe, gutartige, geschickte und begabte Naturvölker, denen unsre Kultur den Garaus

                                               

12 Mileck, Joseph: Hermann Hesse. Dichter – Sucher – Bekenner. München: C.Bertelsmann, 1978, S. 44
13 Beim Einzug in ein neues Haus. GW 10, 148
14 GB1, S. 194
15 GB1, S. 201
16 H. Hesse: Aus Indien. Aufzeichnungen, Tagebücher, Gedichte, Betrachtungen und Erzählungen. Frankfurt/M:
Suhrkamp, 1980 (st 562), S. 92
17 Ebd., S. 158
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macht“18. Beeindruckt ist er hingegen von den Chinesen. Sie seien das erste wirkliche Kultur-

volk, das er gesehen habe, und machten den Eindruck unbedingter Stärke.19

Er beneidet die Menschen, denen er auf seiner Reise begegnet, seien es Hindus, Mohamme-

daner oder Buddhisten um ihren Glauben. „Sie haben alle, vom reichen städtischen Häuserbe-

sitzer bis zum geringsten Kuli und Paria herab, Religion. [...] Sie ist das einzige, um was wir

diese armen und unterworfenen Völker ernstlich beneiden dürfen. Was wir Nordeuropäer in

unserer intellektualistischen und individualistischen Kultur nur selten, etwa beim Anhören

einer Bachmusik, empfinden dürfen, das selbstvergessene Gefühl der Zugehörigkeit zu einer

ideellen Gemeinschaft und des Kräfteschöpfens aus unversieglich magischer Quelle, das hat

der Mohammedaner, der am fernsten Winkel der Welt abends seine Verbeugungen und Ge-

bete verrichtet, und hat der Buddhist in der kühlen Vorhalle seines Tempels jeden Tag. Und

wenn wir das, in einer höheren Form, nicht wieder gewinnen, dann werden wir Europäer bald

kein Recht auf den Osten mehr haben.“20

Wenn Hesses Indienreise zunächst desillusionierend war, so brachte er doch eine Erkenntnis

mit nach Hause, nämlich „das starke Gefühl von der Einheit und nahen Verwandschaft alles

Menschenwesens...“21. Wie so viele andere Touristen neigte auch er dazu, Menschen und

Städte exotischer Völker nur als Kuriosität zu betrachten, die zwar interessant seien, einen

aber im Grunde nichts angingen. Erst als er diesen Standpunkt verlassen habe und „in Malai-

en, Indern, Chinesen, Japanern Menschen und nahe Verwandte sehen konnte, erst da began-

nen die Erlebnisse, die jener Reise den Wert und Sinn gaben. [...] Daß es über die Völker-

grenzen und Erdteile hinweg eine Menschheit gibt, ist für mich das letzte und größte Ereignis

jener Reise gewesen.“22

Dies schrieb Hesse 1916, mitten im 1. Weltkrieg, als Hans Sturzenegger seine indischen Bil-

der ausstellte. Inzwischen war viel passiert. 1912 war Hesse mit seiner Familie nach Bern

übergesiedelt, zwei Jahre später brach der Krieg aus. Im März 1916 starb sein Vater und er

mußte sich in psychotherapeutische Behandlung geben. Ab 1915 arbeitete Hesse in Bern für

die deutsche Kriegsgefangenenfürsorge. Erst im April 1919 war auch für ihn der Krieg been-

det. Als die Gefangenenfürsorge ihn aus ihren Diensten entließ, fand er sich allein in einem

                                               

18 Ebd., S. 117
19 Ebd., S. 119, 117
20 Ebd., S. 112
21 Ebd., S. 113
22 Ebd., S. 219f.
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"kalten, leeren Haus". Seine Frau war in einer psychiatrischen Klinik – die Ehe existierte nur

noch auf dem Papier – und die drei Söhne waren in verschiedenen Pflegestellen unterge-

bracht. Er mußte sein Leben neu ordnen. "Es war mir klar geworden, daß es moralisch nur

noch eine Existenzmöglichkeit für mich gab: meine literarische Arbeit allem anderen voran-

zustellen, nur noch in ihr zu leben und weder den Zusammenbruch der Familie noch die

schwere Geldsorge, noch irgendeine andre Rücksicht mehr ernst zu nehmen. Gelang es nicht,

so war ich verloren."23

Er brach seine Zelte in Bern ab und zog ins Tessin, das er bereits von mehreren kurzen Reisen

kannte. Dort, in Montagnola, einem kleinen Dorf oberhalb von Lugano, sollte er den Rest

seines Lebens verbringen.

War es die südliche Landschaft oder die neugewonnene Freiheit, jedenfalls verfiel er in einen

wahren Schaffensrausch, schrieb und malte wie besessen, nahm wieder Kontakt zu anderen

Menschen auf, hatte Liebesbeziehungen und verbrachte manche Nacht im Grotto beim Wein.

Als literarische Ergebnisse seiner Therapie erschienen 1919 die Erzählung Kinderseele, die

Novelle Klein und Wagner und – unter dem Pseudonym Emil Sinclair – Demian. Ende 1919

macht er bereits Vorstudien zum Siddhartha, einem seiner bekanntesten Bücher.

Die Erzählung spielt zur Zeit des historischen Buddha, also um 500 v. Chr., in Indien. Wie bei

den meisten Romanen und Erzählungen Hesses kann man auch hier von einer Seelenbiogra-

phie sprechen, in der sich eigene Lebensprobleme in einer literarischen Person widerspiegeln.

Siddhartha ist der Sohn eines Brahmanen, der, von der Weisheit der heiligen Schriften unbe-

friedigt, mit dem Freunde Govinda die Heimat verläßt, um bei den Samanas, den Wanderas-

keten in den Wäldern, zu lernen, wie man durch strenges Fasten, Meditation und Mißachtung

aller Wünsche und Begierden das irdische Ich abtötet. „Wenn alles Ich überwunden und ge-

storben war, wenn jede Sucht und jeder Trieb im Herzen schwieg, dann mußte das Letzte er-

wachen, das Innerste im Wesen, das nicht mehr Ich ist, das große Geheimnis.“24

Aber auch dieser Weg ist für Siddhartha nicht der richtige, zumal er sieht, daß auch von den

ältesten Samanas keiner das erstrebte Nirvana erreicht hat. „Wir finden Tröstungen, wir fin-

den Betäubungen, wir lernen Kunstfertigkeiten, mit denen wir uns täuschen. Das Wesentliche

aber, den Weg der Wege, finden wir nicht.“25 Nachdem sie einige Jahre bei den Asketen ge-

                                               

23 GW 10, S. 151f
24 GW 5, 364
25 GW 5, 368
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lebt haben, hören sie eines Tages die Kunde, „einer sei erschienen, ...der habe in sich das Leid

der Welt überwunden und das Rad der Wiedergeburt zum Stehen gebracht“.26 Sein Name sei

Gotama, der Erhabene, der Buddha.

Sie machen sich auf den Weg und finden den Buddha im Kreis seiner Mönche und hören ihn

seine Lehre verkünden. Während Govinda daraufhin um Aufnahme in die Gemeinschaft bit-

tet, ist Siddhartha entschlossen, seinen Weg fortzusetzen, obwohl er sofort erkannt hat, daß er

es mit einem Heiligen zu tun hat, der das Ziel erreicht hat, nach dem so viele Brahmanen un-

terwegs sind. In einem Gespräch mit Buddha legt er diesem seine Gründe dar: „Du hast die

Erlösung vom Tode gefunden. Sie ist dir geworden aus deinem eigenen Suchen, auf deinem

eigenen Wege, durch Gedanken, durch Versenkung, durch Erkenntnis, durch Erleuchtung.

Nicht ist sie dir geworden durch Lehre! [...] Keinem wird Erlösung zuteil durch Lehre! Kei-

nem, o Ehrwürdiger, wirst du in Worten und durch Lehre mitteilen und sagen können, was dir

geschehen ist in der Stunde deiner Erleuchtung! Vieles enthält die Lehre des erleuchteten

Buddha [...] Eines aber enthält [s]ie [...] nicht: sie enthält nicht das Geheimnis dessen, was der

Erhabene selbst erlebt hat, er allein unter den Hunderttausenden. [...] Dies ist es, weswegen

ich meine Wanderschaft fortsetze - nicht um eine andere, eine bessere Lehre zu suchen, denn

ich weiß, es gibt keine, sondern um alle Lehren und alle Lehrer zu verlassen und allein mein

Ziel zu erreichen oder zu sterben.“27

Stand Siddharthas Leben bisher ganz im Zeichen von Askese und Weltflucht, so läßt er sich

jetzt ins Leben hinein fallen. Die Kurtisane Kamala lehrt ihn die Liebe, der Kaufmann Kama-

swami die Geschäfte. Er wendet die Fähigkeiten, die er bei den Samanas gelernt hat, Warten,

Denken, Fasten, auch auf seine neue Tätigkeit an und wird in kurzer Zeit erfolgreich. Lange

Zeit führt Siddhartha der „Leben der Welt und der Lüste, ohne ihm doch anzugehören“, doch

nach Jahren hat die Welt ihn eingefangen, „die Lust, die Begehrlichkeit, die Trägheit, und

zuletzt auch noch [...] die Habgier. Ihn ergreift ein Lebensekel, er läßt seine Besitztümer zu-

rück und geht erneut in die Wälder und will sich das Leben nehmen. Als er im Begriff ist, sich

in den Fluß zu stürzen, vernimmt er das heilige Wort „Om“, „das Vollkommene“ oder „die

Vollendung“, „und er erkannte die Torheit seines Tuns.“28

Siddhartha wird Gehilfe des Fährmanns Vasudewa, der ihn die rettende Weisheit lehrt, die

Gelassenheit, mitten im Leben den Gedanken der Einheit zu denken. Er wird selber Fährmann

                                               

26 GW5, 369
27 GW5, 381
28 GW5, 421
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und findet in einfachem Leben und einfachen Pflichten die ersehnte Erfüllung: nicht, wie er

geglaubt hatte, in einem Jenseits, sondern diesseits im Menschlichen selbst. An eine Freundin

schrieb Hesse selbstironisch: „Mein Siddhartha lernt seine Weisheit am Ende richtig nicht von

einem Lehrer, sondern von einem Fluß, der so komisch rauscht, und von einem freundlichen

alten Trottel, der immer lächelt und heimlich ein Heiliger ist.“29 Der Fluß spielt hier eine zen-

trale Rolle, er symbolisiert die Gesamtheit des Lebens und des Ewigen.

Hesse hatte mit der Niederschrift seiner indischen Erzählung im Dezember 1919 begonnen,

mußte dann aber im folgenden August die Dichtung unvollendet liegen lassen. Erst anderthalb

Jahre später konnte er die Arbeit zu Ende führen. Was war der Grund für diese lange Pause?

In seinem Tagebuch von 1920 schrieb Hesse dazu: „In meiner indischen Dichtung war es

glänzend gegangen, solang ich dichtete, was ich erlebt hatte: die Stimmung des jungen

Brahmanen, der die Weisheit sucht, der sich plagt und kasteit, der die Ehrfurcht gelernt hat

und sie nun als Hindernis zum Höchsten kennenlernen muß. Als ich mit Siddhartha dem Dul-

der und Asketen zu Ende war, mit dem ringenden und leidenden Siddhartha, und nun

Siddhartha den Sieger, den Jasager, den Bezwinger dichten wollte, da ging es nicht mehr.“30

Er machte die schmerzliche Erfahrung, „daß es unsinnig ist, etwas schreiben zu wollen, das

man nicht erlebt hat“31 und mußte deshalb ein Stück asketischen und meditativen Lebens

nachholen.32 In den nächsten anderthalb Jahren erfährt seine Beschäftigung mit Indien eine

neue Qualität. Hatte er sich bisher fast ausschließlich mit der Philosophie Indiens befaßt, in

deren Mittelpunkt die Upanishaden und die Reden Buddhas standen, so wandte er sich nun

stärker dem religiösen Indien der zahlreichen Götter zu, „Gottheiten mit vielen Brüsten, zwei

Köpfen, sechs bis acht Armen, mit Elefantenköpfen und Affenköpfen“33 , denn das, was er in

der Jugend an der Lehre Buddhas bewundert hatte, wurde ihm jetzt zum Mangel: „Diese Ver-

nünftigkeit und Gottlosigkeit, diese unheimliche Exaktheit und dieser Mangel an Theologie,

an Gott, an Ergebung.“34

Hesses intensive Beschäftigung mit indischer und, verstärkt auch, chinesischer Literatur

schlägt sich in den zahlreichen Rezensionen jener Jahre nieder. Es gab wohl kaum eine Neu-

                                               

29 An Emmy Ball, MatSidd, S. 163
30 Aus Indien. A.a.O., S. 10
31 GW 11, 48
32 Ebd.
33 MatSidd, S. 151f.
34 Tagebuch 20/21, in: MatSidd, S. . 21
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erscheinung auf diesem Gebiet, die er nicht besprochen hätte. Als im Januar 1922 im Stadt-

theater St. Gallen ein Theaterstück des populären indischen Schriftstellers Rabindranath Ta-

gore aufgeführt wurde, hielt Hesse zu Beginn einen Vortrag über Indische Kunst und Dich-

tung. Die Tageszeitung Die Ostschweiz schrieb dazu:

„Der lebhaft begrüßte Dichter Hermann Hesse [...] zeichnete in interessanter Weise und

wohlgeformter Sprache das Indien des Götzenkult und das vom Buddhismus durchgeistigte

Indien, die beide zueinander den schärfsten Gegensatz bilden. Mit Wärme suchte er nachzu-

weisen, wie die westliche Welt ein Verlangen nach der Verinnerlichung habe und wie deshalb

die Meditation des Buddhismus für die ungläubig gewordenen Köpfe und Herzen ein neues

Evangelium bedeute, das er in seinem ethischen Werte näher beleuchtete. [...] Auch für den

sicher und unerschütterlich auf den katholischen Glaubens- und Heilswahrheiten stehenden

Zuhörer war Hesses Essay nicht uninteressant, weil die Ausführungen das Suchen nach mehr

religiöser Befriedigung jener Kreise bestätigte, welche den Jugendglauben über Bord gewor-

fen haben. Dabei mag es ja doppelt interessant sein, daß man sich diese neue Religion in Indi-

en, China, Siam und sonst irgendwo in Ostasien holen will.“35

Auch der Rezensent des St. Galler Tagblatts konnte sich am Ende seines Artikels die Bemer-

kung nicht verkneifen, daß das „Nirwana die Heimat aller ist, [...] eine Erkenntnis, die ein

Abendländer zwar auch haben kann, ohne seinen ‚Heiland‘ im Osten suchen zu müssen.“36

Zweierlei ist an diesen Pressestimmen interessant. Zum einen zeigen sie, wie verunsichert die

Menschen nach dem Zusammenbruch der alten Ordnung waren. Hesse spricht von einer

„Welle religiöser Not und Verzweiflung“37 in fast ganz Europa, und in einem Brief Stefan

Zweigs an Romain Rolland vom Oktober 1922 heißt es: „Sie glauben es nicht, wie dieses

Deutschland der Börsenspekulanten und Bankrotteure, ein Land, in dem der Protestantismus,

der Sozialismus, der Nationalismus ihre moralische Anziehungskraft verloren haben, danach

dürstet, etwas zu glauben, sich an etwas zu berauschen. Überall gibt es eine Begeisterung für

jeden, der einige Körner eines neuen Idealismus verstreut. Alle ganz verschiedenartigen

Strömungen, von denen Sie von weitem vielleicht keine Spur wahrnehmen, treffen sich in den

Tiefen: Keyserling mit seiner »Schule der Weisheit«, Johannes Müller, der Buddhismus, wie

er von Philosophen und Dichtern abstrahlt, von Tagore und Hesse, die Anthroposophie Ru-

                                               

35 Die Ostschweiz Nr. 12 v.14.1.22 Abendblatt S. 1
36 MatSidd, S. 156
37 MatSidd, S. 168
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dolf Steiners, all das hat die Form großer religiöse Sekten angenommen, die sich nur nicht

recht getrauen, sich als solche zu erklären.“38

Den Vorbehalt gegen die „Gefahr aus dem Osten“, die in den erwähnten Besprechungen der

St. Galler Zeitungen unterschwellig anklingt, kann Hesse nicht nachvollziehen. Es gäbe zwar

zahlreiche deutsche Professoren, welche eine buddhistische Überschwemmung und damit

einen Untergang des geistigen Abendlands befürchteten, aber, so beruhigte er seine Leser in

der Rezension der Reden Buddhas, „das Abendland wird jedoch nicht untergehen, und Europa

wird nie ein Reich des Buddhismus werden. [...] Die Modedame, die neben den bronzenen

Buddha aus Ceylon oder Siam nun die drei Bände der Reden Buddhas legt, wird ebensowenig

jenen Weg finden wie der Asket, der sich aus dem Elend eines öden Alltags zu dem Opium

eines dogmatischen Buddhismus flüchtet. Wenn wir Abendländer erst etwas Meditation ge-

lernt haben werden, wird sie uns ganz andere Resultate zeigen als den Indern. Sie wird uns

nicht zum Opium werden, sondern zu einer vertieften Selbsterkenntnis, wie sie als erste und

heiligste Forderung den Schülern der griechischen Weisen gestellt wurde.“39

Mit anderen Worten, es geht Hesse nicht um die blinde Übernahme einer neuen Religion,

sondern um die Vervollkommnung des Einzelnen. Es gehe ja auch bei einer „neuen Religion“

nicht so sehr um Gedankeninhalte, sondern um neue, lebendige Symbole für Uraltes, man

müsse nur aufnahmebereit sein.40

In dem Vorwort für die persische Ausgabe des Siddhartha schreibt er, er habe das zu ergrün-

den versucht, was allen Konfessionen und allen menschlichen Formen der Frömmigkeit ge-

meinsam sei, was über allen nationalen Verschiedenheiten stehe, was von jedem Einzelnen

geglaubt und verehrt werden könne.41

Die intensive Beschäftigung mit der indischen Geisteswelt und vermutlich auch einige analy-

tische Sitzungen bei C.G. Jung im Februar und Juli 1921 versetzen Hesse Ende März 1922 in

die Lage, die Arbeit am Siddhartha wieder aufzunehmen. Bereits Anfang Mai kann er sie ab-

schließen und das Manuskript an seinen Verleger schicken.

Er war sich darüber im Klaren, daß das, was er mit Siddhartha ausdrücken wollte, nicht für

ein breites Publikum bestimmt war, „ich rücke damit noch weiter weg vom Gangbaren, das

                                               

38 Brief an R. Rolland, 11.10.1922. In: Stefan Zweig, Briefe. 1920-1931
39 MatSidd, S. 147f
40 MatSidd, S. 169
41 GW 11, S. 50.
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Buch wird wenig verstanden werde“42, und ihm graute vor den Reaktionen seiner Freunde.

An Stefan Zweig schrieb er Anfang 1923, er habe innerhalb indischer und chinesischer Bil-

dersprache seine Religion gefunden. „Daß sie im Siddhartha noch indisch gekleidet geht,

heißt nicht, daß das Indische daran mir noch wichtig ist, aber erst, als eben dies Indische an-

fing, mir nicht mehr wichtig zu sein, wurde es für mich darstellbar.“43 Siddhartha sei geradezu

der Ausdruck seiner Befreiung vom indischen Denken, heißt es an anderer Stelle44, denn mit

Siddhartha sei nicht ein Hindu, sondern der Mensch gemeint, und die Weisheit seines Heili-

gen stehe näher bei Lao Tse als bei Gotama.

Hesse hatte in der indischen Geisteswelt etwas gesucht, „was dort nicht zu finden war, eine

Art von Weisheit, deren Möglichkeit und deren Vorhandensein, ja Vorhandenseinmüssen ich

ahnte, die ich aber nirgends im Wort verwirklicht antraf“45.

Zum großen Erlebnis, Hesse spricht sogar von „Erfüllung“, wurde für ihn die Lektüre der

chinesischen Klassiker. Er war zwar durch seinen Vater, der 1914 eine Monographie über Lao

Tse veröffentlicht hatte, schon früh auf diesen chinesischen Weisen aufmerksam gemacht

worden, und bereits 1907 hatte er eine Auswahl chinesischer Lyrik (Die goldene Flöte) rezen-

siert, aber eine intensivere Beschäftigung setzte erst mit den Übersetzungen Richard Wil-

helms im Diederichs Verlag ein, deren erste, das Tao Te King, 1910 erschien.

Bevor ich nun näher auf Hesse und China eingehe und über seine Beziehung zu Wilhelm be-

richte, möchte ich Ihnen einen kurzen Lebensabriß dieses bedeutenden Sinologen geben.

Richard Wilhelm wurde am 10. Mai 1873 in Stuttgart geboren. Er war also vier Jahre älter als

Hesse. Sein Vater, ein aus Thüringen stammender Glasmaler, starb, als Richard neun Jahre alt

war. Nach der Gymnasialzeit begann Wilhelm im Wintersemester 1891/92 das Theologiestu-

dium an der Universität Tübingen, das er mit dem Staatsexamen und der Ordination Ende

1895 abschloß. Die übliche Vikariatslaufbahn schloß sich an. Eine seiner Dienststellen war

Dorf Boll, wo er ab Anfang 1897 den wegen Krankheit abwesenden Pfarrer zu vertreten hatte.

Da dessen zwei unverheiratete Töchter allein im Pfarrhaus zurückgeblieben waren, wurde

Wilhelm in Bad Boll bei Pfarrer Christoph Blumhardt einquartiert. Der weit über Boll hinaus

                                               

42 MatSidd, S. 182. Die Behauptung Kamakshi P. Murtis, Hesse habe wegen seiner heiklen finanziellen Lage den
Buddhismus und Indien als Hintergrund für Siddhartha gewählt, weil er ein sicheres Gespür für den Nerv der
Zeit hatte, scheint doch ziemlich abwegig. (K.P.Murti: Die Reinkarnation des Lesers als Autor. Berlin, New
York, 1990, S. 113
43 MatSidd, S. 190)
44 MatSidd, S. 202
45 GW 11, S. 368



13

bekannte charismatische Mann faszinierte Wilhelm, und auch der Kurbetrieb mit seinem em-

sigen Gesellschaftsleben ließen ihn viele neue Erfahrungen machen. Nach knapp zwei Jahren

wurde er Ende 1898 auf eine neue Vikariatsstelle in Backnang versetzt. Die Zeit in Boll hatte

aber ausgereicht, um sich in Salome, eine der zahlreichen Blumhardttöchter, zu verlieben, die

später seine Frau wurde.

In Backnang erfuhr er durch eine Zeitungsanzeige, daß der Allg. Evangelisch-Protestantische

Missionsverein einen Pfarrer für die neue deutsche Kolonie Kiautschou in China suchte, der

auch zugleich als Missionar tätig sein sollte. Blumhardt, den er brieflich um Rat fragte, riet

zugleich zu.46 Wilhelm bewarb sich, wurde unter zahlreichen Kandidaten ausgewählt, und

nach einem zweimonatigen englischen Sprachkurs in London, machte er sich auf die Schiffs-

reise nach Tsingtau, der „Hauptstadt“ der neuen Kolonie.

Tsingtau war zu dieser Zeit noch ein kleines Fischerdorf und die Lebensumstände waren ent-

sprechend einfach. Wilhelm ging es zunächst darum, ein Bildungswesen aufzubauen und eine

medizinische Grundversorgung bereitzustellen. Er gründete im Laufe der Zeit mehrere Schu-

len und Krankenhäuser, verfasste selbst die fehlenden Lehrbücher für verschiedene Unter-

richtsfächer auf chinesisch und erwarb sich dadurch und durch sein ganzes Wesen den Re-

spekt der Chinesen. Sein mangelnder Einsatz für seine eigentliche Aufgabe, das Missionieren,

führte häufig zu Spannungen mit seinen Arbeitgebern in Berlin, aber Wilhelm wurde durch

seinen Schwiegervater Chr. Blumhardt in seiner Haltung immer wieder unterstützt. In vielen

Briefen Blumhardts ist die Taufe ein zentrales Thema. So schreibt er am 1.6.1900, also ein

gutes Jahr nach Wilhelms Ankunft: „Mich freut es sehr, daß Du’s mit den Chinesen kannst

[...] Aber Christen nach unserer Mode sollen sie nicht werden. Gott gebe Dir nur die Taufe,

die ohne Wasser sich vollzieht durch den rechten Umgang nach Gottes, nicht der Menschen

Willen.“47 Blumhardt ist es wichtiger, durch Werke zu überzeugen als durch Worte: „Nicht

unser Predigen, sondern unser Leben muß dem Volke Licht geben. Wie sollen auch die Men-

schen vom Reiche Gottes etwas verstehen, wenn man davon redet, ehe sie etwas sehen.“48

„Wir müssen missionieren nur durch unser Dasein, welches möglichst einfach und klar sich

gestalten soll und ein Leben verborgen in Gott enthält.“49

                                               

46 Brief vom 26. November 1898 [nach Backnang]. In: Chr. Blumhardt, Christus in der Welt. Briefe an Richard
Wilhelm, hrsg. v. Arthur Rich. Zürich: Zwingli, (1955)
47 Rich, a.a.O., S. 50
48 Juni 1902; Rich, S. 85
49 Dez. 1903; Rich S. 126
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Blumhardt sah Wilhelms Aufgabe zunächst darin, als Vermittler zwischen Deutschen und

Chinesen zu wirken: „Daß Du Pfarrer bist, wird mehr und mehr Nebensache werden.“50

Wilhelm hatte schon wenige Monate nach seiner Ankunft den Missionsverein in Berlin gebe-

ten, ihn von seinen theologischen und missionarischen Aufgaben zu entbinden. Seiner Bitte

wurde entsprochen, und Wilhelm konnte sich nun intensiv der chinesischen Kultur und Lite-

ratur zuwenden. 1905 erschienen die ersten Aufsätze und Übersetzungen. Die Werke, die bis

zu seinem Tod erschienen, alle zu nennen, würde den Rahmen sprengen. Ich kann deshalb nur

einige nennen: Die Gespräche des Konfuzius, Das Buch des Alten vom Sinn des Lebens, bes-

ser bekannt als Tao te king, Liä Dsi, das wahre Buch vom quellenden Urgrund und, besonders

wichtig, das I Ging, das Buch der Wandlungen, an dem Wilhelm von 1911 bis 1922 arbeitete.

Der 1. Weltkrieg machte auch vor den deutschen Kolonien nicht Halt. Die Japaner, die gleich

im August 1914 Deutschland den Krieg erklärt hatten, marschierten im November nach wo-

chenlanger Belagerung und Bombardierung in Tsingtau ein. Wilhelm hatte seine Familie

rechtzeitig nach Peking in Sicherheit gebracht. Im Friedensvertrag von Versailles 1919 mußte

Deutschland seine Kolonien abtreten. Wilhelm, der während des Krieges seine Arbeit so gut

es ging fortgeführt hatte, sah sich nun zunehmenden Schikanen der japanischen Besatzer aus-

gesetzt, so daß er 1920 mit seiner Familie nach Deutschland zurückkehrte und sich in Stutt-

gart niederließ. Nach zwei Jahren, in denen er zahlreiche Vorträge in Deutschland, Italien und

der Schweiz gehalten hatte, bot sich ihm die Möglichkeit, nach China zurückzukehren. Er

arbeitete zunächst als wissenschaftlicher Berater an der Deutschen Gesandtschaft in Peking

und hatte mehrere Lehraufträge an Pekinger Hochschulen. Aber dieser Aufenthalt in China

sollte nur zwei Jahre dauern. Als ihm die Universität Frankfurt 1924 den neugeschaffenen

Lehrstuhl für Sinologie anbot, nahm er den Ruf an und kehrte endgültig nach Deutschland

zurück.

Hermann Hesses Chinabild wurde entscheidend von Wilhelm geprägt. In der „chinesischen

Ecke“ seiner Bibliothek fanden sich, neben anderen Büchern über China, über fünfzehn von

Wilhelm übersetzte bzw. verfaßte Titel.

Bereits 1910 hatte Hesse die von Wilhelm übersetzten Gespräche des Konfuzius rezensiert,

ein Jahr später besprach er das Tao te King des Lao Tse, das gleich in zwei Übersetzungen

erschienen war, eine von Julius Grill, dem früheren Stadtpfarrer von Calw und ehemaligem

Professor Wilhelms in Tübingen, und die Übersetzung von Wilhelm selbst. Über die philolo-
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gische Genauigkeit stünde ihm kein Urteil zu, so Hesse: „Mag die Grillsche Ausgabe mit ih-

rem reichen Kommentar die wissenschaftlich brauchbarere sein, so zeichnet sich dafür die

von Wilhelm durch eine kräftigere, bestimmtere, persönlichere Sprache und damit denn auch

durch eine leichtere Zugänglichkeit aus.“51 Gut zwanzig Jahre später schrieb er an eine Cou-

sine, daß er von den 4 oder 5 Ausgaben des Tao te King am meisten die Übersetzung von

Wilhelm benutze, weil er an dessen Ton von seinen andern Übersetzungen her gewohnt sei,

und weil er ihn und sein Deutsch gern habe.52

Persönlich getroffen haben sich die beiden Männer vermutlich nur zweimal, das eine Mal am

1. Juni 1926 bei gemeinsamen Freunden in Winterthur und dann noch einmal im Dezember

des gleichen Jahres, als Hesse anläßlich einer Lesereise in Frankfurt war.

Nach ihrer ersten Begegnung schrieb Hesse: „...Sie sind mir seit langem lieb und wichtig. Ich

verdanke Ihnen so ziemlich alles, was ich an Beziehungen zum Chinesischen habe, das mir,

nach einer vieljährigen mehr indischen Orientierung, sehr wichtig wurde. Für manchen Ihrer

Aufsätze, vor allem aber für Ihren Lao Tse, Ihren Dschuang Dsi etc. etc. bin ich Ihnen seit

langem vielen Dank schuldig, den ich nun auch einmal aussprechen möchte. [...] Von Ihrer

heutigen Tätigkeit weiß ich nicht so sehr viel, ich lebe als Outsider, und habe der aktuellen

geistigen Welt (wie sie etwa von Keyserling etc. repräsentiert wird) den Rücken gekehrt. Da-

gegen finde ich bei China-Freunden wie Reinharts wieder gemeinsame Beziehungen zu Ih-

nen. [...] Ihre chinesische Welt zieht mich mit ihrer magischen Seite an, während ihre pracht-

volle moralische Ordnung mir, dem Unsozialen, bei aller Bewunderung fremd bleibt. Leider

ist mir dadurch auch das I Ging nur teilweise zugänglich, ich betrachte zuweilen seine tiefe,

satte Bilderwelt, ohne zur Ethik der Kommentare eine eigentliche Beziehung zu haben. Auf

dem dürren Ast, auf dem ich sitze, blüht die Blume der staatlichen, familiären und gesell-

schaftlichen Beziehungswelten leider nicht.

Desto dankbarer bin ich für die stillen geistigen Liebesbeziehungen, die mir das Leben trotz-

dem gebracht hat, und zu ihnen gehört das China, das ich durch Sie kennenlernte, und damit

die Dankbarkeit gegen Sie und Ihr Werk. Sie einmal aussprechen zu dürfen, ist mir eine Freu-

de.“53

                                               

51 Die Welt im Buch. Leseerfahrungen I. Rezensionen und Aufsätze aus den Jahren 1911-1916.(In Zusarb. mit
Heiner Hesse hrsg. von Volker Michels.) Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag 1998, S. 33
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In Wilhelms Antwort heißt es unter anderem: „Es geht mir mit diesen Beziehungen ganz ähn-

lich wie Ihnen. Ich freue mich, wenn ich Ihnen im Leben irgendwo begegne, sei es in Ihren

Büchern oder bei Freunden [...]. Und diese mannigfachen Beziehungen spinnen sich weiter

auch ohne daß man einander schreibt; denn auch mit dem Briefschreiben geht es mir ganz wie

Ihnen. Aber ich möchte Sie einmal persönlich sehen, einen Abend mit Ihnen zusammen sein

und - wenn Sie nicht Antialkoholiker sein sollten - einen guten Wein mit Ihnen trinken und

über vieles zusammen reden oder schweigen."54

In Hesses Brief werden die drei Bereiche genannt, die für ihn die chinesische Welt ausmach-

ten: die „magische Seite“ wird repräsentiert durch Lao Tse und Dschuang Tse, d.h. den

Taoismus, während die „prachtvolle moralische Ordnung“ durch Konfuzius verkörpert wird.

Die dritte Säule schließlich ist das I Ging, das Buch der Wandlungen, auf das sowohl die taoi-

stische als auch die konfuzianische Philosophie Bezug nehmen. (Im hohen Alter lernte Hesse

auch noch die chinesische bzw. japanische Form des Buddhismus, den Zen-Buddhismus,

kennen. Aus zeitlichen Gründen kann ich darauf aber nicht näher eingehen.)

Was war nun für Hesse das Faszinierende an der chinesischen Philosophie, und was bewog

ihn, sich vom indischen Denken, vor allem vom Buddhismus abzuwenden? 1960 schrieb er in

einem Brief an einen Bekannten: „Sie bekennen sich, wie alle Erwachten, zu Buddhas Lehre

vom Leiden als Kern des Lebens, vermissen bei ihm aber die Anerkennung des zarten Ein-

schlags von Schönheit und Freuden im Gewebe. Indische Buddhagelehrte würden darüber

lächeln, ich aber stimme Ihnen lebhaft zu, denn ich denke wie Sie: »Man soll vom Leben

nichts unterschlagen, auch seine erfreulichen Gaben nicht«. - Wir Kinder, wir hören es ger-

ne.“55

Für Buddha ist die physische Welt und das irdische Leben nur „Maya“, d.h. Schein und Illu-

sion. Endziel ist die Erlösung vom Rad der ewigen Wiedergeburt und Erreichen des Nirwa-

nas, des Zustands völligen Erlöschens. Demgegenüber hat sich das chinesische Denken nie

vom „Mutterboden des Irdischen gelöst [...] und seine Harmonie gefunden [...] in einer tiefen

Bejahung der Welt als Kosmos. Auch die erkannten Unzulänglichkeiten der Wirklichkeit

wurden nicht Grund zum Pessimismus. Man ließ sie gelten in der Gewißheit, daß sich im gro-

ßen und ganzen doch letztlich alles zur Harmonie ausgleicht.“56

                                               

54 In: Adrian Hsia: Hermann Hesse und China. Frankfurt/M: Suhrkamp, 1974. S. 325f.
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In seiner Bibliothek der Weltliteratur, 1929 bei Reclam erschienen und immer noch lieferbar,

versuchte Hesse seinen Lesern seine Begeisterung zu vermitteln: „An diesen Chinesenbü-

chern nun habe ich seit Jahrzehnten meine immer zunehmende Freude, eines von ihnen liegt

meistens neben meinem Bett. Was jenen Indern gefehlt hatte: die Lebensnähe, die Harmonie

einer edlen, zu den höchsten sittlichen Forderungen entschlossenen Geistigkeit mit dem Spiel

und Reiz des sinnlichen und alltäglichen Lebens - das weite Hin und Her zwischen hoher

Vergeistigung und naivem Lebensbehagen, das alles war hier in Fülle vorhanden. Wenn Indi-

en in der Askese und im mönchischen Weltentsagen Hohes und Rührendes erreicht hatte, so

hatte das alte China nicht minder Wunderbares erreicht in der Zucht einer Geistigkeit, für

welche Natur und Geist, Religion und Alltag nicht feindliche, sondern freundliche Gegensätze

bedeuten und beide zu ihrem Rechte kommen.“57

Freundliche Gegensätze: Hesse hatte von klein auf unter seiner rigiden pietistischen Erzie-

hung zu leiden gehabt, für die nur gut oder böse existierten. Erst die Psychoanalyse lehrte ihn,

das „Chaotische, Wilde, Triebhafte und `Böse´“ in sich, im Jungschen Terminus, seinen

Schatten, anzuschauen und als zu seiner Person gehörend anzuerkennen.

Eine weitere Bestätigung fand er bei Lao Tse. Im Taoismus steht die Erkenntnis der Polarität

allen Seins im Mittelpunkt. Verdeutlicht wird das durch das Symbol Yin und Yang, das Sie

alle kennen, es besteht aus einem Kreis mit zwei aneinandergeschmiegten schwarzen und

weißen Elementen. Sie symbolisieren die beiden Urkräfte allen Seins. Yang repräsentiert das

männliche Prinzip und steht für: hell, stark, schöpferisch, fest, oben (Himmel), Bewegung.

Yin ist das weibliche Prinzip und entspricht den Qualitäten: dunkel, schwach, ruhig-

kontemplativ, nachgiebig, unten (Erde), Ruhe. Männlich und weiblich, Tag und Nacht sind

jedoch keine absoluten Gegensätze, denn beide enthalten den Kern des jeweils anderen in

sich. Daher enthält die schwarze Fläche des Symbols einen kleinen weißen Kern und die wei-

ße umgekehrt einen schwarzen. Yin und Yang sind gleichwertige und gleichberechtigte Pole

einer Einheit und wirken harmonisch zusammen.

Hinter den Gegensätzen, die für die Vielfalt der Erscheinungswelt verantwortlich sind, „exi-

stiert eine absolute höchste All-Einheit, der der Name Tao zugeschrieben wird. Tao ist das

Symbol der alles umfassenden Einheit, in der alle »Dinge« noch ungetrennt durcheinander
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sind“58. Aus dem Tao gehen Himmel und Erde hervor und aus beiden die Dinge der Welt,

also auch der Mensch.

In einer undatierten Aufzeichnung schreibt Hesse, daß Lao Tse ihm für lange Zeit zur wich-

tigsten Offenbarung wurde, und weiter heißt es: „Auch von anderer Seite her, aus den Folge-

rungen, die ich aus manchen Lehren der Psycho-Analyse zog, ergab sich mir mehr und mehr

ein Ideal dessen, was ich Weisheit nannte, und das Wissen von einem bipolaren, nicht einsei-

tigen, synthetischen Denken. Die einzelnen Stationen der Entwicklung könnte ich nicht in

Kürze angeben. Obwohl meine Lebensschicksale an Schwere zunahmen und mir sehr großes

Leid brachten, verlor sich aus meinem Denken doch mehr und mehr die Resignation, und für

mich bezeichnete ich diese Wendung zuweilen als eine Wendung von Indien nach China, d. h.

von dem asketischeren Denken Indiens zu dem bürgerlicheren, »bejahenderen« Chinas.“59

Lao Tses großem Gegenspieler Konfuzius (551-479 v. Chr.) stand Hesse zunächst reservierter

gegenüber. Er erschien ihm “formalistisch bis zur Pedanterie“60. Leicht sei die Lektüre nicht,

heißt es in der Rezension der Gespräche des Confucius von 1910, immer wieder habe man

das Gefühl, eine fremde Luft zu atmen. Dennoch sei es eine treffliche Übung, sich mit dieser

Welt mehr als nur oberflächlich zu beschäftigen, „denn das nötigt uns, unsere eigene indivi-

dualistische Kultur auch einmal nicht als selbstverständlich, sondern im Vergleich mit ihrem

Widerspiel zu betrachten“61.

Konfuzius lebt in einer Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen. Er wollte eine politische

Ordnung dadurch erreichen, daß er sie auf eine sittliche Ordnung aufbaute. Keimzelle der

Gesellschaft war für ihn die Familie. Das mag Hesse, der sich als schlechten und ungeeigne-

ten Verwandten bezeichnete, in dessen Leben die Familie keine gute und glückliche Rolle

gespielt habe62, zunächst den Zugang erschwert haben. Ende der zwanziger Jahre änderte sich

seine Einstellung jedoch und er stellte Konfuzius gleichberechtigt neben Lao Tse. Die Gründe

für diesen Sinneswandel können zum einen darin zu suchen sein, daß durch die Heirat mit

Ninon Dolbin und der Umzug in ein eigenes Haus sein gestörtes Privatleben in geordnete

Bahnen gelenkt wurde, zum anderen aber, und das scheint mir wesentlicher zu sein, war es

die politische Entwicklung in Deutschland, die ihm zunehmend Sorge bereitete. Hier
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wünschte er sich eine Geisteshaltung wie den Konfuzianismus, dessen „geistiges Suchen [...]

vor allem dem praktischen Leben, dem Staat und der Familie [galt]“63. Konfuzius „strebte

nach politischer Harmonie, indem er versuchte, die moralische Harmonie beim einzelnen

Menschen zu verwirklichen“64. Das Wesen der konfuzianischen Ethik besteht, vereinfacht

ausgedrückt, darin, daß jeder nach dem Besten in seiner Menschennatur suchen und unbeirrt

daran festhalten soll. Bei Hesse liest sich das so: „Jeder von uns muß über sich selbst, über

seine Gaben, Möglichkeiten und Eigenheiten Klarheit suchen und sein Leben in den Dienst

der Vervollkommnung, der Selbstwerdung stellen. Wenn wir das tun, dann dienen wir auch

zugleich der Menschheit, denn alle Werte der Kultur (Religion, Kunst, Dichtung, Philosophie

etc.) entstehen auf diesem Weg. Auf ihm wird der oft verlästerte  ›Individualismus‹ zum

Dienst an der Gemeinschaft und verliert das Odium des Egoismus.“65

In seinem Aufsatz Lieblingslektüre von 1945 bringt Hesse noch einmal seine Wertschätzung

für Konfuzius zum Ausdruck: „Kung Fu Tse, der große Gegenspieler des Lao-Tse, der Sy-

stematiker und Moralist, der Gesetzgeber und Bewahrer der Sitte, der einzig Feierliche unter

den Weisen der alten Zeit, wird zum Beispiel gelegentlich so charakterisiert: ‚Ist das nicht

der, der weiß, daß es nicht geht, und es doch tut?‘ Das ist von einer Gelassenheit, einem Hu-

mor und einer Schlichtheit, für die ich in keiner Literatur ein ähnliches Beispiel weiß. Oft

gedenke ich dieses Spruches, und manch anderer, auch beim Betrachten der Weltereignisse

und bei den Aussprüchen derer, welche die Welt in den nächsten Jahren zu regieren und per-

fekt zu machen im Sinne haben. Sie tun wie Kung Fu Tse, der Große, aber hinter ihrem Tun

steht nicht sein Wissen darum, ‚daß es nicht geht‘.“66

Während des 3. Reiches kam ihm auch immer wieder ein Bild aus der indischen Mythologie

in den Sinn. In mehreren Briefen hat er darauf hingewiesen, so z. B. 1939: „Was wir in der

Welt sehen und erleben, die sogenannte Weltgeschichte, ist womöglich noch toller, kränker,

unsinniger, als unser eigenes Leben. Aber wenn man genauer zusieht, ist die Welt nie viel

anders gewesen, und die alten Mythologien, namentlich die indische, haben das gewußt und

wunderbar ausgedrückt, wie der lächelnde Vishnu im Schlaf eine Welt erschafft, eine schöne,

strahlende Welt, wie diese Welt verfällt und erkrankt, zu Krieg und Not und Hölle wird, und

wie am Ende Shiwa sie zu Trümmern und Scherben tanzt, damit es von vorn anfangen und
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der hold lächelnde Vishnu wieder eine strahlende, junge, unschuldig schöne Welt erschaffen

kann.“67 Besonders wichtig wurde für Hesse in jenen Jahren auch das uralte Weisheits- und

Orakelbuch der Chinesen, das I Ging. „Es basiert auf 64 symbolischen Hexagrammen, von

denen jedes aus einem Paar Trigramme besteht, die wiederum aus drei parallelen Linien ge-

bildet sind. Diese Linien sind entweder fest – und repräsentieren so das Yang, das aktive

Prinzip – oder unterbrochen; dann stellen sie das passive Prinzip des Yin dar. [...] Die ge-

samten 64 Hexagramme sind in allen möglichen Konstellationen der sechs Linien angeord-

net“68 und beschreiben die Wandlungen der Welt. Alle in China entstandenen Weltanschau-

ungen versuchten, ihre Lehren mit dem I Ging abzustimmen, und auch Lao Tse und Konfuzi-

us beriefen sich darauf. „Diese gemeinsame Wurzel ermöglicht es dem chinesischen Denken

die scheinbaren Gegensätze der konfuzianischen und taoistischen Weisheit als komplementäre

Ergänzung zu erfassen. Lao-Tse hat sich den Zeichen und Bildern mit ihrer Symbolik und

Tiefe zugewendet, er spiegelt als existentielles Erlebnis den Weisheitsgehalt, den Sinn des I

Ging in seinen Aphorismen, wogegen Kung-Tse sich an die Texte des I Ging hält, da er in

ihnen den Schlüssel für das richtige, menschliche Verhalten sieht.“69

„Wenn man eine der Zeichen-Kombinationen anblickt“, schreibt Hesse 1925 in seiner Rezen-

sion, „sich in Kiän, das Schöpferische, in Sun, das Sanfte vertieft, so ist das kein Lesen, und

ist auch kein Denken, sondern es ist wie Blicken in fließendes Wasser oder in ziehende Wol-

ken. Dort steht alles geschrieben, was gedacht und gelebt werden kann.“70

Hesses Vorliebe für die asiatische Geisteswelt stieß allerdings nicht überall auf ungeteilte

Zustimmung. Als Reaktion auf seinen Aufsatz Die Sehnsucht unserer Zeit nach einer Weltan-

schauung von 1926 wurde er von Martin Beheim-Schwarzbach in der Wochenschrift Anthro-

posophie scharf angegriffen. Seine Ausführungen seien „seichtestes Feuilleton-Geschwätz

und des Dichters des Siddhartha wenig würdig. Da wird die Front kleiner und großer Philoso-

phen, Theologen, Okkultisten, Dadaisten im Eiltempo abgeschritten, und in ihrer Mitte finden

wir den Namen des bedeutsamsten Geistes einer ganzen Menschheitsentwicklungs-Periode,

finden wir den Namen Rudolf Steiners flüchtig, ja abfällig gestreift. [...] Hesse erliegt einer

verlockenden Erscheinung, der schon viele neben ihm, der europäisch-amerikanischen Ge-

genwart müde, erlegen sind: der Exotomanie. Er geht mit Vorliebe alten chinesischen Gei-
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steswerten nach, an deren Bedeutung innerhalb ihres Kulturkreises und ihrer Zeit nicht gerüt-

telt werden darf, aber die uns, besonders uns Angehörigen der weißen Rasse, im gegenwärti-

gen Stadium unserer Geschichte nichts Lebendiges mehr vermitteln können, vielmehr nur

noch schöne Museumswerte sind. Diese Manie aber, die aus Mißtrauen gegen die Heimat und

aus Vertrauen gegen ferne Vergangenheiten gewoben ist, benebelt ihn, wie ja die ganze Inva-

sion asiatischen Geisteslebens unsere besondere westliche Lebensform zu benebeln droht, und

sie verhängt ihm den klaren Ausblick auf eine aus exakter Geistesforschung errichtete Welt-

anschauung, wie sie heute allein Anthroposophie gewähren kann.“ 71

Richard Wilhelm war Hesse für seine Unterstützung sehr dankbar, wie aus einem Brief vom

Dezember 1929 hervorgeht: „Für Ihre Besprechung meiner Übersetzungen in dem Reclam-

bändchen [gemeint ist die Bibliothek der Weltliteratur] (und im Tagebuch) bin ich Ihnen auf-

richtig dankbar. Eugen Diederichs [der Verleger] ist nämlich, was die Vollendung der Serie

anbelangt, recht mutlos geworden und drückt mich von Buch zu Buch im Honorar immer

mehr herunter. Da ist es dann ganz besonders erfreulich, wenn ich ihm solche Besprechungen

unterbreiten kann. Sie haben mir also außer der geistigen Freundschaft, für die ich Ihnen vor

allem dankbar bin, auch noch einen materiellen Dienst von großem Ausmaß geleistet.“72

Hesse antwortete darauf: „Besonders freut es mich, daß meine Hinweise auf die Bedeutung

Ihrer Übersetzungen für Sie auch dem Verleger gegenüber einen gewissen Wert haben - trau-

rig genug, daß das noch nötig ist!73 [...] Wenn ich die paar großen, nachwirkenden geistigen

Erlebnisse beichten sollte, die mir geworden sind, so wäre es Nietzsche, Indien (Bhagavad

Gita und Upanishaden), Ihr Chinawerk und etwa noch die Berührung mit den Anregungen

Freuds und Jungs.“74

Zu diesem Zeitpunkt war Wilhelm schon todkrank, er laborierte seit einigen Jahren an einer

Krankheit, die er sich in China zugezogen hatte. Am 1. März 1930 starb er, erst siebenund-

fünfzigjährig. Hesse schrieb in einem Nachruf: „Langsam wächst der Kreis derer, welche ge-

merkt haben, daß Wilhelms Lebenswerk zu den paar großen unserer Zeit gehört [...] Es ist bei
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uns in den letzten Jahrzehnten sehr viel entdeckt, übersetzt und neu herausgegeben worden.

Nichts von alledem ist mir im Laufe von beinahe 20 Jahren wichtiger und teurer geworden als

Wilhelms deutsche Ausgabe der chinesischen Klassiker, sie haben mir und vielen eine Welt

erschlossen, ohne die wir nicht mehr leben möchten.“75

Als 1956 die Biographie Wilhelms, herausgegeben von seiner Frau, im Diederichs Verlag

erschien, rezensierte Hesse sie sofort nach Erscheinen. Die Besprechung ist so umfangreich,

daß ich sie hier nicht komplett vorlesen kann, aber einen längeren Passus möchte ich doch

daraus zitieren, da er Grundsätzliches enthält. Ausgehend von dem abgebildeten Porträt

schreibt Hesse: „Was ich aus diesem Bildnis lese, entspricht genau dem, was ich in Wilhelms

Person und Leben immer geliebt und verehrt habe.

Meine Freunde und die Leser meiner Bücher wissen,

wie sehr mir erst Indien, dann China zu einer geistigen

Heimat oder doch Zuflucht geworden ist. Und wenn ich

irgendwo auf besonders kräftige Ablehnung, auf in-

stinktiven Haß oder prinzipielles Nichtverstehenwollen

stoße, so gilt diese Ablehnung beinahe immer dem Ein-

schlag von alt-asiatischem Geist, den man in meinen

Erzählungen findet. Nun, diese instinktive Furcht vor

dem Fremden, Nichteuropäischen in der indischen und

chinesischen Lebens- und Denkart ist nach meinem

Glauben dasselbe wie jeder Rassenwahn und Rassenhaß. Etwas Bekanntes, historisch und

psychologisch Begreifliches, aber etwas Rückständiges, nicht mehr Lebenbringendes, etwas,

das überwunden werden muß. Unterstützt wird die Rückständigkeit nicht nur durch den Fort-

schritts- und Technik-Enthusiasmus des Abendlandes, sondern auch durch den Anspruch des

kirchlich-dogmatischen Christentums auf Alleingültigkeit. Wenn ich nun das Bild eines Zu-

kunftseuropäers zeichnen sollte, der diese Kluft überbrückt und die erwünschte und auf die

Dauer notwendige Synthese zwischen asiatischem und abendländischem Wesen nicht nur in

Gedanken, sondern auch in Tat und Leben vollzogen hat, so würde dies ideale Menschenbild

genau dem Bilde Richard Wilhelms gleichen. Er war ein Vorläufer und ein Vorbild, ein

Mensch der Harmonie, der Synthese zwischen Ost und West, zwischen Sammlung und Akti-

vität. Er hat in China, hat im jahrzehntelangen intimen Umgang mit altchinesischer Weisheit

und im persönlich-freundschaftlichen Austausch mit der Elite chinesischer Gelehrsamkeit
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weder sein Christentum noch sein schwäbisch-thüringisch geprägtes Deutschtum, hat weder

Jesus noch Plato noch Goethe verloren und vergessen, noch seine gesunde kraftvolle abend-

ländische Lust am Wirken und Bilden, er ist keinem europäischen Problem davongelaufen,

hat sich keinem Anruf des aktuellen Lebens entzogen, ist weder einem denkerischen noch

einem ästhetischen Quietismus erlegen, sondern hat, Stufe um Stufe, die Befreundung und

Verschmelzung der beiden großen alten Ideale in sich vollzogen, hat China und Europa, Yang

und Yin, Denken und Tun, Wirksamkeit und Beschaulichkeit in sich zur Versöhnung ge-

bracht. Daher der Tonfall seiner schönen, sanft belehrenden Sprache, etwa im I Ging, aus dem

man Goethe und Kung Fu Tse zugleich heraushört, daher der Zauber, den er auf so viele

Menschen hohen Ranges in West und Ost geübt hat, daher das so weise wie freundliche, so

wache wie schelmische Lächeln seines Gesichtes.“76

Hesse blieb bis zuletzt mit Wilhelms Frau Salome in Verbindung77. Im Juli 1949 schrieb er

ihr: „Komisch: seit Sie in Boll sind, haben Sie für mich wieder ein etwas andres Gesicht be-

kommen, Sie sind in meinen Gedanken jetzt weniger die Frau Wilhelms und die Chinesin als

vielmehr die Schwäbin und Tochter Blumhardts. Dazu kommt, daß Boll einer der großen Ein-

drücke und eines der großen Erlebnisse für mich in jenen Jahren war, wo man Eindrücke und

Erlebnisse noch voll und wirksam in sich aufnimmt, wo sie zu dauernden Vorstellungen, fast

zu Urbildern werden. Ich habe einmal, in der Erzählung Heumond, Boll zwar in ein Privat-

haus verwandelt, aber das Lokale und den humanen Boller Geist doch mit hereingenommen,

und wenn ich heut an Boll denke, wo ich als

15jähriger, glaube ich, zuletzt gewesen bin, dann

geht mir das reale Boll von damals mit dem

Haus und Garten meiner Erzählung wunderlich

durcheinander.“78

Und damit wäre der Kreis geschlossen und wir

wieder an unserem Ausgangspunkt in Bad Boll

angekommen.
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