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Hermann Hesse, der bekanntlich weltweit meistgelesene und -übersetzte deutsch-
sprachige Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, ist, anlässlich seines 125. Geburtstags im 
Juli 2002, wieder zum Thema der Kulturprogramme und wissenschaftlichen Veran-
staltungen geworden. So fand in seiner Geburtstadt Calw in Südwestdeutschland ein 
Hermann-Hesse-Festival mit Lesungen, Konzerten, Theateraufführungen und einem 
großen Festakt statt und wie auch schon 1977, zu seinem 100. Geburtstag, sollte es 
einen Aktivurlaub “auf Hesses Spuren” im Schwarzwald und andere touristische An-
gebote geben. Aber auch auf internationaler Ebene ist das Jubiläum zum Anlass ge-
worden, nicht nur wissenschaftliche, sondern auch populäre Kulturveranstaltungen zu 
organisieren; so waren zum Beispiel verschiedenste Projekte wie Ausstellungen und 
Lesungen in Berlin, Brüssel und an unterschiedlichen Orten in der Schweiz und in 
Italien zu sehen und zu hören. Überdies ist im südkoreanischen Seoul das weltweit 
größte Hesse-Museum im Entstehen, wo u.a. das Elternhaus des Dichters maßstab-
gerecht nachgebildet wird. 

 
Den Wissenschaftler jedoch wird mehr interessieren, dass eine erste vollständige 
Edition der Werke Hesses in Arbeit ist und bis Herbst 2003 abgeschlossen sein soll. 
(Diese Edition, herausgegeben von Volker Michels, unterscheidet sich von früheren 
Gesamtausgaben dadurch, dass sie neben dem literarischen Werk auch politische, 
kulturkritische und autobiographische Schriften versammelt.) 
 
Auch an anderer Stelle ist die Hesse-Forschung aktiv: im Laufe des Sommers wurden 
Symposien und Vortragsreihen in Budapest, Den Haag, Rom und Gaienhofen abge-
halten und Ende November ist eine Internationale Konferenz zum Thema „Hermann 
Hesse Today/ Hermann Hesse Heute“ am Institute of Germanic Studies der Universi-
tät London geplant. 

 
Es ist allgemein bekannt, dass Hesse nach seinem Tod eine legendäre Popularität er-
fuhr; in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts kam es sogar zu einem regelrechten 
Hesse-Boom und -Kult, vor allem in den USA, aber auch unabhängig davon in Süd-
amerika, Japan, Korea und China. Die alternativen Jugendbewegungen kürten Hesse 
zu „ihrem“ Autor: als jemand, der den Krieg ablehnte, war er eine Identifikationsfigur 
für die amerikanischen Vietnamkriegsgegner und die Hippie-Bewegung. Die zumeist 
jungen Leser erkannten sich in den Protagonisten der Werke Hesses wieder: gemein-
sam war ihnen ein tiefes Misstrauen gegenüber traditionellen Werten, eine mehr oder 
weniger stark zum Ausdruck kommende Desillusionierung mit ihrer sozial-politischen 
Umwelt und das intensive Bedürfnis, eine alternative Lebensweise für sich selbst und 
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Gleichgesinnte zu finden. Auch galt Hesse - als ein Mann, der mit der Natur im Ein-
klang zu leben versuchte und der seine Achtung vor dieser immer wieder betonte (1) - 
bis heute als einer der geistigen Väter der Umwelt- und Ökologiebewegung, die ihren 
Ursprung wiederum in den Studentenbewegungen der sechziger Jahre fand. 

 
Jene Beliebtheit unter jungen Leuten und seine autobiographisch geprägte Thematik, 
nämlich der Wunsch nach Individualismus und Weltflucht distanzieren Hesse in 
großem Maße von anderen namhaften deutschsprachigen Schriftstellern seiner 
Generation. Lässt er sich überhaupt in einem Atemzug mit anderen großen deutschen 
Literaten des 20. Jahrhunderts nennen? Können wir ihn in eine Reihe stellen mit 
Thomas Mann, Kafka oder Brecht? Hesses Jubiläumsjahr 2002 (nicht nur der 125. 
Geburtstag, sondern auch der 40. Todestag) scheint sich als ein willkommener Anlass 
anzubieten, der Aktualität seines literarischen Vermächtnisses nachzugehen. 

 
Wenn wir uns dem vollständigen Lebenswerk zuwenden, so finden wir nicht nur einen  
- von der Kritik immer wieder als „weltfremd“ bezeichneten – Dichter, der sentimen-
tal-romantische Geschichten schreibt, die sich mit dem Problem des Individuations-
prozesses auseinandersetzen (einem Thema, das, nebenbei bemerkt, heute genauso 
aktuell ist wie zu Hesses Schaffenszeit). Vielmehr stoßen wir bei genauerem Hinsehen 
auf einen scharfen Beobachter der Realität seiner Zeit, der sich mit sozial-politischen 
Themen genauso auseinandersetzt wie mit der klassischen und modernen Kunst, 
Philosophie und Literatur. 

 
Oft wurde Hesses Zurückgezogenheit in seiner Wahlheimat, der Schweiz – vor allem 
während der beiden Weltkriege – scharf kritisiert. Seine Antikriegshaltung während 
des Ersten Weltkriegs wurde von vielen Deutschen verurteilt, die in den publizierten 
Appellen an Humanität und Vernunft seine Abneigung gegen das gesamte deutsche 
Volk zu sehen glaubten. Auch als Zeitzeuge des Dritten Reiches sah und beschrieb er 
die bösen Vorzeichen der bevorstehenden Katastrophe schon im Jahre 1933 (2) und 
grenzte sich eindeutig von dieser neuen deutschen Politik ab. Er machte seine anti-
faschistische Gesinnung vor allem in Briefen an Freunde und Bekannte kund, hielt 
sich aber darüber hinaus im Hintergrund. Doch gerade diese politische Distanzhaltung 
eines geistigen Widerstandes bedeutete für Hesse eine neue soziale und politische 
Bewusstheit, indem er als teilnehmender Beobachter, aber nicht direkt Involvierter, 
zum objektiven Kritiker seiner Zeit werden konnte. 
 
Vielleicht täte gerade heute, in unserer Zeit, solch eine objektive Beobachtung der 
weltpolitischen Lage Not, in einer internationalen Situation, in der jedes Individuum 
in das eine oder andere Lager gedrängt zu sein scheint. Des Weiteren heißt es bei 
Hesse, dass „heute (…) die politische Vernunft nicht mehr dort“ sei „wo die politische 
Macht liegt“ und er fordert einen „Zustrom von Intelligenz und Intuition aus nicht-
offiziellen Kreisen (…), wenn Katastrophen verhütet oder gemildert werden sollen“ 
(3). Objektivität und Sachlichkeit ist demzufolge nicht mit Gleichgültigkeit und 
Lethargie gleichzusetzen, vielmehr fordert Hesse intellektuelle Kreise und Individuen 
auf, auch als Laien in der Politik Stellung zu politischen Angelegenheiten zu nehmen. 
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Darüber hinaus kann uns auch Hesses Offenheit für alle Weltreligionen heute als 
mahnendes Beispiel dienen. Es gibt für ihn nicht eine Religion oder Lehre, der allein 
man folgen sollte, im Gegenteil, erst die Verbindung verschiedener Glaubenswelten 
wird zur wahren Bereicherung. So interpretiert Hesse in seiner Legende Siddhartha 
die Unterschiede und scheinbaren Gegensätzlichkeiten der morgenländischen und 
abendländischen Kulturen als Polaritäten einer zusammengehörenden Welt, indem er 
westliches mit östlichem Denken in einen assoziativen Zusammenhang bringt. Ge-
prägt von der jüngsten Vergangenheit scheinen wir gegenwärtig besonders weit ent-
fernt von solch einer toleranten Geisteshaltung zu sein. 
 
Bedeutsam ist aber doch auch Hesses Abstammung von verschiedenen Nationalitäten, 
die er gerne betonte und die ihn von frühester Kindheit an prägte. Nationalstolz und 
Patriotismus waren ihm fremd, Weltoffenheit und -aufgeschlossenheit lernte er im 
Elternhaus und besonders beim Großvater kennen. Zeitlebens fühlte er sich eng 
verbunden mit der Heimat der Alemannen in Südwestdeutschland und der Schweiz, 
einem Gebiet also, das kein politisch abgegrenzter Staat, sondern, im Gegenteil, 
grenzenüberschreitend war. Das Deutschtum kann für Hesse nur im europäischen 
Kontext existieren. Die Überwindung von Grenzen, nicht nur auf geographischer, 
sondern vor allem auch auf geistiger Ebene wird bei Hesse immer wieder thematisiert 
(4). Er spricht sich gegen ein „einseitige(s), verbohrte(s) Deutschtum“ (5) und für die 
Internationalität des Geistes aus, womit allerdings keine „Verwischung der nationalen 
Charaktere zugunsten einer geistig uniformierten Gesamtmenschheit“ (6) – das heißt 
keine Normierung des Menschengeschlechts – gemeint ist. Die Internationalität des 
Denkens und die gemischte Abstammung sind als eine Bereicherung des Einzelnen 
und der Welt im Allgemeinen zu interpretieren, das Zweitgenannte ein Merkmal 
unserer Zeit, das Hesse uns vorlebte, das Erste ein noch nicht erreichtes, aber erstre-
benswertes Ziel.  

 
Auch äußert sich Hesse zum Thema Natur und Technik, ein Thema, das auch im 21. 
Jahrhundert von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist. Der einstige Mechaniker-
lehrling stand dem Fortschrittsglauben und dem allgegenwärtigen Vertrauen in die 
neue Technik eher misstrauisch gegenüber und er betonte gerne seine „Ehrfurcht vor 
der Natur“ (7). Hesse der Naturmensch also, der „Feind der computergesteuerten 
Technokratie“ (8) – ein Vorbild oder ein hoffnungslos überholter Romantiker und ein 
aus der Mode gekommener Idealist – das mag der Leser für sich entscheiden. Allein 
wichtig ist, dass Hesse uns wieder einen Anstoß gibt, über die allzu verständlich ge-
wordene Technikverlässlichkeit unseres Alltags nachzudenken. 
 
Im gleichen Zuge lehnt er rücksichtsloses Konsumverhalten und materiellen Eigen-
nutz auf das Entschiedenste ab; Schlagworte, die in unserer Zeit eine noch größere 
Dimension angenommen haben als Hesse das wohl je ahnen konnte. Materialistisches 
Denken und globaler wirtschaftlicher Wettstreit stehen in offensichtlichem Wider-
spruch zu Hesses Ideal einer Gesellschaft, in der dem freiheitlichen Recht des Einzel-
nen auf Selbstbestimmung absolute Priorität eingeräumt wird. 
 
Gleiches gilt auch für den Umgang mit der Zeit; eine Angelegenheit, die in der abend-
ländischen Kultur zum ständigen Problem geworden ist. Zeiten der Muße stoßen in 
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der westlichen Welt auf Unverständnis und Argwohn (es sei denn, man gönnt sich 
gerade seinen wohlverdienten Jahresurlaub) und werden selbst von manchem kunst-
schaffenden Menschen nicht gerne hingenommen. Hesse hingegen spricht mit Be-
wunderung vom Müßiggang im Orient und er ist davon überzeugt, dass ein jeder 
Künstler der Muße bedarf, um eine entstehende Arbeit in sich reifen zu lassen (9). 
Wenn er sich auch nicht anmaßen will, das Gleiche für die in der Industrie und 
Wissenschaft Tätigen verlauten zu lassen, hindert uns selbst nichts daran, unsere 
Einstellung zum Thema Zeit neu zu überdenken. 
 
Der hektischen allgegenwärtigen Geschäftigkeit will Hesse mit Individualität und 
Eigensinn begegnen („Eigensinn“ ist bei Hesse der Gehorsam gegen das Gesetz in 
sich selbst, 10.) Die „Kunst des Müßiggangs“ soll dienen als Gegenstück zu den 
lärmenden Reizüberflutungen und der anstrengenden Alltagshektik auf dem Weg zu 
einer neuen Entfaltung der Persönlichkeit. Gerade dieses Streben nach der Entfaltung 
der eigenen Persönlichkeit ist – wie man weiß - das immer gleichbleibende Thema 
hinter den vordergründig unterschiedlichsten Stoffen von Hesses Dichtungen. Hierbei 
wird die Identitätskrise beschrieben als notwendige Bedingung zur Veränderung, als 
eine Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und folglich zur seelischen Reifung 
des Individuums. (Ein Prozess, der vom Dichter selbst als das „Zu-sich-selbst-finden“ 
des einzelnen Menschen bezeichnet wird). 
 
Bevor aber der innere Friede mit sich selbst und folglich auch mit der Umwelt ge-
schlossen werden kann, leben Hesses Protagonisten oft lange Zeit im Zwiespalt zwi-
schen dem Bedürfnis nach Freiheit und Selbstentfaltung einerseits und dem Kampf 
gegen die Entfremdung vom sozialen Umfeld andererseits; die Flucht vor mitmensch-
licher Gemeinschaft wechselt sich ab mit der Sehnsucht nach der Welt und der Liebe 
zum Leben.  
 
Hesse auf der Suche nach dem erfüllten Leben, nach dem Einssein mit sich selbst – 
und sind wir, seine Leser, das nicht auch? In der Tat ist dies eine der offenkundigsten 
Erklärungen für die große Popularität des Dichters, doch muss in diesem Zusammen-
hang betont werden, dass sich Hesse selbst nicht als ein Lehrer oder Führer seiner 
Leser verstand und nicht so gesehen werden wollte, sondern im Gegenteil als 
„suchender und irrender Bruder“ (11).  
 
So schreibt er z.B. 1948 (und es ließen sich hierzu noch einige Aussagen mehr finden) 
“War dies nicht meine Rolle und Aufgabe gewesen: meinen Lesern nicht nur meine 
Gedanken und Überzeugungen mitzuteilen, sondern auch meine Zweifel, und ihnen 
nicht einen Autorisierten und Geweihten vorzuspielen, sondern nur mich selbst zu 
zeigen(…)?” (12) 
 
Trotz dieser Weigerung des Dichters, als Leitfigur zu dienen, war und ist er doch für 
viele genau das. Es besteht hier ein starkes Missverhältnis zwischen Hesses Wunsch 
nach Zurückgezogenheit und Überzeugung von der eigenen Unzulänglichkeit und 
dem Begehren seiner Leser nach ständiger Mitteilung, ja sogar Kommunikation und 
ihrer Auffassung von Hesse als Wegbereiter zum persönlichen Glück. 
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In diesem Aufsatz sollte gezeigt werden, dass Hesse nicht nur eine literaturhistorisch 
zu beachtende Figur ist, sondern ein Schriftsteller, dessen Aktualität auch in unserer 
Zeit durchaus noch greifbar ist. Hesses Bekenntnis zum Wert des Individuums sowie 
seine Bemühungen um eine bessere Völkerverständigung besitzen heute die gleiche 
Aktualität und Bedeutung, wie ehemals. In ihm verbindet sich die bürgerliche Tradi-
tion des 19. Jahrhunderts mit einem zukunftorientierten, offenen Weltbild. 
 
Zwar findet er seine Kritiker in all denjenigen, die gerade seine Romantik und Indivi-
dualisierung bemängeln, doch zeigen sowohl die Verkaufszahlen seiner Schriften als 
auch die sich immer wiederholenden Bitten von Literaturstudenten, die Lektüre seiner 
Werke verstärkt in die Lehrpläne der Universitäten aufzunehmen seine ungebrochene 
Relevanz bis heute. 
 
Die Lektüre seines Werkes veranlasst uns immer wieder von neuem, die bestehenden 
Verhältnisse und unsere Weltordnung zu hinterfragen, Missstände zu erkennen und 
uns gegen Anpassung und Unterordnung zur Wehr zu setzen (13). Gerade dadurch, 
dass Hesse bis zum Ende seines langen Lebens an sich selbst zweifelte und keine 
Grundsätze für eine einzig richtige Weltanschauung seinem Werk zugrunde legte, 
kann er uns überzeugen.  
 
Bevor wir also Hesses Werk (erneut) auf uns wirken lassen, möchte ich mit einem 
Zitat des Dichters schließen, das zugleich als Antwort auf die anfangs gestellte Frage 
dienen mag: 
„Das Destillieren der ‚Klassiker‘ hat das lesende Volk besorgt, nicht die Wissen-
schaft, und auf vielen Gebieten ist diese hinter dem Volk noch um viele Schritte Wegs 
zurück“. (14) 

 

 

Anmerkungen 

1. vgl. „Vier Lebensläufe“ in: Eigensinn, S.11 
2. vgl. „Aus dem Tagebuch vom Juli 1933“ in: Eigensinn, S. 183 – 196 
3. Brief vom Februar 1960 in: Briefe – erweiterte Ausgabe S.504 
4. vgl. „Alemannisches Bekenntnis“ in: Lesebuch, S. 246 – 249 
5. „Haßbriefe“ in: Lesebuch, S.273 
6. „Worte zum Bankett…“ in: Eigensinn, S.201 
7. „Vier Lebensläufe“ in: Eigensinn, S.11 
8. Unseld, S.312 
9. „Die Kunst des Müßiggangs“ im gleichnamigen Buch, S. 7 – 13 
10. vgl. „Eigensinn“ im gleichnamigen Buch, S.102 
11. Die Kunst des Müßiggangs, S. 352 
12. Die Kunst des Müßiggangs, S.352 
13. vgl. „Eigensinn“ im gleichnamigen Buch, S.102 – 108 
14. Lektüre für Minuten, S. 175 
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