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László V. Szabó (Veszprém): 

Nihilismus und Erlösung in Hermann Hesses Roman  
Der Steppenwolf 

Zusammenfassung: 

Im Mittelpunkt des vorliegenden Beitrags steht die als zugleich 
innere (seelische) und außere (gesesellschaftliche) Krise 
verstandene Nihilismusproblematik im “Steppenwolf” Hermann 
HESSEs, dem Werk des Autors, das den Einfluß der Philosophie 
NIETZSCHEs und C. G. JUNGs am deutlichsten zeigt. HESSEs Antwort 
auf den Nihilismus besteht im Leitmotiv der Erlösung, die von ihm 
weniger als eine christliche Erlösung, als –  in Anlehnung an 
NIETZSCHEs ‘Geburt der Tragödie’ – ein Erlöstwerden des 
“tragischen Menschen”, weniger transzendent als immanent 
verstanden wird. In diesem Prozeß seelischer Erlösung bei 
gleichzeitiger Überwindung des Nihilismus spielen das “magische 
Theater” und seine “unsterblichen” Gestalten MOZART und GOETHE 
eine symbolische Rolle des ewig Menschlichen, der wiedererlangten 
Einheit des Menschen mit der Welt, als Ausweg aus jedwedem 
Nihilismus. Die am Anfang und am Ende des Beitrags zitierten 
Gedanken von Rudolf PANNWITZ, diesem in Ungarn so wenig 
bekannten und gewürdigten Denker, sind auch in diesem Licht zu 
sehen. 

Reprinted from:Studia Germanica Universitatis 
Vesprimiensis,  

hrsg. von Csaba Földes 2 (1998) 1, p. 73-84. 
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Der Zusammenbruch der inneren Person mit ihrer sie 
umhütenden Welt bringt die Verzweiflung und mit ihr 
die Totengeister: den Nihilismus, den Zynismus und 
bis an den Selbstmord treibenden Ekel. Es ist nun 
“alles gleich”, das Sein und das Tun in der 
vollkommenen Stockung führt zur Auflösung: zur 
Disgregation des Selbst. (MICHELS 1972: 328) 
 

Es wurde Hermann HESSE von den zeitgenössischen Lesern des Siddhartha oft 
vorgeworfen, daß er nach der Schaffung der wunderbaren Geschichte vom 
Brahmanensohn, nach dem Ausdruck einer erlösenden Kraft ohnegleichen, mit dem 
Schreiben des Romans Der Steppenwolf  einen Rückschritt gemacht hätte. Mit der 
Versetzung der Problematik der Erleuchtung und der Erlösung in eine indische 
Atmosphäre, mit der Schilderung des Lebensweges eines selbstsuchenden und 
schließlich erleuchteten Buddhas war aber letzten Endes keine endgültige Antwort auf 
die Herausforderung einer europäisch-nihilistischen Welt gegeben. Die Suche nach 
Lösung und Erlösung sollte im weiteren auf europäischem Boden fortgesetzt werden, 
persönliche Lebenserfahrungen konnten und sollten mit einbezogen werden, die 
Handlung des neuen Romans sollte nach Europa zurückversetzt werden, auf einen 
Kontinent, der bereits von einem Weltkrieg tief erschüttert worden war und, wie es 
HESSE deutlich vorahnte, sich einem zweiten näherte. Diese Suche nach einer 
erlösenden Antwort auf die bedrückende Zeitkrise wurde dabei parallel mit einer 
individuell-existentiellen Krise geschildert, auf eine Weise also, an die sich die Leser 
HESSEs allmählich zu gewöhnen hatten. Es waren ja seit dem Erscheinen von 
Siddhartha fünf Jahre vergangen, während deren der Schriftsteller mit einer neuen, 
seine Lebenskrise mit düsteren Farben darstellenden Schreibweise vor seine Leser 
trat. Für viele, die besten Freunde inbegriffen, war HESSE kaum zu erkennen und gab 
Grund für tiefe Besorgnis. Eine dunklere, bis dahin wenig bekannte Seite seiner 
Existenz und künstlerischer Berufung schien nun in den Vordergrund seiner Werke zu 
treten, was äußerst deprimierend wirkte. Diesen Eindruck konnten die Zeitgenossen 
lange nicht loswerden, so daß die am Ende des Romans formulierte, positive Seite und 
damit die erlösende Kraft des gesamten Romans übersehen wurde. Das “magische 
Theater” hatte die Leser getäuscht, und deshalb auch enttäuscht. Ein grundsätzliches 
Mißverständis umhüllte den Roman, die Leser konnten sich nicht über die im Werk 
dargestellte nihilistische Perspektive erheben und konnten deshalb am Ende nicht ins 
symbolische magische Theater hineintreten. Aus dieser verengten Perspektive heraus 
schien Der Steppenwolf  der Klarheit von “Siddhartha” durchaus zu unterliegen.  
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Vierzehn Jahre nach der Erstveröffentlichung vom “Steppenwolf” schrieb HESSE im 
Nachwort der Schweizer Ausgabe (1941):  

“Dichtungen können auf manche Arten verstanden und mißverstanden werden. In den meisten 
Fällen ist der Verfasser einer Dichtung nicht die Instanz, welcher eine Entscheidung darüber 
zusteht, wo bei deren Lesern das Verständnis aufhöre und das Mißverständnis beginne. [...] Im-
merhin scheint mir der ›Steppenwolf‹ dasjenige meiner Bücher zu sein, das öfter und heftiger als 
irgendein anderes mißverstanden wurde, und häufig waren es gerade die zustimmenden, ja die 
begeis terten Leser, nicht etwa die ablehnenden, die sich über das Buch auf eine mich 
befremdende Art geäußert haben.” (HESSE 1987: Bd.11, S. 52) 

 

Einen der Gründe sah HESSE darin, daß das Buch “sehr häufig ganz jungen Lesern in 
die Hände fiel”, es gab dennoch auch Leser seines Alters, “denen aber 
merkwürdigerweise nur die Hälfte seiner Inhalte sichtbar wurde.” 

“Diese Leser haben, so scheint mir, im Steppenwolf sich selber wiedergefunden, haben sich mit 
ihm identifiziert, seine Leiden und Träume mitgelitten und mitgeträumt, und haben darüber ganz 
übersehen, daß das Buch auch noch von anderem weiß und spricht als von Harry Haller und 
seinen Schwierigkeiten, daß über dem Steppenwolf und seinem problematischen Leben sich 
eine zweite, höhere, unvergängliche Welt erhebt, und daß der ›Traktat‹ und alle jenen Stellen 
des Buches, welche vom Geist, von der Kunst und von den ‘Unsterblichen’ handeln, der 
Leidenswelt des Steppenwolfes eine positive, heitere, überpersönliche und überzeitliche 
Glaubenswelt gegenüberstellen, daß das Buch zwar von Leiden und Nöten berichtet, aber 
keineswegs das Buch eines Verzweifelten ist, sondern das eines Gläubigen.” (HESSE 1987: 
Bd.11, S. 53) 

 

Ähnliches lesen wir auch in dem zwei Jahre später in der Schweiz erschienenen 
Roman Das Glasperlenspiel, in dem HESSE in einem der “Indischen Lebensläufe” 
den Zusammenhang von Leiden und Glauben deutlich erörterte: 

“Damit ein Mensch der Erlösung und des erlösenden Glaubens bedürftig werde, damit er die 
Freude an der Weisheit und Harmonie seiner Gedanken verliere und das große Wagnis des 
Glaubens an das Wunder der Erlösung auf sich nehme, muß es ihm erst schlecht gehen, er muß 
Leid und Enttäuschung, er muß Bitternis und Verzweiflung erlebt haben, die Wasser müssen ihm bis an 
den Hals gegangen sein.” (HESSE 1987: Bd.9, S. 560) 

Der Gedanke entsprang eigenen Erfahrungen, der inneren und äußeren Existenz des 
Schriftstellers. Er mußte selbst erleben, daß es nach den in “Siddhartha” so gehoben 
ausgedrückten Gedanken der Einheit und Erleuchtung noch eine “Höllenreise” geben 
kann, eine Reise ins eigene Ich, die durch Verzweiflung, Selbstverachtung und 
Nihilismus führt. Und eben dieser “dämonische” Aspekt wurde von den Lesern des 
“Steppenwolf” immer wieder mißverstanden. Rudolf PANNWITZ mußte 1962 
konstatieren: 
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“Also versteht man solchen Seelenprozeß als ein Verfallen an die Dämonen, während er ihre 
Überwindung ist. Es scheint dann, daß die geistige und ideale Welt in ihr Gegenteil verkehrt 
wäre, der Abgrund aufgebrochen und der Teufel herausgefahren. Es kann auch der Nihilismus 
sein, die Schizophrenie, der Wahnsinn. So hatte man bereits Nietzsche verstanden.” (MICHELS 
1972: 326). 

NIETZSCHE war ja derjenige, der “dem Adler gleich, der lange,/Lange starr in 
Abgründe blickt,/In seine Abgründe”, wie er es in seinem Gedicht “Nur Narr! Nur 
Dichter!” ausgedrückt hatte. Nach der “gelösten Welt des Siddhartha” mußte sich 
also dieser Abgrund auftun, mußte es zu einer “Aufarbeitung des Unlösbaren” 
(MICHELS 1972: 327) seitens eines Künstlers kommen, der von Nietzsches 
Lebensphilosophie stark beeinflußt wurde. (vgl. REICHERT 1975: 88ff.). 

HESSE hatte, nach der Fassung vom ersten Teil des Siddhartha schon eine 
Lebenskrise durchlebt,1 aber nach 1922 erfolgte eine noch schwierigere Periode in 
seinem Leben, in der ihn die Krankheit, die Scheidung von der zweiten Frau, sowie ein 
genereller seelischer Tiefpunkt plagten. Seine Verzweiflung führte oft so weit, das ihn 
Selbstmordgedanken beschäftigten, und diesmal half die (im Steppenwolf  eine 
geringere Rolle spielende) indische und chinesische Philosophie auch nicht mehr. Die 
Ausnahme bildete die (von NIETZSCHE als Ursprung der Tragödie betrachtete) Musik, 
vor allem die Musik MOZARTs, die während der Unterbrechung der Arbeit am 
Siddhartha dem sich in der tiefsten Krise befindenden Schriftsteller eine 
lebensrettende Hilfe geleistet hatte,2 und die im Steppenwolf  zum Symbol der 
Unsterblichkeit, zum Sinnbild eines zwar vergangenen und unmodernen, aber von 
Harry Haller einzig wählbaren Lebensideals wurde.  

Der Steppenwolf  ist somit die Widerspiegelung einer tiefen Zeit- und Lebenskrise, 
eines inneren Kampfes in einer zerwühlten, nihilistischen Welt, die dem Künstler 
unerträglich erschien. Durch die Augen und die Gedanken Harry Hallers, dessen Alter 
von fünfzig Jahren und die Initialen eindeutig auf Hermann HESSE selbst hinweisen, 
lernen wir eine zerfallene innere und äußere Welt kennen, denn “Innen und Außen” 

                                                 
1 Siehe HESSEs Tagebuch aus dem Jahre 1920. In: HESSE (1987: 49, Bd. 11) 
2 So schreibt er in seinem Tagebuch: “Seit Wochen und Monaten liege ich nun immer im Bett, 
weil es doch so kalt ist, und weil sonst das Holz nicht für den Winter reichen würde, und weil 
man im Bett mehr Träume hat, und auch weil man sich doch schonen und Sorge tragen muß, um 
nicht allzu früh am Ende und verzweifelt und mit allem fertig zu sein, und überhaupt. [...] Gerade 
heute, wo ich mir das Leben nehmen will, ist es Sommer. [...] Da fällt das Wort mir ein, das 
magische Wort für diesen Tag, ich schreibe es so groß über dies Blatt: MOZART. Das be-
deutet: die Welt hat einen Sinn, und er ist uns erspürbar im Gleichnis der Musik.” In: MICHELS 
(1975: 9f.). 
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sind in HESSEs Auffassung (der östlichen Philosophie und dem häufig zitierten “tat 
twam asi” 3 gemäß) gleich, wie es auch seine Schrift mit demselben Titel beweist. 
Zahlreiche Briefe und Schriften zeugen von dieser Identifizierung des Autors mit dem 
Haupthelden (wenn Harry Haller überhaupt ein “Held” genannt werden kann und 
nicht vielmehr ein Opfer ist): Klingsor ist am 2. Juli geboren wie Hermann HESSE (vgl. 
HESSE 1987: Bd.5, S. 328), der Ich-Erzähler im “Kurgast” ist einfach der 
“Schriftsteller Hesse” usw. In diesem Kontext steht der Steppenwolf als das Symbol 
einer kritischen Lebensphase des sich seinem fünfzigsten Geburtstag nähernden und 
an seinem Leben zweifelnden Künstlers. In einem Brief an Hugo BALL in April 1925 
schrieb HESSE: 

“Ich war eine Weile ziemlich verzweifelt und mochte nicht mehr leben. Aber dann fand ich einen 
Ausweg. Ich nahm mir vor, daß ich an meinem 50. Geburtstag, in zwei Jahren, das Recht haben 
werde mich aufzuhängen, falls ich es dann noch wünsche -- und jetzt hat alles, was mir schwer 
fiel, ein etwas anderes Gesicht bekommen, da es ja auch im bösesten Fall bloß noch zwei Jahre 
dauern kann.” (MICHELS 1972: 43) 

Die Selbstmordgedanken, die immer wieder anklingen, prägen einen bedeutenden Teil 
des Romans und tauchen mehrmals auf, so auch an der Stelle, wo Harry Haller denkt 
“dem Beispiele Adalbert Stifters zu folgen und beim Rasieren zu verunglücken”, 
(HESSE 1987: Bd.7, S. 205) oder wo er sich entschließt, dem oben zitierten Geständnis 
gemäß, mit dem “zuverlässigen Tod” (HESSE 1987: Bd.7, S. 255) bis zu seinem 
fünfzigsten Geburtstag zu warten. Dieser tiefste Pessimismus hat natürlich mehrere 
Gründe, und der eine wurzelt im Leben von Hermann HESSE selbst. An Emil MOLT 
schrieb er im Juni 1923: 

“Den tiefsten Ursprung meiner ganzen Lebenskrankheit kenne ich nur allzu gut. Er liegt darin, 
daß in den Jugendjahren, für´s Leben bestimmend, all meine Anlagen, Wünsche und all meine 
Selbsterziehung sich rein auf das Seelisch-Dichterische gerichtet hat, und daß ich mit der Zeit 
immer klarer erkennen mußte, daß ich damit in unserer Zeit ein hoffnungsloser Outsider sei.” 
(MICHELS 1972: 41)  

Und Outsider ist auch Harry Haller, der sich der modernen Welt, ihrer Nichtigkeit und 
Auswegslosigkeit, ihrem Geräusch und Geschmacklosigkeit nicht anpassen kann. Sein 
Nihilismus ist aber keine private Angelegenheit, sondern die Wirkung einer 
nihilistischen Welt auf seine Seele, das Erkennen des Nihilismus selbst:  

“Der Blick des Steppenwolfs durchdrang unsere ganze Zeit, das ganze betriebsame Getue, die 
ganze Streberei, die ganze Eitelkeit, das ganze oberflächliche Spiel einer eingebildeten, seichten 
Geistigkeit – ach, und leider ging der Blick noch tiefer, ging noch viel weiter als bloß auf Mängel 
und Hoffnungslosigkeiten unsrer Zeit, unsrer Geistigkeit, unsrer Kultur. Er ging bis ins Herz 

                                                 
3 Sanskrit: “Das bist du!” 



László V. Szabó 

 78

alles Menschentums, er sprach beredt in einer einzigen Sekunde den ganzen Zweifel eines 
Denkers, eines vielleicht Wissenden aus an der Würde, am Sinn des Menschenlebens 
überhaupt. Dieser Blick sagte: ‘Schau, solche Affen sind wir, so ist der Mensch!’, und alle 
Berühmtheit, alle Gescheitheit, alle Gescheitheit, alle Errungenschaften des Geistes, alle Anläufe 
zur Erhabenheit, Größe und Dauer im Menschlichen fielen zusammen und waren ein 
Affenspiel!” (HESSE 1987: Bd.7, S. 189f.) 

An dieser Stelle scheint der Steppenwolf Harry Haller dem Brahmanensohn 
Siddhartha zu widersprechen, indem er vermutet, daß “alle Anläufe zur Erhabenheit” 
nur ein eitles Affenspiel seien, und das menschliche Leben die Würde und den Sinn 
entbehre. Tatsächlich haben wir hier es mit einer anderen Weltanschauung zu tun, mit 
einer dunklen, “wölfischen” Tiefe der menschlichen Existenz, die an einem Zwiespalt 
zwischen Ich und Welt leidet und von jedem Gedanken der Einheit (symbolisiert zum 
Beispiel von “Om” in Siddhartha) fern steht. Diese Weltanschauung des 
Steppenwolfs wird von keiner östlichen Gedankenwelt mehr bestimmt oder gefärbt, 
und erinnert vielmehr an NIETZSCHE und seinen entschlossenen Kampf gegen den 
Nihilismus. Das “Genie des Leidens” genannt Harry Haller scheint aber zugleich in 
diesem Kampf unterliegen zu sein, der Nietzscheschen “Leidensfähigkeit” mischt er 
Selbstverachtung und Pessimismus bei: 

“Ich erkannte, daß Haller ein Genie des Leidens sei, daß er, im Sinne mancher Aussprüche 
Nietzsches, in sich eine geniale, eine unbegrenzte, furchtbare Leidensfähigkeit herangebildet 
habe. Zugleich erkannte ich, daß nicht Weltverachtung, sondern Selbstverachtung die Basis 
seines Pessimismus sei.” (HESSE 1987: Bd.7, S. 191) 

Eben gegen diesen, an Nihilismus grenzenden Pessimismus lehnte sich NIETZSCHE so 
heftig auf, eben diesen passiven Nihilismus4 als Phänomen einer verkommenen Welt 
hat er immer angegriffen, eben diesen sokratischen Zweifel hat er verworfen 
zugunsten der dionysischen Welt- und Lebensbejahung. HESSEs Argument im >Tractat
< lautet, daß die Stimmung der “Selbstmörder [...] nicht etwa eine besonders 
schwache Lebenskraft [sei,] man findet im Gegenteil unter den ‘Selbstmördern’ 
außerordentlich zähe, begehrliche und auch kühne Naturen.” (HESSE 1987: Bd.7, S. 
230). Er gibt aber im weiteren zu, daß Harry “jedoch aus irgendeiner Schwächung 
oder Trägheit heraus den Schwung in den freien Weltraum nicht nehmen konnte und 
an das schwere mütterliche Gestirn des Bürgertums gebannt bleibt” (HESSE 1987: 
Bd.7, S. 237). 

Der Panther als Nietzschesches Symbol unterscheidet sich in seinem kompromisslosen 
Wahrheitsdurst allerdings vom Steppenwolf, der vom zivilisationskranken Menschen 
weder versöhnt, noch besiegt werden kann. Der Panther ist das Sinnbild des 

                                                 
4 Eine Unterscheidung NIETZSCHEs in seinen Nachlaßschriften. 



Nihilismus und Erlösung in Hermann Hesses Roman Der Steppenwolf 

 79

Dionysischen, des Tragischen, er ist der Freund Zarathustras, der “voll Katzen-
Mutwillens” nach Wahrheit sucht, der mit und in dem dionysischen Menschen lebt und 
von ihm gezähmt wird, auch bei der Gefahr, daß der Mensch von seiner 
(“dekadenten”) Umgebung als ein “Narr” betrachtet wird. Es taucht in mehreren 
Werken NIETZSCHEs auf, so auch in den (in ‘Zarathustra’ teilweise aufgenomennen) 
Dionysos-Dithyramben, wo der Gegenstand des Nietzscheschen Angriffes “der Gott 
im Menschen” ist: 

“Den Gott zerreißen im Menschen, 
Wie das Schaf im Menschen,  
Und zerreißend lachen – 
Das, das ist deine Seligkeit! 
Eines Panthers und Adlers Seligkeit! 
Eines Dichters und Narren Seligkeit!”5 

Es geht um ein beliebtes Symbol NIETZSCHEs, das sich bereits in seinem Frühwerk 
Die Geburt der Tragödie (1872) findet, nämlich in einem merkwürdigen Kontext, 
wo Nietzsche von einer Art “Erlöstwerden” spricht, das dem postsokratischen 
“tragischen Menschen” zukommt: 

“Die Zeit des sokratischen Menschen ist vorüber: kränzt euch mit Efeu, nehmt den Thyrsusstab 
zur Hand und wundert euch nicht, wenn Tiger und Panther sich schmeichelnd zu euren Knien 
niederlegen. Jetzt wagt es nur, tragische Menschen zu sein: denn ihr sollt erlöst werden. Ihr sollt 
den dionysischen Festzug von Indien nach Griechenland geleiten!” (NIETZSCHE 1990: 500, 
Bd.3) 

Hermann HESSE ist seit dem Erscheinen von Siddhartha gleichsam von Indien 
weggezogen, hatte sich inmitten des europäischen Nihilismus wiedergefunden, hatte 
sich mit der Philosophie von Nietzsche wieder auseinanderzusetzen. Aber diesmal ging 
es um sein eigenes Leben, das zu einem Scheideweg kam: er sollte zwischen 
Untergang6

 und Glauben wählen. Eine Alternative der “griechischen Heiterkeit”, auf 

                                                 
5 In den Dionysos-Dithyramben (1891) erschien das Gedicht unter dem Titel Nur Narr! Nur Dichter!, 
während in Also sprach Zarathustra unter dem Titel Das Lied der Schwermut. Vgl. NIETZSCHE 
(1990: Bd. 3, S. 332). 
6 “Die Musik des Untergangs” in Klingsors letzter Sommer beschreibt dagegen den seelischen 
Zustand des intensivsten künstlerischen Schaffens (vgl. HESSE: Bd.5, S. 326ff.), geschildert 
auch von NIETZSCHE in Ecce Homo und angedeutet auch im ›Tractat vom Steppenwolf‹ (HESSE: 
Bd.7, S. 226 f.) 
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die NIETZSCHE seine Hoffnung in der Geburt der Tragödie  setzte, lag fern,7 Harry 
Haller mußte seinen eigenen Weg finden, wie alle Helden HESSEs. Dazu hatte er den 
in seinem Inneren steckenden “Wolf” zu zähmen und zu versöhnen, in seine 
Persönlichkeit zu integrieren, den “Schatten” seiner Seele in die Helle seines 
Bewußtseins zu heben.8. Wie das er tun sollte, steht im Tractat vom Steppenwolf, 
dessen Vorabdruck schon einen Monat vor dem eigentlichen Roman erschienen ist, 
und das von Hesse als ein Büchlein in den Roman eingebettet wurde. Es beinhaltet das 
Wesen des Romans und seine pseudo-wissenschafliche Darstellung,9 die für das 
Verständnis des Werkes unerläßlich ist. 

Das Symbol des Steppenwolfs mag auch unter dem Einfluß von NIETZSCHE 
entstanden sein, sicher ist aber, daß HESSE schon 1903 eine Erzählung mit dem Titel 
Der Wolf hatte erscheinen lassen, in der das wilde Tier zum Symbol der Einsamkeit 
wurde, und schließlich der empörten Menschenmenge zum Opfer fiel. Das Wort 
“Steppentier” erscheint auch im Kurgast, aber gelangt zur vollen Bedeutung erst mit 
der Ausgabe der in Winter 1925 geschriebenen Gedichte, die später den Titel Krisis. 
Ein Stück Tagebuch erhielten.

10
 Es geht also um eine Periode, in der Hermann HESSE 

eine bis dahin ungewöhnlich subjetive Stimme verwendete, sich mit sehr tiefen 
seelischen Problemen befaßte (er selbst wurde von Psychologen, dem Jung-Schüler J. 
B. LANG, und dann von dem berühmten Zürcher Psychiater selbst behandelt), deren 
Erschließung und künstlerische Bearbeitung viele seiner Leser überraschte. Diese 
subjektive Stimme verknüpfte sich dabei mit einer erstaunlich objektiven Darstellung 
der eigenen seelischen Vorgänge und Lebenserfahrungen. Die Geschehnisse sind 
somit vor allem innere Geschehnisse, die durch die Lethargie der Krankheit und des 
Pessimismus auf eine Lösung auslaufen, die schon die Er-Lösung des Steppenwolfs 
vorankündigen. Ausgang dieses seelischen Entwicklungsprozesses ist dabei eine innere 
Krisensituation, die wir unter anderem aus den Briefen Hermann HESSEs kennen. So 

                                                 
7 Der Steppenwolf könnte jedoch in gewissem Sinne auch als Symbol des Dionysischen 
angesehen werden, NIETZSCHEs Panther ist ja auch ein einsames Tier, das in der Wildnis nach 
seiner Seligkeit sucht. 
8 Daß HESSE die Werke des Zürcher Psychiaters kannte, stellt sich u. a. aus seiner Schrift über 
C. G. JUNG (1934) heraus (Vgl. HESSE: 430ff., Bd.12). HESSE hielt sogar seine Lesung mit dem 
Titel “Das magische Theater” in JUNGs “Psychologischem Club” in Zürich am 20. Februar 1927, 
also vier Monate vor dem Erscheinen des Steppenwolf.  
9 Das Ende des Tractats warnt vor jeder wissenschaftlichen, “vereinfachenden Mythologie”, die 
sich auf eine bloße Gegenüberstellung des Wölfischen mit dem Menschlichen beschränkt.  
10 Die Steppenwolf-Gedichte erschienen 1926 in der Neuen Rundschau, bevor sie 1927 den Titel 
Krisis. Ein Stück Tagebuch in Versen erhielten. 
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schreibt er in einem Brief aus dem Jahre 1926 an den Mäzen und Sämmler Georg 
Reinhart: 

“Es geht nicht gut. [...] Es fehlt der innere Widerstand, der Wille zum Gesundwerden und 
Weitermachen, ich habe genug, und spüre die zunehmende Lähmung der Kräfte bitter. Es 
begann im Krieg, mit dem Zerfall, mit Vaterland, öffentlicher Moral etc, dann kam der Verfall der 
Familie, die zunehmende Vereinsamung, [...] dann kam allmählich das Schwierigste: die Einsicht 
in die Wertlosigkeit meiner geistigen und literarischen Bemühungen. Das heißt, ich glaube den 
relativen Wert meines Talents und meiner geistigen Welt, gemessen am heutigen Durchschnitt, 
keineswegs zu unterschätzen – aber die Zeit geht anderen Zielen zu, der Zerfall der Geistigkeit 
zu Gunsten andrer Lebenswerte macht die ganze Arbeit und Bestrebung von unsereinem zur 
reinen Illusion – wir könnten gerade so gut bloß Seifenblasen machen.” (MICHELS 1972: 95) 

Diese innere Krise ist aber zugleich eine Krise der Zeit, deren Nihilismus und 
Zwiespältigkeit die innere Krise des Subjekts vertieft. Hermann HESSE lebte, wie 
früher auch Friedrich NIETZSCHE, an der Grenzscheide zweier Weltalter,11 wo die 
Diskrepanz zwischen den alten Idealen und den Sitten der neuen Kultur peinlich und 
erstickend war. Wie das im Steppenwolf  formuliert wird:  

“Zum wirklichen Leiden wird das menschliche Leben nur da, wo zwei Zeiten, zwei Kulturen und 
Religionen einander überschneiden. [...] Es gibt nun Zeiten, wo eine ganze Generation so 
zwischen zwei Zeiten, zwischen zwei Lebensstile hineingerät, daß ihre jede 
Selbstverständlichkeit, jede Geborgenheit und Unschuld verlorengeht.” (HESSE 1987: Bd.2, S. 
203f.) 

Die Erlösung von dieser Krise in doppeltem Sinne bietet im Roman die Dimension des 
magischen Theaters.  

Das “magische Theater” ist ein bedeutendes und umfassendes Symbol des 
Hesseschen Lebenswerks, und bildet eine Klimax am Ende des Romans, die 
künstlerisch und sprachlich auch im Verhältnis zu den anderen Werken des 
Schriftstellers als hervorragend gilt. Die Tatsache, daß dieses Symbol von mehreren 
seiner Zeitgenossen falsch interpretiert wurde, wurzelt in einem Mißverständnis, 
nämlich im Widerstand des Menschen gegen seine eigentliche Aufgabe: gegen, so 
Pannwitz, “die Selbsterkenntnis, die Zerstörung des Subjekts, den Aufbau des 
Individuums.” (MICHELS 1972: 326). Harry Hallers Reise in die “Hölle” seiner Seele, 
seines “Innern” (HESSE 1987: Bd.7, S. 413) ist kein Verkommen eines Menschen, der 
dem Nihilismus seiner selbst und der Zeit zu Opfer gefallen, und an die Dämonen 

                                                 
11 Eine aus der Jahrhundertwende stammende Bezeichnung eines ungarischen gnostischen 
Denkers namens Eugen Heinrich SCHMITT, dessen Nietzsche-Schrift den Titel trägt: Friedrich 
Nietzsche an der Grenzscheide zweier Weltalter. Versuch einer Beleuchtung durch eine neue 
Weltanschauung, Leipzig 1902 (2. Aufl.). 
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verfallen wäre. Das magische Theater ist ja vielmehr die Stelle  seiner Heilung, ist die 
Überwindung des Nihilismus, die Integration des Pathologischen in die Seele, die 
Versöhnung des Menschen mit dem “Steppenwolf”, der Triumph des Ewig-
Menschlichen.  

Bereits in der distanzierten, objektiven, sogar (in Anlehnung an Thomas MANNs Apollo 
als Gott der ironischen Distanz) apollinischen Analyse des Tractats stand es deutlich 
geschrieben, daß der Weg der Heilung durch die Integration der zwei “Wesen”, des 
“Göttlichen” und des “Teuflischen”, des Menschlichen und des “Wölfischen” führt. 
Haller konnte es schon damals klar sein, daß es nicht genügt zu leiden, “das Gesetz, 
die Tugend und den common sense” (HESSE 1987: Bd.7, S. 236) zu verachten (was 
durchaus an NIETZSCHEs Einstellung erinnert), und einfach gemäß dem principium 
individuationis zu leben, um die Verzweiflung und die existentielle Angst überleben 
und seinen Nihilismus und Pessimismus überwinden zu können, denn “alle 
hochgetriebene Individuation kehrt sich gegen das Ich und neigt wieder zu dessen 
Zerstörung.” (ebd.) Er mußte aus diesem Grunde noch etwas Unerläßliches erlernen: 
den Humor, das Lachen der (durch GOETHE und Mozart vertretenen) Unsterblichen. 
Wer nämlich an den Sitten des immer kompromißbereiten und bequem dahinlebenden 
Bürgertums gebunden bleibt und nicht stark genug ist, NIETZSCHEs Zarathustra zu 
folgen, dem bleibt noch “ein drittes Reich offen, eine imaginäre, aber souveräne Welt” 
des Humors. (HESSE 1987: Bd.7, S. 237) Der Tractat lesende und dadurch sich selbst 
analysierende Harry Haller mußte schon zur Kenntnis nehmen, daß “der Humor 
(vielleicht die eigenste und genialste Leistung des Menschentums) [...] alle Bezirke des 
Menschenwesens mit den Strahlungen seiner Prismen” (HESSE 1987: Bd.7, S. 238) 
vereinigt, daß es ihm fernerhin unmöglich würde, “sich immer aus der Hölle seiner 
Triebe in sentimental-philosophische Tröstungen und aus diesen wieder in den blinden 
Rausch seines Wolftums hinüberzuflüchten.” (HESSE 1987: Bd.7, S. 238f.) Schon der 
Tractat warnte davor, daß der wissenschaftliche Begriff der Schizophrenie hier 
irreführend ist, daß die menschliche Seele nicht nur zwei Grundkomponenten hat, 
sondern das Ich hundertfach oder tausendfach zergliedert und letzten Endes nur eine 
Fiktion ist. (HESSE 1987: Bd.7, S. 243) 

All das wird Harry Haller erst in der Spiegel- und Phantasiewelt des magischen 
Theaters erfahren. In den Spiegelbildern des Theaters erblickt er seine eigene Seele, 
den ehemaligen Verzweifelten und Nihilisten Harry, den er jetzt erkennt und als 
Vergangenes, Wölfisch-Bedauernswertes transzendie rt. Er ist nun bereit, eine Reise 
ins Reich der Unsterblichkeit zu machen und die Wirklichkeit hinter sich zu lassen. 
Diese Reise kann aber nur in der eigenen Seele stattfinden: 

“Sie sehnen sich danach, diese Zeit, diese Welt, diese Wirklichkeit zu verlassen und in eine 
andre, ihnen gemäßere Wirklichkeit einzugehen, in eine Welt ohne Zeit. [...] Sie wissen ja, wo 
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diese andere Welt verborgen liegt, daß es die Welt Ihrer eigenen Seele ist, die Sie suchen. Nur 
in Ihrem eigenen Innern lebt jene andere Wirklichkeit, nach der Sie sich sehnen.” (HESSE 1987: 
Bd.7, S. 366) 

Die Höllenreise ist rauschhaft und märchenhaft, wobei es einer neuen inneren, 
symbolischen Dimension bedarf, die eine tiefere existentielle Bedeutung enthält: “Alles 
war Märchen, alles war um eine Dimension reicher, um eine Bedeutung tiefer, war 
Spiel und Symbol.” (HESSE 1987: Bd.7, S. 359) Das Märchenhafte bedeutet hier, wie 
auch in Siddhartha, nicht einfach ein Phantasiespiel, eine romantische Flucht vor der 
Wirklichkeit, sondern eine Erschließung der Geheimnisse der Seele, innerer Erlebnisse, 
die die Tiefe der seelischen Krise, und dadurch auch die Zeitkrise, zum Vorschein 
bringt. Innere und äußere Krise, innere und äußere Welt sind ja untrennbar, denn: 
“Nichts ist außen, nichts ist innen, denn was außen ist, ist innen.” (HESSE 1987: Bd.4, 
S. 375) In Hallers rauschhaftem Traum, in diesem Zusammenspiel vom Apollinischen 
und Dionysischen vermischen sich Gefühle und Gedanken, Schmerzen und 
Hoffnungen, “dunkle schnellwelkende Blumen, flackernde Wollust, innige Träumerei, 
glühende Schwermut, strahlende Neugeburt.” (HESSE 1987: Bd.7, S. 396) 
Erinnerungen an seine Jugend und Geliebte sind ebenso anwesend, wie der Schrecken 
des Krieges. In dieser überzeitlichen und überräumlichen Welt entpuppt sich das 
Wölfische als eine zerstörerische seelische Kraft, die dem Barbarismus nahe steht und 
eine existenziell implizierte Mitschuld ausdrückt: Harry Haller träumt, daß er selbst 
Menschen tötet, und zwar nicht aus Pflicht, “sondern zum Vergnügen, aus 
Verzweiflung an der Welt.” (HESSE 1987: Bd.7, S. 378) Das Irrationelle des Krieges 
wird auf diese Weise bis zum Absurden gesteigert unter dem zynischen Motto “wir 
reduzieren,” ein Zerrbild einer zerstörten Welt. (HESSE 1987: Bd.7, S. 381) Haller 
erfährt auch, “wie man durch Liebe tötet”, (HESSE 1987: Bd.7, S. 397) indem er mit 
einem Spiegelmesser ins Herz des Spiegelbildes von seiner Geliebten Hermine sticht. 

Diese Hölle ist aber zugleich ein Reich der Unsterblichen, in dem das Lachen und das 
Sich-nicht-Ernst-nehmen herrscht. MOZARTs Don Juan erklingt das Symbol der 
ästhetischen Phase bei KIERKEGAARD ist Don Juan), SCHUBERT, BACH oder 
BRAHMS sind auch anwesend. Mozart dirigiert, kritisiert, tanzt, scherzt und versucht 
Haller das Lachen beizubringen. Wer aber zu lachen nicht vermag, wird schliesslich 
vor das Gericht der Unsterblichen gebracht und zwar mit der Anklage: 

“Haller hat nicht nur die hohe Kunst beleidigt, indem er unsern schönen Bildersaal mit der 
sogenannten Wirklichkeit verwechselte und ein gespiegeltes Mädchen mit einem gespiegelten 
Messer totgestochen hat, er hat sich außerdem unsres Theaters humorloserweise als einer 
Selbstmordmechanik zu bedienen die Absicht gezeigt.” (HESSE 1987: Bd.7, S. 410) 
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Seine Strafe ist ewiges Leben und einmaliges Ausgelachtwerden, und die 
Unsterblichen stimmen ein überirdisches Gelächter an, “ein Gelächter im höhern Chor, 
ein furchtbares, für Menschen kaum erträgliches Gelächter des Jenseits.” (HESSE 
1987: Bd.7, S. 410) 

MOZARTs Urteil über den “großzügigen Herrn” Haller, der immer nur das Pathetische 
und Witzlose gewählt hatte und, wie ein “Feigling”, für “blöde” Ideale sterben wollte 
(HESSE 1987: Bd.7, S. 411) statt das Leben zu wählen, ist das Urteil von Hermann 
HESSE über sich selbst und den nihilistisch-zerwühlten Menschen überhaupt. Denn nur 
so wird der Mensch das Lachen der Unsterblichen hören und erlernen, nur so wird er 
erfahren und erleben können, daß (in der Formulierung von Rudolf PANNWITZ) “die 
Hölle nicht das letzte Ende ist, ihr aber nur der unsterbliche Teil entrinnt.” (MICHELS 
1972: 330) 
 

 

 

Literatur 

ASCHHEIM , Steven E. (1992): The Nietzsche Legacy in Germany 1890-1990. 
Berkeley/Los Angeles. 

GUZZONI, Alfredo (Hrsg.)(1991): 100 Jahre philosophische Nietzsche-Rezeption. 
Frankfurt am Main. 

HESSE, Hermann (1987): Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Frankfurt am Main. 

HESSE, Hermann (1993): Eigensinn. Autobiographische Schriften. Reinbek bei 
Hamburg. 

HILLEBRAND, Bruno (Hrsg.)(1978): Nietzsche und die deutsche Literatur, Bd.I-II. 
Tübingen. 

MAYER, Gerhart (1956): Die Begegnung des Christentums mit den asiatischen 
Religionen im Werk Hermann Hesses. Bonn. 



Nihilismus und Erlösung in Hermann Hesses Roman Der Steppenwolf 

 85

MICHELS, Volker (Hrsg.)(1972): Materialien zu Hermann Hesses ›Der Steppenwolf‹. 
Frankfurt am Main. 

MICHELS, Volker (Hrsg.)(1975): Materialien zu Hermann Hesses ›Siddhartha‹. Bd.1: 
Texte von Hermann Hesse. Frankfurt am Main. 

MIDELL, Eike (1975): Hermann Hesse. Die Bilderwelt seines Lebens. Leipzig.  

NIETZSCHE, Friedrich (1990): Das Hauptwerk, Band I-IV. München. 

PANNWITZ, Rudolf (1957): Hermann Hesses west-östliche Dichtung. Frankfurt am 
Main. 

PFEIFER, Martin (1980): Hesse-Kommentar zu sämtlichen Werken. München. 

REICHERT, Herbert V. (1975): The Impact of Nietzsche on Hermann Hesse. In: 
REICHERT, Herbert V.: Friedrich Nietzsche’s Impact on Modern German 
Literature (Studies in the Germanic Languages and Literatures). Chapel Hill. S. 
88-116 

SCHNEIDER, Christian Immo (1991): Hermann Hesse. München. 

 



 

 

 


