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KAPITEL I 

EINFÜHRUNG 

Die vorliegende Arbeit versucht eine Analyse der Frauengestalten 

in Hermann Hesses Roman Narziß und Goldmund. Es handelt sich hier

bei um ein gleichermaßen erotisches wie dramatisches Werk, worin der 

mittelalterliche Holzschnitzer Goldmund die Welt des Lebens und des 

Todes durchdringt, die er so sehr liebt, daß er sie mit Hilfe der 

Kunst sichtbar zu machen und zu verewigen versucht. 

Der Gedanke der Polarität durchzieht Hesses gesamtes Werk. Bei 

der Zeichnung seiner Menschenbilder ist er immer wieder zu finden. 

Schon in Unterm Rad ist das Thema die Spaltung von mütterlicher und 

2 
väterlicher Welt, von Leib und Geist. Die beiden Welten des 

Demian sind die helle, geordnete Welt des Elternhauses und das dunkle 

3 
"Draußen", wo unbekannte Gefahren lauern. Im 1927 entstandenen 

Steppenwolf stehen sich Bürger und Steppenwolf, Seßhafter und Außen-

4 

seiter gegenüber. Immer wieder gebraucht Hesse verschiedene Pol

paare. Ralph Freedman nennt das "die für Hesse charakteristische 

Hell-Dunkel-Manier". Die Frage nach einer echten Synthese im 

Leben soll dabei nicht beantwortet werden, sondern in ihrer Bedeu

tung hervorgehoben werden, um diesem Ziel um einiges näherzu

kommen . 

In Narziß und Goldmund wird ein solches Polpaar besonders ein

gehend behandelt. Natur und Geist, Mutterwelt und Vaterwelt werden 

schon im Titel deutlich und weisen auf die unterschiedlichen Lebens-

möglichkeiten hin. 
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Die Dualität des Universums, d.h. die Aufteilung in Mutterwelt 

und Vaterwelt werden von Edwin F. Casebeer in seinem Buch Hermann 

Hesse unter dem Kapitel "Narcissus and Goldmund: The World of the 

Mother" eingehend besprochen. Casebeer beschreibt die Entwicklung 

der beiden Charaktere im Laufe des Romans und die gegenseitige Er

kenntnis um die Verschiedenheit der Lebensziele kurz vor Goldmunds 

Tod. Goldmund als Künstler, der seinen Ursprung in der Mutterwelt hat 

und dort seine Erfahrungen sammelt und sich inspirieren läßt, um sich 

dann in die Vaterwelt zurückzuziehen und seine Kunstwerke zu schaffen, 

steht im Mittelpunkt von Casebeers Arbeit. Als eines der Hauptthemen 

des Romans definiert er das Streben nach Selbstfindung: "As always, 

Hesse's most important concern in Narcissus and Goldmund is realization 

o 

of the Seif and therefore synthesis of the two worlds." 

Narziß äußert gegenüber Goldmund am Anfang des Romans: 

Es ist nicht unsere Aufgabe, einander näherzukommen, so
wenig wie Sonne und Mond zueinander kommen oder Meer und 
Land. Unser Ziel ist nicht, ineinander überzugehen, son
dern einander zu erkennen und einer im andern das sehen 
und ehren zu lernen, was er ist: des andern Gegenstück 
und Ergänzung." 

Narziß versucht hier klarzumachen, daß die Grenzen zwischen den gegen

sätzlichen Lebensauffassungen der beiden Charaktere nicht fließend 

sind und daß es keine Möglichkeit der Verschmelzung, sondern nur des 

gegenseitigen Erkennens gibt. 

Eine wichtige Rolle auf Goldmunds Weg zum Selbst spielen die 

Frauen. Sie beeinflussen die Entwicklung und Veränderung seiner Per

sönlichkeit und sie inspirieren ihn zur Kunst. Alle Frauengestalten 

dieses Romans sind ausschließlich Goldmund zugeordnet. Beginnend bei 



Goldmunds erstem Liebeserlebnis mit der Zigeunerin Lise, das rich

tungsweisend für seine Zukunft war, bis zu Agnes, der Courtisane des 

Grafen, die in Aussehen und Charakter das weibliche Ebenbild Gold-

raunds darstellt, bieten dilfe Begegnungen mit Frauen für Goldmund 

vielfältige angenehme oder auch schmerzliche Erfahrungen. Daraus 

bezieht er seine Inspiration für die Kunst, denn die Frauen belehren 

ihn über Leben und Tod. Diese Funktion der Frauengestalten wie auch 

ihre Beschreibung und Konzeption werden in dieser Arbeit untersucht. 

Die Frauen, die eine besondere Rolle im Leben Hermann Hesses 

gespielt haben, seine Mutter und seine drei Ehefrauen, werden zu 

Anfang der Arbeit besprochen und später den Frauengestalten des 

Romans gegenübergestellt, um mögliche Parallelen und eine Entwick

lung und Veränderung in Hesses Frauenbild zu erkennen. Dabei soll es 

sich lediglich um den Versuch der Herausstellung gemeinsamer Aspekte 

in Hesses persönlichem Verhältnis zu Frauen und der Präsentation 

weiblicher Charaktere in Narziß und Goldmund handeln, denn für defi

nitive Schlüsse wäre die Betrachtung des Gesamtwerkes vonnöten. 

Deutliche autobiographische Züge tragen die drei Märchen Iris, 

Piktors Verwandlungen und Vogel, die Hesse seinen drei Ehefrauen 

Maria Bernoulli, Ruth Wenger und Ninon Ausländer gewidmet hat. 

Diese Märchen werden in der Arbeit vorgestellt. 

Eine umfassende Untersuchung von Hesses Verhältnis zu Frauen 

wurde 1982 von Gisela Kieme vorgenommen, die in ihrem Buch die 

Veränderung von Hesses Frauenbild im Laufe seines Lebens anhand von 

persönlichen Dokumenten und seinen erzählenden Werken behandelt. 



Kieme befaßt sich eingehend mit Hesses dritter Ehe, die er 1931 mit 

Ninon Ausländer einging, doch auch die beiden ersten Ehen und ihre 

Widerspiegelung in Hesses Werk werden erwähnt. Durch die Gegenüber-

Stellung von Hesses Bekanntschaften und persönlichen Erfahrungen 

und Figuren und Vorkommnissen in zu gleicher Zeit entstandener Prosa 

bringt Gisela Kieme fundierte Beweise für autobiographische Züge 

in Hermann Hesses Werk. Ihre interessantesten Betrachtungen beziehen 

sich jedoch auf Hesses Verhältnis zu Ninon, anhanddessen sie die 

Veränderung von Hesses Einstellung zum weiblichen Geschlecht aufzeigt. 

Die Biographen Hugo Ball und Ralph Freedman befassen sich sowohl 

mit Hesses persönlichem Verhältnis zu Frauen als auch mit der litera

rischen Darstellung derselben. Der noch vor der Entstehung von Narziß 

und Goldmund verstorbene Hugo Ball stellt ausführlich die Familie 

Hesses vor, wobei er der Mutter einen großen Anteil der Beschreibung 

widmet. Die Bedeutung der Mutter, ihren frühen Einfluß auf Hesses 

Entwicklung in ihren abweisenden Reaktionen auf Hesses erste schrift

stellerische Versuche und ihre eigene schriftstellerische Tätigkeit, 

die ihrer frommen und strengen Lebensauffassung entsprach, stellt 

Hugo Ball als prägend für Hesses späteres Verhältnis zu Frauen vor. 

Dann konzentriert sich Ball besonders auf die Erscheinung des Mutter

bildes in Demian und Siddharta, den Vorläufern von Narziß und Gold

mund. Er nennt den Demian ein "religiöses Urerlebnis", einen "Sang 

von der Gewalt des Muttertums; ein Sang von den Wurzeln des Menschen-

12 
Wesens". Ball erkennt in Demians "Frau Eva" bereits die 'Mutter 

13 
an und für sich, das Natursymbol der Mutter, die moderne Isis". 



Ralph Freedman untersucht in seiner Biographie Hermann Hesse. 

Autor der Krisis kurz die Funktion der weiblichen Charaktere in Nar

ziß und Goldmund: 

Die Mädchen sind für ihn fast ausschließlich Anreize, die 
er zur allmählichen Vervollständigung seiner Vision benö
tigt. Von der Zigeunerin Lise, der er am Anfang, gleich 
hinter den Toren der Klosterschule, begegnet, bis hin zum 
letzten Abenteuer im üppigen Garten der Sinne, fast am 
Ende des Buches, benutzt Goldmund die Frauen als Gefäße,^, 
in die er sich verströmt, um davon inspiriert zu werden. 

Die Vision, von der Freedman spricht, ist das sich allmählich ver

vollständigende Bild der Urmutter, der Goldmund durchs Leben folgt. 

Ihr Bild einmal künstlerisch zu gestalten, ist sein größter Wunsch. 

Sein ganzes Künstlertum ist auf dieses Ziel ausgerichtet, dem er 

langsam näherzukommen glaubt. Goldmund ist Künstler, wenn er seine in 

der Mutterwelt gesammelten Erfahrungen und Eindrücke sichtbar machen, 

verewigen will. Sobald er eine Figur geschaffen hat, wie zum Beispiel 

die Darstellung des Freundes Narziß als Jünger Johannes, hält ihn 

nichts mehr am gleichen Ort zurück, und er muß wieder in die Welt 

hinaus. Seiner Betätigung als Künstler liegen keinerlei materielle 

Absichten zugrunde. Ihm gegenüber stellte Hesse die Figur des Meister 

Nikiaus, der Goldmund das Handwerk gelehrt hat. Nikiaus, zwar fähig 

zum begnadeten Künstler und deswegen imstande, diese Anlage in dem 

Vagabunden Goldmund zu erkennen, ist im Alter zum guten Handwerker 

herabgesunken, der dem Ruhm und dem Gelde nachjagt. In diesem Sinne 

hat Narziß und Goldmund Züge des Künstlerromans. Kunst ist für Gold

mund die Brücke zwischen Mutterwelt und Vaterwelt, die Möglichkeit, 

die Urbilder seiner Seele zu gestalten und für immer der Vergänglich-
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keit zu entreißen, welche ihm auf seiner langen Wanderschaft immer 

wieder schmerzlich ins Bewußtsein kam. G.W. Field konstatiert in sei

nem Artikel "Narzi>s und Goldmund: Mind, Matter - and Art", daß der 

vorliegende Roman die Vervollkommnung der Behandlung des Kunst1er-

problems böte, als Nachfolger des Musikerromans Gertrud und der Maler

novelle Roßhalde: "Of all the arts, sculpture most directly represents 

the struggle to produce form out of matter." Field sieht als Haupt

erfahrungen in Goldmunds Leben seine Erkenntnis um die Vergänglichkeit 

1 f\ 
alles Lebendigen und sein Erwachen als Künstler. Ferner arbeitet 

Field die Motive und Themen des Romans aus: Freundschaft, Liebe, Selbst

verwirklichung, Dienst und Opfer. Er ordnet diese Motive jeweils 

Mutterwelt oder Vaterwelt zu. 

Auch Mark Boulby sieht das Künstlerproblem als Schlüsselmotiv 

für das Verständnis des Romans an. Der Unterschied zwischen dem Wesen 

18 
der Kunst und dem Wesen des Künstlers müsse vom Leser erkannt werden. 

Boulby ordnet Narziß und Goldmund jedoch auch Eigenschaften des Aben

teuerromans zu, er vergleicht ihn mit Grimmeishausens Simplicissimus 

und Eichendorffs Taugenichts. Ein Kennzeichen des Abenteuerromans ist, 

daß der Held nicht bewußt auf Abenteuer auszieht, sondern vom stets 

19 
wechselnden Geschick sich durch die Welt treiben läßt. Dieses trifft 

auch auf Goldmund zu, der sein Leben dem Schicksal überläßt, oder wie 

Boulby es formuliert, mit dem Simplicissimus die Unschuld des Kindes 

und die Erleuchtung des Heiligen gemeinsam hat und dem Taugenichts 

in den extremen Gefühlsschwankungen zwischen Überschwang und melan-

20 
cholischer Depression gleicht. Was den vorliegenden Roman jedoch 

vom Abenteuerroman unterscheidet, ist die Tatsache, daß es im Leben 
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Goldmunds trotz allen scheinbaren Sichtreibenlassens ein Ziel gibt, 

welches darin besteht, ein Leben unter dem Stern der Urmutter zu 

führen und ihr Geheimnis zu erforschen. Das Vorhandensein eines Le

benszieles sowie eine klar erkennbare Persönlichkeitsentwicklung über 

verschiedene Stufen bis zur Vollendung rücken Narziß und Goldmund in 

21 
die Nähe des Bildungsromans. 

Die oben erwähnten Motive und Themenkreise bilden eine harmoni

sche Einheit in Narziß und Goldmund und lassen sich nur schwer sepa

rat betrachten und verstehen. Das Problem Goldmunds, der als Künstler 

in Mutterwelt und Vaterwelt heimisch sein muß, um künstlerisch tätig 

sein zu können, die Konflikte zwischen Männlichem und Weiblichem, 

Bürger und Vagabund, Natur und Geist und nicht zuletzt das Streben 

nach Selbstfindung bilden die Essenz des Romans und lassen sich nur ' 

als Ganzes verstehen. 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt jedoch auf der Polarität des 

Werkes, der Einteilung des Universums in Mutter- und Vaterwelt mit der 

Kunst als Möglichkeit zur Synthese, was für Goldmund ohne seine Er

fahrungen in der Welt der Mutter und besonders ohne die vielfältigen 

Begegnungen mit Frauen, die ausführlich besprochen werden, nicht er

reichbar gewesen wäre. 

Am Schluß des Romans erkennen und verstehen Goldmund und Narziß 

nach ausführlichen Gesprächen ihre gegensätzlichen Lebensauffassungen. 

Das Lehrer-Schüler-Verhältnis ist einer Beziehung zwischen gleich 

starken Kräften gewichen. Jeder erkennt im anderen die Ergänzung des 

eigenen Wesens. Obwohl keiner der beiden Freunde von seinem selbst

gewählten Lebensweg abweicht, gibt es in diesem Sinne eine Harmonie. 



8 

Das Thema der Urmutter oder Eva-Mutter, die gottähnliche Züge 

besitzt und Leben und Tod in sich vereinigt, bespricht Richard B. 

Matzig in seinem Buch Hermann Hesse in Montagnola in dem Kapitel 

22 
"Mutterwelt und Vaterwelt - Narziß und Goldmund". Er behandelt die 

Visionen Goldmunds und das sich ständig verändernde und bereichernde 

Bild der Urmutter bis zu Goldmunds Entscheidung, sein ursprüngliches 

23 
Ziel, die Gestaltung der Urmutter, aufzugeben. Kurz vor dem Tode 

erkennt Goldmund, daß nicht er es ist, der die Urmutter formen kann, 

sondern daß sie ihn geformt hat und nun sein Leben in den Händen 

hält: 

Urschauer und angstvolle Wonne, die das Ewig-Weibliche -
die Mutter und Geliebte in Einem - uns spendet, sind nicht 
nur passives Erlebnis; die Urmutter, die nur erahnt, nie 
erfaßt werden kann, formt auch uns, und für den Künstler 
ist diese Erkenntnis das Werk.24 



KAPITEL II 

FRAUEN IN HESSES LEBEN 

Hermann Hesses Beziehung zu seiner Mutter war zeitlebens eine 

besondere. Hin und hergerissen zwischen dem Versuch, ihren Anforde

rungen zu genügen und dem Bemühen um die eigene Identität, gerät Hesse 

in einen schweren Konflikt. Sein in bemerkenswert jungen Jahren ge

faßter Entschluß, Dichter zu werden, führte bereits im Jahre 1899 zu 

Auseinandersetzungen zwischen Mutter und Sohn wegen gegensätzlicher 

Auffassungen von Dichtung. Marie Hesse wandte sich entschieden gegen 

die Bestrebungen ihres Sohnes, Schönheit und Kunst als Endziel von 

Dichtung anzuerkennen. Ralph Freedman schreibt dazu: 

Wie wir wissen, hatte Marie Hesse selbst Verse geschrieben: 
naiv, sentimental, voll tiefer Frömmigkeit. Im Vergleich 
dazu mußten ihr die "Romantischen Lieder" ihres Sohnes 
zügellos und weltlich, vielleicht sogar pietätlos, vage 
sündhaft und verstört erscheinen.-^^ 

Marie Gundert-Dubois wurde als Missionarstochter in Talatscheri, 

Ostindien, geboren. Ihr elftes bis fünfzehntes Lebensjahr verbrachte 

sie in der strengen Pietistensiedlung Kornthal. Mit siebzehn Jahren 

hatte sie sich "bekehrt", d.h. Gott gewählt. Ihr Leben lang strebte 

sie den großen Missionsheiligen nach. Hugo Ball sagt von ihr: 

Sie hat unberührbare, unbetretbare Sphären ihrer Inbrunst, 
ihrer Glut. . . . Sie liebt die Musik und hat die Stimme 
wie eine helle Glocke, doch sie liebt im Grunde nur Psal
men und Choräle. Eine warme Kälte strömt von ihr aus. . . . 
Ihre Ehe dient den Zwecken der Mission und der Verbreitung 
des Evangeliums. Ihre Liebe ist von Gott und für ihn; 
nicht von den Menschen und für Menschen. . . .Ja, jedes 
Anzeichen von Sinnentrieb und Unbeherrschtheit, von unbe
wachter Regung und gar von Exzeß wird sie verletzen, wird 
sie tiefer in ihre andere Welt entrücken; wird Kälte und 
Befremdung zur Folge haben.26 



10 

So wurde der junge Hesse gut und sorgfältig erzogen, doch mit 

einer Weltferne und Wohlanständigkeit, die sich nicht einmal mit der 

27 
Realität seines HeimatStädtchens vergleichen ließ. Die Ziele der 

frommen Dichtungen der Mutter hießen Wahrheit, Tugend und Gotteslob, 

während für den Sohn das Dichten einen Prozeß innerer Verselbständi-

28 

gung bedeutete. Unterbrochen wurde dieser Prozeß durch die Krank

heit und den Tod der Mutter im Jahre 1902, die Hesse im letzten halben 

Jahr ihres Lebens nicht mehr gesehen hatte und deren Beerdigung er 

ferngeblieben war. Eine Kompensation dieser Unterlassung findet sich 

in Peter Camenzind: dort wacht der Sohn über das Sterben der Mutter, 

29 
während der Gatte ihren Tod verschläft. 

Den ihr gewidmeten Gedichtband ihres Sohnes erlebte Marie Hesse 

nicht mehr. Die Kluft, die zwischen ihr und ihrem Sohn durch die Un

vereinbarkeit der Meinungen über Literatur aufgerissen war, wurde nie 

30 
überwunden. Die Loslösung aus der Spare seiner Mutter gelang Hesse 

erst sehr spät in seinem Leben im Laufe seiner dritten Ehe mit Ninon 

Ausländer, die ihn einerseits an seine Mutter erinnerte, ihr aber 

andererseits in ihrer Eigenständigkeit wesensfremd war. Erst in seiner 

letzten Ehe sieht Hesse seine Frau und sich als Paar, sieht er Ninon 

als Ergänzung und Entsprechung zu sich selbst. Aber bis dahin war es 

ein langer Weg. 

Die enge Verbundenheit mit der Mutter mag ein Grund dafür gewe

sen sein, daß es für Hesse lange Zeit keine Annäherungen an Frauen 

gab. Die Wahl seiner ersten Frau, der Basler Mathematikertochter 

Maria Bernoulli, zeigt, wie sehr er dem Wesen der Mutter verhaftet ist. 

Es gibt viele Parallelen zwischen Mutter und Ehefrau. Maria ist bei 
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der Heirat so alt wie Hesses Mutter bei dessen Geburt. Beide lieben 

die Natur und die Musik. Die äußere Erscheinung ist ähnlich: die 

dunklen Haare, das breite Gesicht, die gedrungene Statur. Sie haben 

sogar dieselben Vornamen: ftaria, ein Name, der für Hesse zeitlebens 

eine besondere Bedeutung behielt und immer dann in seinen Dichtungen 

auftaucht, wenn ein Mann in die Spare seiner Mutter zurückkehren will, 
31 

auf der Suche nach seiner eigenen Herkunft. 

Maria Bernoulli war wirklich keine konventionelle Braut. Sie war 

mittleren Alters, still, in sich gekehrt, eine hochbegabte Pianistin, 

doch sie war nicht im eigentlichen Sinne schön, sondern eher ernst, 

fast herb: 

Eine Aura von Leid, ja sogar böser Vorahnung scheint in 
ihren energisch ausgeprägten, fast bäuerlichen Gesichts
zügen und in dem in sich gekehrten Blick zu liegen. Aber 
sie hatte etwas Besonderes an sich, eine weiblich anmutige 
Körperhaltung, die ebensolche Gebärden vermuten ließ, und 
jene musikalische Sensibilität, die Hesse gleich zu Anfang 
aufgefallen war.32 

Hesse hatte sie auf seiner zweiten Italienreise im April 1903 kennen

gelernt. Beide verband der Wunsch, auf dem Lande ein einfaches, natür

liches Leben zu führen. Sie heirateten im Sommer 1904 und zogen nach 

Gaienhofen am Bodensee. 

Kaum ist Hesse aber verheiratet und seßhaft geworden, so scheint 

ihm die gerade errungene Sicherheit schon fragwürdig. Das alte unbür

gerliche Unbehagen stellt sich ein, und er läuft ziellos in die Nacht, 

nur, um an der nächsten Wegegabelung wieder umzukehren zum schlafen

den Haus. Doch die Mißstimmung bleibt. Drei Söhne werden ihm geboren, 

und er zieht in ein eigenes Haus mit Garten. Seine inneren Auseinan

dersetzungen mit diesem Leben gehen jedoch weiter. Diese Stimmung 
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spiegelt sich zum Beispiel in dem Gedicht Im Nebel: 

Seltsam, im Nebel zu wandern! 
Einsam ist jeder Busch und Stein, 
Kein Baum sieht den andern. 
Jeder ist allein. 

Voll von Freunden war mir die Welt, 
Als noch mein Leben licht war; 
Nun, da der Nebel fällt, 
Ist keiner mehr sichtbar. 

Wahrlich, keiner ist weise. 
Der nicht das Dunkel kennt. 
Das unentrinnbar und leise 
Von allen ihn trennt. 

Seltsam, im Nebel zu wandern! 
Leben ist Einsamsein. 
Kein Mensch kennt den andern. 
Jeder ist allein.^^ 

Unruhe und Zweifel äußern sich auch in häufigen Reisen. 1911 

unternimmt Hesse zum Beispiel eine Indienreise, die ihn jedoch nicht 

in die Welt seiner Eltern und Großeltern zurückführt. Er kehrt ent

täuscht und desillusioniert zurück. Hesse war zu sehr konservativer 

34 
Europäer, um sich nicht durch die Exotik Asiens belästigt zu fühlen. 

Ralph Freedman schreibt: 

Zwar brachte Hesse allerhand erfreuliche Aufzeichnungen 
über Land und Menschen mit, kluge Beobachtungen, ungewöhn
liche Erlebnisse und Impressionen, darunter auch ein Reise
tagebuch, das uns wichtige persönliche Anhaltspunkte gibt, 
doch klingen manche Notizen nicht ganz echt. Viele sind 
rein willentliche Akte seiner Bemühung um Verständnis des 
Fremdartigen. -̂^ 

Als die Familie 1912 nach Bern in das Haus des verstorbenen 

Malers Albert Welti zieht, wird es zum Schauplatz der Erzählung 

Roßhalde, die die Schwierigkeiten der eigenen Ehe enthält. Beim Er

scheinen des Buches 1913 schreibt Hesse an den Vater: 



13 

Denn die unglückliche Ehe, von der das Buch handelt, beruht 
gar nicht auf einer falschen Wahl, sondern tiefer auf dem 
Problem der "Künstlerehe" überhaupt, auf der Frage, ob 
überhaupt ein Künstler oder Denker, ein Mann, der das Leben 
nicht nur instinktiv leben, sondern vor allem möglichst 
objektiv betrachten und darstellen will-, ob so einer 
überhaupt zur Ehe fähig sei. ° 

Der Wunsch eines einfachen, zurückgezogenen Familienlebens auf 

dem Lande hatte seinen Widerpart schon von Anfang an in dem Begehren 

Hesses, wieder einmal die Freiheit eines Vagabunden zu spüren. 

Außerdem war Maria nicht sehr gesellig. Sie liebte die Stille, 

die Zurückgezogenheit, das Klavierspiel. Ihr Gesundheitszustand war 

von Anfang an labil. Schon zwei Monate nach der Hochzeit wurde sie 

krank und mußte sich für eine mehrmonatige Behandlung nach Basel be

geben. Beide Eheleute waren in dieser Beziehung vorbelastet, hatten 

lange Krankheitsgeschichten und Phasen emotionaler Labilität hinter 

sich und erfuhren sie noch immer. So war die Ehe von Beginn an be

schwert, nicht nur durch Hesses Einstellung dieser bürgerlichen In

stitution gegenüber, die zudem von der seiner Frau abwich, sondern 

auch durch die äußeren Vorzeichen von Krankheiten und persönlichen 

Schwierigkeiten. 

Hesse entkommt den Verpflichtungen und Einschränkungen der Ehe 

nicht nur durch Reisen, sondern auch durch Wanderungen mit Freunden 

37 
und persönliche Beziehungen zu Malern und Musikern. 1912 zieht die 

Familie auf Marias Wunsch nach Bern. Zu dieser Zeit war Hesses Ehe 

bereits in der Auflösung begriffen. 1915 schreibt er im Knulp: "Das 

Freisein von Bindungen muß mit Verzicht auf bürgerliches Glück, auf 
O Q 

Familie und Häuslichkeit, erkauft werden." Im Herbst 1918 ist das 

Familienleben zusammengebrochen, ist Maria schwer nervenleidend. 
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Anfang 1919 bessert sich Marias Konstitution wieder. Die Trennung 

findet im April statt, und Hesse zieht in den Tessin, in die Casa 

Camuzzi in Montagnola. 

Bald aber schon gerät Hesse in eine ernste Beziehung mit der 

Frau, die er später heiraten sollte: Ruth Wenger. Ihre Mutter war die 

Schweizer Schriftstellerin Lisa Wenger, mit der sich Hesse von An

fang an gut verstand: 

Denn als Schriftstellerin war die gütige und imposante Frau 
nicht nur eine Kollegin für ihn, mit der er über das ge
meinsame Handwerk diskutieren konnte, sondern auch die 
ältere Führerin, die er im Grunde in allen Frauen suchte. 

In dieser Zeit entstehen die beiden Novellen Klein und Wagner 

und Klingsors letzter Sommer. Im Klingsor klingt die erste Begegnung 

mit Ruth an, die den Sommer mit der Familie in Carona, einem Dorf 

in'der Nähe Montagnolas, verbrachte: " . . . Königin der Gebirge, 

straff und federnd, ganz in Rot, brennende Flamme, Bildnis der Ju-
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gend." Die dichterische Verbrämung in der Beschreibung Ruths 

läßt anklingen, was Hesse in seiner zukünftigen zweiten Frau sah: 

eine Ansammlung von Bildern und Erinnerungen früherer Frauenbe

kanntschaften. Denn die tatsächliche Ruth war natürlich nicht 

gleich Klingsors Bergkönigin. Ralph Freedman sieht in Hesses Glori

fizierung existierender Frauen einen Hinweis auf Hesses Frauenbild: 

Denn in jeder Frau - sofern sie nicht eine ältere, müt
terliche Führerin war - sah er vor allem eine sinnliche 
Erscheinung, die er als Künstler völlig absorbierte, um 
sie dann in "Kunst" zu verwandeln.'^^ 

Obwohl Hesse das bürgerliche Leben in Bern hinter sich lassen 

wollte, wird er mehr und mehr ständiger Besucher der Familie Wenger. 
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Als 1921 Ruth und ihre Familie wieder in Carona weilten, knüpfte 

Hesse eine inner engere Beziehung zu Ruth, was lediglich Ruths Vater 

!|̂  mißfiel, der den um vieles älteren Hesse nicht gerade als idealen 

Ehemann für seine Tochter sah. Mit der Mutter, Lisa Wenger, verstand 

sich Hesse immer noch gut, ihre Freundschaft war herzlicher und von 

längerer Dauer als die spätere Ehe mit Ruth. Nach Hesses weiteren 

Besuchen im Hause Wenger hört man, daß er gelegentlich Emmy Ball 

bittet, ihn dabei zu vertreten. Es erscheint eigenartig, daß er, 

noch nicht verheiratet, die Beziehung mit Ruth schon als Verpflich

tung, als Bürde auffaßt. Es besteht die Frage, aus welchem Grunde er 

die Beziehung überhaupt eingegangen ist, ob er Ruth je geliebt hat. 

Die Ehe war kurz und unglücklich, es kam nie zu einer richtigen 

Gemeinschaft. Hesses Entscheidung für diese Ehe gehört zu den 

Handlungen in seinem Leben, die nur schwer erklärlich sind, weil sie 

seinen inneren Wünschen und Bedürfnissen zu widersprechen scheinen. 

Gerade der Gebundenheit und Verantwortung der ersten Ehe entronnen, 

geht er die nächste Zweierbeziehung ein, an deren glücklichen Aus-
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klang er von vornherein nicht zu glauben scheint. 

Ähnliche Probleme gab es in Hesses erster Ehe mit Maria, wenn 

auch nicht so dringende, denn immerhin gibt es Marias Ähnlichkeit 

zu seiner Mutter, eine Erklärung für Hesses Wahl, aber nicht ein 

gutes Vorzeichen für eine glückliche Ehe. 

Nicht zu vergessen ist Hesses Entscheidung, Hauseigentümer zu 

werden, zu einer Zeit in seiner ersten Ehe, als er sich schon stark 

gegen bürgerliche Zwänge auflehnte. So machte ihn der Hausbau noch 

gebundener, gezwungener zur Seßhaftigkeit. Diese Entscheidungen 
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Hesses können teilweise durch seine gespaltenen Empfindungen erklärt 

werden, dem Teil seiner Natur, der von allem Bürgerlichen weg der 

Freiheit und Einsamkeit zustrebte, und dem Teil, der sich zu einer 

gesicherten, seßhaften Existenz hingezogen fühlte. 

In den nächsten Jahren blieb Hesse für sich allein, der Steppen

wolf entstand, seine Stimmungen waren sehr wechselhaft, oft depressiv. 

Es kam so weit, daß er den Entschluß faßte, sich an seinem 50. Ge-
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burtstag das Leben zu nehmen. Ninon Dolbin, die schon als vier

zehnjährige Schülerin an Hesse geschrieben hatte, um am Ausgang des 

Peter Camenzind Kritik zu üben, erfuhr von Hesses finsteren Gedanken 

und beschloß im April 1927, in die Nähe des Dichters zu ziehen und 

mit ihm Kontakt aufzunehmen. 

Ninon Dolbin, geborene Ausländer, war mit dem Karikaturisten 

B.F. Dolbin verheiratet. Sie spielte später eine wichtige Rolle in 

Hesses Leben und trug wahrscheinlich viel zu Hesses innerer Wandlung 

und zur Lösung der Spannungen bei. Dadurch wurde Hesse der Schritt 

vom Steppenwolf zu Narziß und Goldmund möglich. Ninon wird oft von 

den Biographen vernachlässigt, die Hesse weiterhin als den "Eremiten" 

und "Weisen von Montagnola" bezeichneten, ohne Ninons wichtigen Ein-
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fluß auf Hesse, ja, ohne ihre Existenz überhaupt wahrzunehmen. 

Ninon und Hesse standen zunächst in einem regen Briefwechsel. 

Durch zwiespältige "Abschiedsbriefe" Hesses bestärkt, beschließt 

Ninon, den Winter 1927/28 in Zürich zu verbringen. Sie bekam zum 

Jahreswechsel ein Gedicht von Hesse. Oft war er jedoch schlecht 

gelaunt und reizbar, und ihre Dienste waren nur geduldet. Sein Eigen

sinn, den er nicht nur gegen andere, sondern auch gegen sich selbst 
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richtete, war Charakterschwäche und -stärke zugleich. Er konnte 

Ninons Hingabebereitschaft nicht erwidern, deshalb war sie oft eine 

Belastung für ihn. Sie stellte sich völlig auf seine Bedürfnisse und 

Schrullen und auch auf sein ausgeprägtes Selbstmitleid ein und er

scheint häufig von größerer Reife und Lebensklugheit, obwohl sie 

zwölf Jahre jünger war. Sie diente als Prellstein zwischen Hesse und 

der Welt, indem sie einerseits die Widrigkeiten des Alltags von ihm 

fernhielt oder doch zumindest erleichterte, und ihm andererseits mit 

Vorlesen und gemeinsamen Spaziergängen persönliche Wünsche erfüll-
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te. Im März 1930 schlägt Ninon ihm brieflich die Heirat vor, vor 

allem, wie sie sagte, um ihre Stellung zueinander nach außen hin zu 
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bekräftigen. In den nächsten Jahren entwickelte sich eine schwie

rige Beziehung mit Zurückweisungen von Hesses Seite, die Ninon zu 

ertragen hatte: "Ninon litt vor allem unter dem Gefühl, gegenüber 
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Hesses werkbezogener Lebens- und Liebesabwehr machtlos zu sein." 

Während Ninon das Gemeinsame im Ehealltag sichtbar machen wollte, 

war Hesse oft zu einem Entgegenkommen unfähig: "Ninon hatte Hesses 

Anspruch auf Klarheit, Sicherheit und disziplinierte Selbstäußerung 
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unablässig zu entsprechen." Auf der anderen Seite schätzte Hesse 

Ninons Eigensinn, ihre Fähigkeit, sich seiner allzu großen Ansprüche 

zu erwehren, um ihre Persönlichkeit zu behalten. Ihr starkes Wesen 

war für ihn gleichzeitig Widerstand und Halt. Gisela Kieme schreibt: 

Er [Hesse] sah in ihr [Ninon] stets Männliches und Weib
liches, Scheuheit und Mut. . . . Diese "Doppelmelodie des 
Lebens" hatte er immer ersehnt und nie erreicht. Ninon 
hingegen dachte und lebte in Gegensätzen, die sie durch 
eine angeborene Kraft des inneren Ausgleichs in sich 
versöhnte. . . . Für sie galt kein Entweder-Oder, sondern 



ein "Entweder und Oder", und gerade das war es, was Hesse 
an ihr anzog und fest an sie band.50 
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Die harmonische Kombination von Gegensätzen also ^ar es, was Hesse 

an Ninon besonders fasziniejte. Er sah sie als dialogische Entspre

chung zu sich selbst, als Teil eines Paares. Obwohl sie ihn an seine 

Mutter erinnerte, war Ninon ihr doch gleichzeitig fremd genug, um eine 

Ablösung Hesses von der Mutter zu erreichen. 

Hesse war im Unterbewußtsein so auf das Erinnerungsbild 
seiner Mutter als der allerersten Geliebten seines Lebens 
festgelegt, daß er es lange nicht durch triebhaftes Be
gehren anderer Frauen trüben wollte. Er hatte es zeitweise 
zu verdrängen versucht, hatte sich von der Mutter losreißen 
wollen, aber selbst darin blieb er auf sie fixiert und ihr 
allein treu.^l 

Demnach erschwerte die starke emotionale Bindung an die Mutter den 

Zugang zur Frau als Geliebten. Die Männerfreundschaft bot dafür einen 

vollkommenen Ersatz. Das sieht man in Hesses Leben - die meisten 

seiner Freunde sind Männer, Ausnahmen bilden die Sängerin Ilona Duri-

go und später Emmy Ball - wie auch in seinen Werken, wo die Roman

helden stets hilfreiche Freunde zur Seite haben: 

Hesses männliche Romangestalten zeigen neben der Begabung 
zur Freundestreue eine kühle Sexualablehnung gegenüber 
Frauen und träumen dabei doch den Paradiesträum von Ver
führung, Sünde und unerhörter Lust . . . seine Helden 
pendelten . . . zwischen den Gefühlen von scheuen Knaben 
und Lüstlingen, zwischen Heiligen und Wüstlingen, zwischen 
Asketentum und hastig-gieriger Ausschweifung. Die Liebe 
behält immer den Beigeschmack von Gottesdienst oder Ver
brechen, von Wonne oder Grauen.^2 

Hesses Weltbild zeigte sich als ein in männliche und weibliche 

Sphären geteiltes Ordnungssystem. Geist und Gelehrsamkeit bestanden 

nur in der männlichen Sphäre, wozu Ninon eine rühmliche Ausnahme 

bilden durfte. Gisela Kieme bemerkt dazu sehr provozierend: "Ein 
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gewisses Mitleid mit diesen benachteiligten Geschöpfen ist Hesse 
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nicht abzusprechen." 

Hesse hat jeder Ehefrau ein Märchen gewidmet. Die Wandlung sei

ner Vorstellung von der Beziehung zwischen Mann und Frau läßt sich 

daran ablesen. 1916 entstand das Märchen Iris für seine erste Frau 

Maria. Darin heißt es: 

Sie war älter, als er sich seine Frau gewünscht hätte. 
Sie war sehr eigen, und es würde schwierig sein, neben 
ihr zu leben und seinem gelehrten Ehrgeiz zu folgen, denn 
von dem mochte sie nichts hören. Auch war sie nicht sehr 
stark und gesund, und konnte namentlich Gesellschaft und 
Feste schlecht ertragen. Am liebsten lebte sie, mit Blu
men und Musik und etwa einem Buch um sich, in einsamer 
Stille, wartete, ob jemand zu ihr käme und ließ die Welt 
ihren Gang gehen. Manchmal war sie so zart und empfind
lich, daß alles Fremde ihr Weh tat und sie leicht zum 
Weinen brachte. Dann wieder strahlte sie still und fein 
in einem einsamen Glück, und wer es sah, der fühlte, wie 
schwer es sei, dieser schönen seltsamen Frau etwas zu 
geben und etwas für sie zu bedeuten.^'^ 

Der autobiographische Zug ist unverkennbar. In diesem sowie in dem 

1922 entstandenen Märchen Piktors Verwandlungen, das er für Ruth 

Wenger schrieb, besteht das Bestreben des Mannes in einer völligen 

Verschmelzung mit der Geliebten. Hier spiegelt sich Hesses Idee von 

einer symbiotischen Einheit von Mann und Frau. Diese Vorstellung 

wird erst in dem Ninon gewidmeten Märchen Vogel überwunden. Für 

Ninon paßten der Einheitsgedanke, die Verschmelzung der beiden Ge

liebten nicht. 

In Piktor ist die Liebe von einer verzehrenden Kraft. Als Pik

tor in der selbstgewählten Gestalt eines einsamen Baumes fast ver

kümmert, bewirkt er die Verschmelzung mit der Geliebten, die als 

Ast aus seinem Stamme wächst. Piktors Liebe war für die Geliebte 
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tödlich, sie mußte ihre Gestalt aufgeben, um, von ihm absorbiert, ihm 

zu seinem Seelenheil zu verhelfen: "Nun war alles gut, die Welt war 

in Ordnung, nun war das Paradies gefunden." 

Nur Ninon entzog sich offensichtlich Hesses Versuch, sie zu 

einem Teil seiner selbst zu machen. Zehn Jahre nach Piktor entsteht 

Vogel für Ninon. Hesse selbst ist "Vogel", ist der Held dieser Er

zählung, der mit der "Ausländerin, auch Ninon genannt", zusammen-

1 u*. 56 lebt. 

Ninon selbst hatte den Namen "Vogel" für Hesse gewählt. Hesse 

liebte das Fliegen, und er liebte die Vögel, beide sind häufige 

Motive in seinen Werken. Auch Hesses Persönlichkeit charakteri

siert der Name, sein immerwährendes Begehren, sich aufzuschwingen 

und davonzufliegen, frei zu sein, und das gleichzeitige Bedürfnis, 

zu einem sicheren Nest heimzukehren. Hesses eigene Charakterzüge 

tauchen als die "Vogels" auf: Scharfsinn und Humor, List und Schel-

58 
merei, Selbstbehauptung in feindlicher Umwelt. Vogel erscheint im 

Gegensatz zu Hesses früheren Gestalten nicht als Doppelbild gegen

sätzlicher Gestalten, sondern als Eins mit sich selbst. Er ist voll

kommen zufrieden mit seiner Eigenständigkeit, und so scheint es Hesse 

in seiner Ehe mit Ninon zu sein. 

War in Iris noch die Vereinigung mit der ewigen Mutter das Ziel, 

für das die Geliebte nur eine Entwicklungsstufe bedeutete, so er

scheinen in Vogel Mann und Frau als Paar, als zwei Individuen mit 

unterschiedlichen Eigenschaften, die einander ergänzen, ohne völlig 

ineinander aufzugehen. 

In der Darstellung der Frau und in der Schilderung der Geschlech-
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terbeziehung läßt sich von Iris zu Vogel eine deutliche Entwick

lung ablesen. Hesses Frauenbild änderte sich insofern, als in Iris 

das Verlangen, eins mit der Mutter zu werden, im Vordergrund steht, 

während in Piktor die hingabewillige Geliebte das Ego des Helden 

durch Selbstaufgabe stärkt. In Vogel erscheint die Geliebte endlich 

als eigenständiges, eigenwilliges Wesen, bereit zu lieben, zu helfen 

und zu schützen, ohne dabei aber ihre Identität aufzugeben. 

Die Frauen in Hesses Leben wurden so ausführlich besprochen, 

weil es, wie fast immer bei Hesse, um den autobiographischen Bezug 

seiner Werke geht. Die Lebensgeschichte Hesses ist aufschlußreich 

für das Verständnis seiner Dichtung. So wie sich das Frauenbild in 

seinem Leben langsam entwickelte, zeigt sich auch eine diesbezüg

liche Gestaltung in seinen Werken. Das wird besonders deutlich in 

den oben erwähnten Märchen, deren persönlicher Bezug offensichtlich 

ist. Aber die meisten seiner Frauengestalten, seien sie fiktiv oder 

auf realen Personen beruhend, tragen spezifische Züge, Eigenschaf

ten, die Hesse an Frauen entweder liebt oder haßt oder die er ihnen 

ganz einfach zuordnet oder abspricht und die in ihrer Summe Hesses 

Frauenbild ausmachen. Obwohl dieses Änderungen unterworfen ist, 

bleibt es charakteristisch bis ins hohe Alter. 

Im folgenden sollen die Konstanten sowie die Änderungen im 

Frauenbild untersucht werden, anhand des 1930 während seiner drit

ten Ehe mit Ninon entstandenen Romans Narziß und Goldmund. 



KAPITEL III 

NARZISS UND GOLDMUND: 

BESCHREIBUNG DER FRAUENGESTALTEN 

Alle Frauengestalten dieses Romans werden von Hesse ausschließ

lich der Person Goldmunds zugeordnet. Goldmunds Leben dreht sich um 

Frauen, sie beeinflussen und verändern sein Leben: "Die Liebe und 

Wollust schien ihm das einzige zu sein, wodurch das Leben wahrhaft 

erwärmt und mit Wert erfüllt werden könne" (NG 173) . Deswegen be

ruht die Untersuchung der Frauengestalten auf einer genauen Betrach

tung von Goldmunds Lebenslauf. Goldmund sucht sein Leben lang nach 

dem Bild seiner Mutter, die er nie gekannt hat. Im Laufe der Zeit 

vereinigt sich dieses Bild mit dem Bild der Urmutter und wird zur 

Triebkraft seines Lebens. 

Goldmund sucht die Erfüllung seiner Liebessehnsucht bei den 

Frauen, bis er kurz vor seinem Tode diese Erfüllung in der Liebe zur 

Urmutter findet. Er kann ihr Bild nicht mehr gestalten, aber er 

sieht sie ganz klar und weiß, daß sie ihn durchs Leben geführt hat 

und ihm zu einem friedlichen Tod verhelfen wird. 

Von seinem Vater, einem kaiserlichen Beamten, wird Goldmund, 

der ohne Mutter und Geschwister aufgewachsen ist, in die Kloster

schule Mariabronn gebracht. Er wird freundlich aufgenommen und be

sonders wegen seiner Schönheit und kindlichen Unbefangenheit be

wundert. Zu zwei Menschen im Kloster hat Goldmund ein besonderes 

Verhältnis: zu dem Abt Daniel und zu dem Lehrgehilfen Narziß. 

22 
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Letzteren verehrt er und versucht, ihn durch besondere Strebsamkeit 

zu beeindrucken. Er entschließt sich, " . . . ein guter Schüler zu 

sein, bald ins Noviziat aufgenommen und dann ein frommer, stiller 
» 

Bruder der Patres zu werden" (NG 22). Aber Narziß, der junge Lehrer, 

ahnt schon bald, daß ein besonderes Schicksal auf Goldmund lastet. 

Er erkennt Goldmund als sein Gegenspiel: 

Wie Narziß dunkel und hager, so war Goldmund leuchtend und 
blühend. Wie Narziß ein Denker und Zergliederer, so schien 
Goldmund ein Träumer und eine kindliche Seele zu sein. 
Aber die Gegensätze überspannte ein Gemeinsames: beide wa
ren sie vornehme Menschen, beide waren sie durch sichtbare 
Gaben und Zeichen vor den andern ausgezeichnet, und beide 
hatten sie vom Schicksal eine besondere Mahnung mitbekom
men. ;(NG 21) 

Goldmunds Gespaltenheit der Gefühle wird schon darin deutlich, 

daß er sich sowohl zu dem schlichten, gütigen Abt Daniel als auch zu 

dem kühlen, scharfgeistigen Narziß hingezogen fühlt und beiden nach

zueifern versucht. Schon früh, im ersten Jahr seines Aufenthaltes im 

Kloster, gerät die ihm vom Vater vorbestimmte Laufbahn als Mönch mit 

seiner eigenen erwachenden Berufung in Konflikt: 

Wie entmutigt und befremdet nahm er zuweilen tadelnswerte 
Neigungen und Zustände an sich wahr: Zerstreutheit und 
Widerwillen beim Lernen, Träumen und Phantasieren oder 
Schläfrigkeit während der Lektionen, Auflehnung und Ab
neigung gegen den Lateinlehrer, Reizbarkeit und zornige 
Ungeduld gegen die Mitschüler. Und das Verwirrendste war 
dies, daß seine Liebe zu Narziß sich so schlecht mit sei
ner Liebe zum Abt Daniel vertragen wollte. (NG 22) 

Nach über einem Jahr wird Goldmund von Adolf, einem Mitschüler, 

aufgefordert, an einem heimlichen, weil verbotenen nächtlichen Gang 

ins Dorf teilzunehmen. Er sagt zu, und sie schleichen sich unbemerkt 

aus dem Klostergelände und wandern zum Dorf. Sie halten vor einem 
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Haus, und Adolf klopft an einen Fensterladen. Eine Bauernmagd öff

net, sie hat ein junges Mädchen mit Zöpfen bei sich. Die Jungen 

überreichen ihre Gastgeschenke, trinken Apfelmost und unterhalten 

sich mit dem älteren mädchen, das sie zuweilen liebkosen. Goldmund 

beobachtet die Szene still und fühlt sich unbehaglich, er beschließt, 

nie wieder herzukommen: 

Das heimliche Ausreißen und der Nachtgang durch den Wald, 
das war schön, das war ungewohnt, erregend, geheimnisvoll 
und doch nicht gefährlich. Es war zwar verboten, aber die 
Übertretung des Verbots belud das Gewissen nicht schwer. 
Das hier aber, dieser nächtliche Besuch bei den Mädchen, 
war mehr als nur verboten, so fühlte er, es war Sünde. 
Für die andern vielleicht war auch dies nur ein kleiner 
Seitensprung, für ihn aber nicht; für ihn, der sich zum 
Mönchsleben und zur Askese bestimmt wußte, war kein Spiel 
mit Mädchen erlaubt. Nein, er würde nie wieder mitkommen. 
Aber sein Herz schlug stark und bang in der Ampeldämme
rung der ärmlichen Küche. (NG 27) 

Nur von dem jungen Mädchen mit den Zöpfen fühlt Goldmund sich 

angezogen, und auch sie sieht ihn unverwandt an. Als sie das Haus 

verlassen und er als letzter aus dem Fenster klettert, gibt ihm das 

Mädchen einen scheuen Kuß und fordert ihn auf, einmal wiederzukom

men. Goldmunds Verwirrung hat ihren Höhepunkt erreicht, als er den 

Mitschülern nachläuft. Anderentags bemerkt Narziß die innere Unruhe 

Goldmunds und spricht ihn daraufhin an, wobei Goldmund in Tränen 

ausbricht. Als er später im Krankenzimmer liegt, haben sich seine 

Sorgen noch vermehrt: er kann den Kuß des Mädchens nicht vergessen, 

und er ist vor den Augen seines verehrten Lehrers schwach gewesen. 

Zwischen Narziß und Goldmund entwickelt sich eine enge Freund

schaft. Narziß erkennt bald seine Aufgabe, Goldmunds wahre Bestim

mung zu enthüllen. In einem Gespräch mit Narziß gesteht Goldmund, 
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wie sehr er sich von dem Mädchen im Dorf angezogen fühlte und welche 

Seelenqualen ihm diese Versuchung bereitet hatte: 

Es war ein Gefühl, das ich dir nicht schildern kann! Ein 
Gefühl, daß, wenn ich dieser Verlockung nachgäbe, wenn ich 
auch nur die Hand ausstreckte, um das Mädchen anzurühren, 
ich niemals mehr zurückkönne; daß mich dann die Sünde wie 
ein Höllenschlund einschlucken und nie mehr herausgeben 
würde. Daß es dann mit allen schönen Träumen, mit aller 
Tugend, mit aller Liebe zu Gott und dem Guten ein Ende 
hätte. (NG 36f.) 

Als Narziß erwähnt, Goldmund hätte seine Jugend vergessen, erschrickt 

dieser heftig. Narziß sagt ihm: ". . .du bist Künstler, ich bin 

Denker. Du schläfst an der Brust der Mutter, ich wache in der Wüste. 

Mir scheint die Sonne, dir scheinen Mond und Sterne, deine Träume 

sind von Mädchen, meine von Knaben . . . " (NG 49). Der ins Innerste 

getroffene Goldmund verläßt ihn, irrt durchs Kloster und bricht im 

Kreuzgang zusammen. Narziß weiß, daß er Goldmunds Geheimnis gelüftet 

hat, dessen enge Seelenverwandtschaft mit der Mutter erkannt hat. 

Goldmunds Zusammenbruch zeigt ihm, daß er an einen wunden Punkt ge

rührt hat. Kurz darauf hat Goldmund eine Erscheinung im Halbschlaf, 

er sieht seine Mutter: "Er sah Sie. Er sah die Große, Strahlende, 

mit dem voll blühenden Munde, mit den leuchtenden Haaren. Er sah 

seine Mutter" (NG 48). Goldmunds Erinnerung an seine Mutter ist zu

rückgekehrt, und er beginnt zu gesunden. Langsam schiebt sich sein 

eigenes Mutterbild vor die Darstellungen seines Vaters, der nur Ab

schreckendes von seiner verlorengegangenen Ehefrau zu berichten 

wußte. Auch Narziß erkennt, daß Goldmund geheilt ist und daß.er ihn 

bald verlieren wird. 

Goldmund taucht in seinen Träumen tief in die Mutterwelt, die 



26 

sich ihm völlig neu eröffnet. In ihr erkennt er seine Zukunft. Er 

ahnt die Verlockungen, aber auch die Gefahren dieser Welt. Er hat 

den "Unterschied zwischen mütterlichen und väterlichen Herkünften, 

zwischen Seele und Geist" begriffen und damit auch seine Verschie

denheit von Narziß (NG 67). 

Eine weitere wichtige Folge dieses Einsehens ist, daß Goldmund 

sich nicht weiter zum Klosterleben verpflichtet fühlt. Er ist frei, 

seinem eigenen Ruf zu folgen, der weit weg von der Strenge und 

Zucht in die Welt, zur Mutter führt. Diesen Ruf begreift Goldmund 

endlich nicht mehr als Verführung zur Sünde, sondern als seine 

innere Bestimmung, der zu folgen er sich nicht länger entziehen 

kann. Auf einem Ausritt trifft Goldmund die Zigeunerin Lise: 

" . . . ein junges Weib mit einem verblichenen blauen Rock, ein 

rotes Tüchlein ums schwarze Haar gebunden, mit braungebranntem Som

mergesicht" (NG 77). Sie begrüßt Goldmund mit einem Kuß, der ihn 

sofort an das Erlebnis im Dorf erinnert, und sie verführt ihn. Sie 

machen ein Wiedersehen für die Nacht aus, und Goldmund kehrt be

rauscht zum Kloster zurück. Er ist entschlossen, das Kloster noch 

am gleichen Abend zu verlassen. 

Mit dem Abschied vom Kloster läßt Goldmund gleichzeitig die 

geordnete Welt des Geistes hinter sich, in der Narziß bisher sein 

Führer war. Er betritt nun die Mutterwelt, die Welt der Geheimnisse 

und Gefahren, in der er ganz auf sich selbst gestellt ist. 

Goldmund verbringt die Nacht mit Lise in einem Heuhaufen. Am 

nächsten Morgen verläßt sie ihn, um zu ihrem Mann zurückzugehen. 
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Das ist für Goldmund schwer zu verstehen, da Lise wegen ihres Aus

bleibens über Nacht von ihrem Mann Schläge zu erwarten hat. Obwohl 

er ihr anbietet, mit ihm in die Welt zu ziehen, kehrt sie lieber 

wieder zu ihrem Mann zurück. 

Goldmund beginnt seine Wanderung, die, unterbrochen von nur 

kurzen Phasen der Seßhaftigkeit, ein Leben lang dauern sollte. Die 

verschiedenen Stationen seines Lebens werden, mehr als durch ande

re Erlebnisse, von den Frauen markiert, denen er auf seinen Wande

rungen begegnet. Neben dem Hunger und dem Wechsel der Jahreszeiten 

sind es die Liebe und ihre Vergänglichkeit, die Goldmund kennenlernt. 

Die Begegnungen mit Frauen erweitern und vertiefen Goldmunds Frauen

bild, in Augenblicken der Besinnung sieht er "das Eva-Gesicht, die 

59 
Urmutter". Goldmund wird in der Suche nach der Mutter durch sein 

Erlebnis mit der Zigeunerin Lise bestärkt. Er spürt, daß er auf dem 

rechten Wege ist: "Wieviel Träume hatte ihm das fremde braune Weib 

erfüllt, wieviel Knospen zum Blühen gebracht, wieviel Neugierde und 

Sehnsucht gestillt und wieviel neue erweckt" (NG 91). 

Nach einigen Tagen erreicht Goldmund ein Dorf und findet Unter

kunft in einer Bauernhütte. Er merkt, daß die Bauersfrau Gefallen 

an ihm findet. Nach dem gemeinsamen Essen mit dem Bauern schlägt sie 

ihm ein späteres Treffen vor,in das Goldmund einwilligt. Die Bäuerin 

bringt ihm Brot und Speck, doch Goldmund sagt ihr, daß er sie be

gehrt: " . . . ich bin nicht hungrig nach Speck, ich bin hungrig nach 

dir" (NG 102). Diese Frau ist, im Gegensatz zu Lise, blond wie 

Goldmunds Mutter, und ihre Liebesspiele sind nicht so phantasie-
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reich wie die Lises, aber es ist ihre Kraft und Stärke, die Gold

mund gefällt. 

Goldmund zieht weiter, von vielen Frauen begehrt, und die Zahl 

seiner Liebschaften wächst. "Die meisten Begegnungen sind sehr kurz, 

und er wundert sich oft, warum keine Frau mit ihm ziehen will. Er 

hat zwar diesen Gedanken nie ausgesprochen, weil ihm seine Freiheit 

lieb ist, aber es erstaunt ihn doch, wieviele Frauen morgens nach 

Hause zurückkehren-, manche davon die Prügel des Ehemannes fürch

tend. So sammelt Goldmund seine Erfahrungen in der Verschiedenar

tigkeit der Frauen und ihrer Liebesfähigkeit und glaubt, seine Be

stimmung endlich gefunden zu haben: " . . . die Frauen und die Liebe 

auf tausend Arten und in tausend Verschiedenheiten bis zur Voll

kommenheit kennenzulernen . . . " (NG 105). 

Nach längerer Zeit des Wandems findet Goldmund auf einem 

Rittergut Aufnahme. Als der Ritter erfährt, daß Goldmund studiert 

hat, bietet er ihm Arbeit an. Goldmund soll ihm bei der Korrektur 

und Fertigstellung eines Buches behilflich sein. Auf diese Weise 

dehnt sich Goldmunds Aufenthalt auf der Burg über längere Zeit hin 

aus, und er bekommt Gelegenheit, die zwei schönen Töchter des Rit

ters, Lydia und Julie, näher zu betrachten. Dabei bleibt es zu

nächst auch, denn der Ritter hütet seine Töchter, die ohne Mutter 

sind, wie seinen Augapfel. Die Mädchen verhalten sich Goldmund 

gegenüber sehr zurückhaltend. 

Eines Abends bitten der Gutsnachbar und seine Frau um Nacht

quartier, und während des Abendessens beginnt die Frau mit Gold

mund zu flirten. Dieser geht darauf ein, und seine Stimme ver-
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ändert sich während des Erzählens so sehr, daß alle anwesenden 

Frauen die gespannte Atmosphäre wahrnehmen: 

Die drei Frauen fühlten es, jede anders, die kleine Julie 
mit heftiger Gegenwehr und Ablehnung, die Frau des Rit
ters mit strahlender Genugtuung, Lydia mit einem schmerz
lichen Wogen des Herzens, das aus inniger Sehnsucht, lei
sem Sichwehren und heftigster Eifersucht gemischt war 
und das ihr Gesicht schmal und ihre Augen brennen mach
te. (NG 109) 

Bei einem Ausritt am nächsten Morgen stellt Goldmund Lydia 

nach und knüpft ein Gespräch mit ihr an. Nach einigem Widerstreben 

läßt sie sich küssen, und obwohl sie ihre Zuneigung zu Goldmund 

als Unrecht empfindet, trifft sie sich nun jeden Tag heimlich mit 

ihm. Für Goldmund ist diese Beziehung etwas Neues: "Zum ersten Mal 

fühlte sich Goldmund von einer Frau nicht nur begehrt, sondern ge

liebt" (NG 118). 

Eines nachts schleicht sich Lydia in Goldmunds Kammer. Sie 

läßt sich von ihm küssen und verschwindet nach kurzer Zeit wieder. 

Das wiederholt sich einige Male, und schließlich warnt Lydia ihn, 

daß er sich in großer Gefahr befände, da ihre Schwester Julie 

Verdacht über das nächtliche Ausbleiben der Schwester geschöpft 

hätte. Wenn ihr Vater von dem heimlichen Treffen erführe, müsse 

Goldmund es mit dem Tode bezahlen. 

Lydia sieht ihr Verhältnis mit Goldmund als Sünde an und kann 

trotzdem nicht von ihm lassen. Ihr Stolz beschränkt sich darauf, 

ihre Jungfräulichkeit zu bewahren, ein Wunsch, den Goldmund respek

tiert. Als Lydia ihn wieder einmal nachts aufsucht, erscheint 

plötzlich Julie. Goldmund wird das Absurde seiner Lage klar, denn 
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Julie, im Gegensatz zu ihrer zurückhaltenden Schwester, ist neu

gierig auf die Liebe. Goldmund erscheint seine Liebe zu Lydia hoff

nungslos. Er ist an das Entgegenkommen der Frauen gewöhnt, doch Ly

dia bildet eine Ausnahme. Sie handelt nicht nur gefühlsbetont, son

dern trifft ihre Entscheidungen mit dem Verstand. Deswegen be

schließt sie, der Sache ein Ende zu machen, und teilt ihrem Vater 

einiges mit, so daß er Goldmund davonjagt. Ein Stallknecht reitet 

ihm hinterher und überbringt einige Geschenke Lydias: gestricktes 

Unterzeug, Schinken, einen goldenen Dukaten, einen Riemen von Kalbs

leder. 

Am nächsten Abend ist Goldmund in einem Dorfe zu Gast und er

lebt zum erstenmal eine Geburt. Er vergleicht das schmerzverzerrte 

Gesicht der Gebärenden mit dem Ausdruck von großer Lust in einem 

Frauengesicht und stellt eine frappierende Ähnlichkeit fest: 

". . .es war dasselbe etwas grinsende Sichzusammenziehen, das

selbe Aufglühen und Erlöschen" (NG 134). Goldmund ist überrascht 

von der Einsicht, daß Schmerz und Lust einander gleichen konnten. 

Die nächste Nacht verbringt Goldmund mit der Bäuerin Chri

stine, die ihn kurz darauf, als er entkräftet in das Dorf zurück

kehrt, bei sich aufnimmt und gesundpflegt. Sie näht ihm sogar 

seinen Dukaten ins Kleid und ermahnt ihn, nicht so vertrauensselig 

zu sein. Sie gibt ihm noch gute Ratschläge, bevor er weiterzieht. 

Auf dem Weg in die Bischofsstadt trifft Goldmund die junge 

Bauernmagd Franziska, mit der er in einem Heuschober schläft. Sie 

bringt ihm einen Eimer Milch, und er schenkt ihr ein blaues Haar-
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band, bevor sie Abschied nehmen. 

Dann rastet Goldmund in einem Kloster und ist von der hölzer

nen Madonnenfigur in der Klosterkirche so beeindruckt, daß er wis

sen will, wer sie geschaffen hat. Er erfährt, es sei Meister Nikiaus, 

und er sucht ihn auf. Er sieht ein schönes blondes Mädchen, das sich 

aus dem Fenster lehnt und, wie er später erfährt, die Tochter des 

Meisters ist. 

Nach einer Probe wird Goldmund als Geselle aufgenommen, hat 

aber selten Gelegenheit, Lisbeth, die Tochter, zu sehen. Ihm ge

fällt ihre "stattliche schöne Gestalt", doch sie zeigt sich unnah

bar und vermeidet jedes Gespräch. Goldmund weiß nicht, ob ihre 

"Sprödigkeit und Männerscheu ihr nur vom Vater aufgedrungen sei 

oder auch ihrer eigenen Natur entspreche" (NG 167). 

Goldmund bemerkt bald, daß der Meister ihm jeglichen Kontakt 

mit seiner Tochter zu erschweren versucht: 

Lisbeth war eine sehr kostbare und behütete Jungfer, so 
sah er, und für eine Liebe ohne Heirat gab es bei ihr 
keine Hoffnung; auch wer sie heiraten wollte, mußte 
erst noch guter Leute Kind und Mitglied einer der obe
ren Zünfte sein, womöglich auch noch Geld und Haus be
sitzen. (NG 168) 

Trotzdem übt Lisbeth eine große Anziehungskraft auf Goldmund 

aus, besonders ihre scheinbare Kälte und ihr Hochmut fordern ihn 

heraus. Während dieser Zeit erwachenden Künstlertums erscheint 

Goldmund das Gesicht seiner Mutter. Er hat den innigen Wunsch, es 

einmal künstlerisch zu gestalten, aber es gelingt ihm noch nicht. 

Das Bild seiner Mutter erfuhr im Laufe seiner Wanderschaft eine 

Wandlung: ". . .es war nicht mehr das Bild seiner eigenen Mutter, 
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sondern aus dessen Zügen war nach und nach ein nicht mehr persönli

ches Mutterbild geworden, das Bild einer Eva, einer Menschenmutter" 

(NG 168). 

Dieses Bild hatte nach und nach die Züge jeder Frau angenom

men, die Goldmund einmal geliebt hatte, und so wurde es ständig 

verändert und bereichert. Es gelingt Goldmund aber noch nicht, die

ses Bild sichtbar zu machen, er weiß nur, " . . . daß es die Lebens

wollust in ihrer innigen Verwandtschaft mit dem Schmerz und dem 

Tode zeigen sollte" (NG 168). 

Goldmund fährt in seiner gewohnten Lebensweise fort, wenn er 

nicht in der Werkstatt an der Figur des Jüngers Johannes arbeitet, 

die den Freund Narziß darstellt. Als die Figur fertig ist, wird er 

von dem beeindruckten Meister Nikiaus zum Mittagessen eingeladen 

und erhält als Lohn zwei Goldstücke. Lisbeth ist anwesend und 

richtet dieses Mal auch hin und wieder das Wort an ihn, zeigt aber 

keinerlei Anzeichen von Verliebtheit: "Sie zeigte sich artig gegen 

ihn, aber daß sie nicht errötete noch warm wurde, enttäuschte ihn" 

(NG 179). Am nächsten Tag treibt sich Goldmund in der Stadt herum, 

betrachtet die Händler auf dem Markt und bedauert die sterbenden 

Fische, die zum Verkauf angeboten werden. Er fühlt, daß es Zeit ist, 

wieder in die Mutterwelt zurückzukehren, d.h. wieder auf Wander

schaft zu gehen. Er beschließt, zur Werkstatt zu gehen, und er 

teilt Meister Nikiaus mit, daß seine Zeit in dieser Stadt abgelau

fen sei. Er habe keine andere Figur als die des Jüngers Johannes 

zu machen, und das Bild der Urmutter sei noch zu fern und ver-
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schwömmen, um gestaltet zu werden: 

Vielmehr, es ist eine [Figur] vorhanden, ein femes hei
liges Bild, das ich einmal werde machen müssen, das ich 
aber heute noch nicht machen kann. Um es machen zu können, 
muß ich noch viel mehr erfahren und erleben. Vielleicht 
kann ich es in dr^i, vier Jahren machen, oder in zehn 
Jahren oder später, oder auch niemals. (NG 185) 

Goldmund strebt von dem seßhaften Leben des Meisters weg. Es 

ist ein Widerspruch für Goldmund, wie derselbe Mensch diese schöne 

beseelte Marienfigur gestalten und gleichzeitig innerlich so kalt 

und gefühllos sein konnte. 

Um etwas zu essen zu bekommen, suchte er seine Geliebte, die 

Magd Katharina, auf, die ihn schon früher oft mit Geräuchertem ver

sorgt hatte. Als sie jedoch am Fenster erscheint und ihm zulächelt, 

wird ihm plötzlich klar, daß er ganz genau weiß, was in den näch

sten Minuten geschehen wird, und es erscheint ihm "dumm und häß

lich", das Treffen heute zu wiederholen: 

Plötzlich meinte er in ihrem guten derben Gesicht einen 
Zug von entseelter Gesohnheit, in ihrem freundlichen 
Lächeln etwas allzuoft Gesehenes, etwas Mechanisches 
und Geheimnisloses, etwas seiner Unwürdiges zu sehen. 
(NG 191) 

Das ist das erste Mal, daß Goldmund sich über die Eintönig

keit einer Beziehung Gedanken macht, über die immer gleiche Abfol

ge von Geben und Nehmen, von Geschenken und kleinen Liebesdien

sten nachsinnt. Er vergleicht sein Leben mit dem Leben der wohl

genährten Bürger in der reichen Bischofsstadt und stellt fest, 

daß es nicht mehr viele Unterschiede gibt, daß Stumpfsinn und 

Genußsucht auf sein Liebesleben abgefärbt haben. 

Indessen schmiedet Meister Nikiaus Pläne, um Goldmund für 
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inmer seßhaft zu machen. Er will ihm eine Partnerschaft für die 

Schnitzerwerkstatt anbieten und dabei notgedrungen in Kauf nehmen, 

daß Goldmund einmal zu seinem Schwiegersohn werden könnte. Lisbeth, 

darüber befragt, hat nicht einmal etwas dagegen, solange Goldmund 

nur seßhaft gemacht werden konnte. Als der Meister ihm seinen Vor

schlag unterbreitet, wittert Goldmund seine Absicht und teilt ihm 

mit, daß er sich wieder auf Wanderschaft begeben werde. 

Marie, die Tochter seiner Wirtsleute, verabschiedet ihn am 

nächsten Morgen. Sie ist fünfzehn Jahre alt und hat einen Schaden 

am Hüftgelenk, so daß sie hinkt. Sie ist weder stark noch gesund, 

und deshalb kann Goldmund keine Liebe für sie empfinden. Aus Mit

leid küßt er sie, bevor er das Haus verläßt. 

Nach einer Weile des Wandems trifft Goldmund die Magd Lene in 

einer Stadt, in der die Pest herrscht. Sie wandern nun zu dritt 

weiter, denn Robert, ein halbgeistlicher Landfahrer, hat sich zu 

ihnen gesellt. Lene erzählt von den schlimmen Zuständen in der 

Stadt und erklärt, wie froh sie ist, der Peststadt entkommen und 

wieder in der freien Natur zu sein. In einem Wäldchen finden sie 

eine kleine Hütte und beschließen zu bleiben. Unterwegs haben sie 

eine herrenlose Ziege gefunden und mitgenommen. Goldmund trägt 

Robert auf, eine Zwischenwand in die Stube einzubauen, so daß die 

eine Seite von Lene und ihm, die andere Seite von Robert und der 

Geiß bewohnt wird. Lene wird bald zur Geliebten Goldmunds, dem in 

ihrer Gegenwart die Vergänglichkeit des Lebens, des Glückes be

wußt wird, als er an die Totenstadt zurückdenkt. 

Als Lene eines Tages die Frage stellt, wie denn die Zukunft 
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aussähe, bekommt sie zunächst keine Antwort. Sie findet heraus, daß 

keiner außer ihr, der Bauerntochter, überhaupt an den Winter denkt, 

daß die beiden Landfahrer sich nicht um die Zukunft sorgen wollen. 

Goldmund erinnert sie daran,*sich ihres geretteten Lebens zu freuen, 

doch ihre Enttäuschung bleibt. Sie sagt, sie glaube, schwanger zu 

sein, und will Goldmund um keinen Preis fortlassen. Dieser schmie

det Pläne, Lene und Robert zurückzulassen und allein weiterzuziehen. 

Eines Tages eilt Goldmund auf Lenes Hilferufe herbei und 

überrascht einen Mann bei dem Versuch, sie zu vergewaltigen. Ohne 

Besinnen bringt er den Mann um. Lene hat eine Bißwunde in der Brust, 

ist aber sonst mit dem Schrecken davongekommen. Goldmund muß immer 

wieder an den Blick denken, den Lene ihm zuwarf, als er die Leiche 

von sich geschleudert hatte: " . . . aus aufgerissenen, entsetzten 

und entzückten Augen hatte da ein Stolz, ein Triumph gestrahlt, eine 

tiefe leidenschaftliche Mitlust am Rächen und Töten, wie er sie in 

einem Frauengesicht nie gesehen und nie geahnt hatte" (NG 219). 

Am nächsten Tag ist Lene krank, und Goldmund entdeckt, daß sie 

die Pest hat. Lene bemerkt, es sei ihr lieber zu sterben, als von 

Goldmund zurückgelassen zu werden. Goldmund wacht bei ihr, bis sie 

bald darauf stirbt, er verbrennt die Hütte und zieht allein weiter. 

Auf seiner Wanderung durch das pestverseuchte Land trifft 

Goldmund das Judenmädchen Rebekka. Sie hockt weinend bei einem 

Trümmerhaufen und beklagt den Tod ihres Vaters und vierzehn ande

rer Juden, die von der Obrigkeit verfolgt und verbrannt worden 

seien, so erfährt Goldmund. Er hilft ihr, die Knochen ihres Vaters 
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zu begraben, und verbringt die Nacht mit ihr in einem nahen Eichen

wäldchen. Am nächsten Morgen versucht er sie davon zu überzeugen, 

daß das Leben für sie immer noch einen Wert habe, doch sie springt 

auf und läuft davon. Er fängt sie wieder ein, doch sie erhebt wil

de Anklagen gegen ihn und zeigt unverhohlenen Haß. Sie will lieber 

sterben, als sich von ihm beschützen zu lassen. So läßt er sie auf 

dem Feld zurück, traurig, daß er sie den Wölfen überlassen muß. 

Goldmund wandert zurück in die Bischofsstadt, und es über

kommt ihn ein Heimatgefühl, als er durch die altbekannten Straßen 

und Gassen läuft. Auf dem Markt erkennt ihn Marie, und er nimmt 

wieder Quartier bei ihren Eltern. Eines Tages sieht er die Mä

tresse des Grafen, Agnes, zu Pferde. Er ist fasziniert von ihr und 

lernt in ihr endlich sein innerliches und äußerliches Ebenbild 

kennen. Goldraund meistert das erste Treffen, obwohl es Lebens

gefahr für ihn bedeutet. Am zweiten Abend wird er entdeckt und 

ins Gefängnis geworfen. Agnes war seine letzte Erfahrung. Sie er

innerte ihn an seine leibliche Mutter. Von seinem Freunde Narziß 

vor dem Tode gerettet, verbringt er den Rest seines Lebens im 

Kloster. In langen Gesprächen mit Narziß reflektiert er sein 

Leben und stirbt schließlich in Frieden mit der Urmutter. 



KAPITEL IV 

DARSTELLUNG UND FUNKTION DER FRAUENGESTALTEN 

Betrachtet man die Frauengestalten in den Dichtungen Hermann 

Hesses, so gibt es eigentlich nur zwei weibliche Charaktere, die 

individuelle Züge und ein eigenes Schicksal besitzen: Gertrud, die 

Hauptperson in dem Musikerroman Gertrud, und Adele in Roßhalde. In 

den Drei Geschichten aus dem Leben Knulps ist die enttäuschende 

Beziehung zu einer Frau lediglich die Ursache von Knulps restlosem 

Umherziehen, und im Steppenwolf spielt zwar Hermine eine wichtige 

Rolle, doch sie handelt und denkt nicht selbständig, sondern 

fungiert eher als weibliches Sinnbild des Menschlichen. Im Demian 

gibt es Beatrice, doch auch sie ist ein Bild, das nicht auf der 

Wirklichkeit, sondern auf Wünschen und Traumvorstellungen beruht. 

Als begleitende und belehrende Geliebte wirkt die Frau in Gestalt 

der Kurtisane Kamala in Siddharta. In der Morgenlandfahrt und im 

Glasperlenspiel gibt es keine Frauen. 

Auch unter den Gedichten Hermann Hesses gibt es nur wenige, 

die von der Liebe handeln. Die Gedichte Elisabeth sind ein Bei

spiel: 

Ich soll erzählen. 
Die Nacht ist schon spät -
Willst du mich quälen, 
Schöne Elisabeth? 

Daran ich dichte. 
Und du dazu. 
Meine Liebesgeschichte 
ist dieser Abend und du. 

37 
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Du mußt nicht stören. 
Die Reime verwehn. 
Bald wirst du sie hören, 
Hören und nicht verstehn.^^ 

Die Liebe ist nicht ungetrübt, Trauer um die Einsicht, daß auch 

zwischen Liebenden Unverständnis herrschen kann, klingt an. Persön

liche Erfahrungen Hesses mögen hier ihren Ausdruck finden,zwei zer

brochene Ehen, Krankheit und emotionale Krisen hinterlassen ihre 

Spuren in seiner Dichtung. Käte Nadler sagt: 

In der irdischen Liebe zwischen Mann und Frau gibt es für 
Hesse kein beständiges Glück, keine zeitliche Erfüllung, 
nur Dissonanz, nur Kampf, nur Verzicht und Untergang, 
auch keine Erwartung, nur Enttäuschung."^ 

Erfüllung gibt es für Hesse nur in der Liebe zur Natur und zur 

Urmutter. Die verschiedenen Arten der Liebe, Natur-, Menschen- und 

Gottesliebe, bilden Motive des Romans Narziß und Goldmund. Die 

Liebe zur Natur ist Goldmund von Natur aus eigen, die Liebe zu 

Frauen wird von Narziß angeregt und von der Zigeunerin Lise ge

weckt, und die Liebe zur Mutter, die Suche nach der Urmutter, 

steht als Leitstern über Goldmunds Leben. 

Es gibt eine Reihe von liebenden Frauen in Narziß und Gold

mund, die jedoch alle die Hesse in der Darstellung von Frauen eige

ne Zweidimensionalitat besitzen: es gibt kein vollständiges Bild 

der Frauen, denn die Informationen über jede einzelne Frau sind 

lückenhaft. 

Von manchen Frauen weiß man den Namen, doch viele Frauen 

bleiben namenlos und unpersönlich. Die weitere Beschreibung be

rücksichtigt Charakteristika der äußeren Erscheinung wie Schön-
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heit und Körperformen, und andere Attribute, die in den Liebesbe

ziehungen Goldmunds eine Rolle spielen. Immer jedoch erwähnt Hesse 

in der Schilderung der Frauen die Farbe der Haare und der Augen, die 

Haut, die Tonlage der Stimme* die Bewegungen, die besondere Aus

prägung von Gliedmaßen. 

Von der Zigeunerin Lise erfährt man zuerst, daß sie einen ver

blichenen blauen Rock und ein rotes Kopftuch trägt, und daß sie bar

fuß geht. Damit wird sie als Zigeunerin, als Heimatlose klassifi

ziert, wie auch durch das häufig benutzte Attribut "braun", das 

auf den steten Aufenthalt im Freien, aber auch auf fremde Herkunft 

hinweist. Die braunen Augen, die "warmen braunen Sterne" unter

streichen die Fremdartigkeit, sie erwecken aber auch Goldmunds Ver

trauen. Er selbst macht deutlich, was er in diesem Moment allein 

für wichtig hält: der schlanke Hals, die festen Hüften Lises, "die 

Jugendkraft und einfache gesunde Schönheit des Frauenleibes" zie

hen ihn an. Von ihren Gedanken und Gefühlen, von ihrem Innenleben 

klingt nur einmal etwas an, als sie erwähnt, daß ihr nach der 

Rückkehr zu ihrem Mann Schläge drohen. Goldmund bietet ihr zwar 

an, mit ihm zu kommen, doch als sie ablehnt, verwendet er nur noch 

einen kurzen Gedanken an ihr Schicksal: "Sie tat ihm leid, und auch 

er selbst tat sich ein wenig leid; er hatte da kein Glück gehabt, 

schien es, allein und etwas dumm saß er da, verlassen, sitzenge

blieben" (NG 90). 

Schon bald aber vergißt Goldmund sein Selbstmitleid, ver

drängt die Gedanken an Lises Leben und beschließt, sich nur noch 
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an die guten Seiten seines ersten Liebeserlebnisses zu erinnern. 

Hier wird bereits Goldmunds Einstellung zu Frauen deutlich, seine 

Oberflächlichkeit, mit der er sie als Objekte ästhetischer Be

trachtungen behandelt. Die neuen Erfahrungen sind für ihn wichtig, 

die er bei jeder Begegnung sammelt, die Frau selbst wird aber als 

Persönlichkeit schnell vergessen. Das sieht man auch daran, daß 

er schon einige Tage nach der Begegnung mit Lise an die Frauen in 

der Mehrzahl denkt: " . . . keine Mädchen und Frauen mehr ansehen, 

keinen Kuß mehr spüren, nicht mehr das heimliche holde Spiel der 

Lippen und Glieder spielen, o das wäre unausdenklich" (NG 94). 

Er gäbe eher Vernunft und Sprache her, bevor er auf die Liebe ver

zichtete. 

Ein ähnliches Bild wie das der Zigeunerin Lise gibt die Bäue

rin, die Goldmund im nächsten Dorf kennenlernt. Als erstes wird 

sie durch ihre "neugierigen Augen" charakterisiert. Wie bei Lise, 

deren dunkle Augen Goldmunds erster Eindruck waren, als er im 

Feld erwachte, liegt auch bei der Bäuerin der Reiz, die erste wort

lose Verständigung in einem Blick ihrer "hellen großen Augen". 

Die Bäuerin ist eine Seßhafte, sie steht mit ihrem blonden 

Haar, ihren blauen Augen und Sommersprossen im Kontrast zu Lise. 

Ihre Gesundheit und ihre Kraft werden immer wieder erwähnt, die 

bei der täglichen harten Arbeit erworbene Stärke bietet auch in 

der Liebe für Goldmund eine neue Erfahrung. 

Dieser Aspekt taucht von nun an immer wieder auf: in einem 

Reigen von Liebesbeziehungen erkennt Goldmund in jeder Frau etwas 
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Neues, noch nie Dagewesenes, das seine Künstlerseele inspiriert. Am 

Sammeln dieses Wissens ist er interessiert, nicht an den Menschen 

selbst. Hesse selbst versuchte Goldmunds sinnliches Vergnügen an den 

Frauen zu verteidigen: Goldmu»d gelinge die Beseelung des Sinnlichen 

erst in der Kunst. Wie eine Biene den Honig sammle Goldmund Liebe, 

um aus Lust und Qual seine Werke entstehen zu lassen.^^ 

Viele Frauen, mit denen Goldmund Bekanntschaft macht, entstam

men dem Bauerntum, sie sind Bäuerinnen oder Mägde. Die Begegnungen 

dauern nicht sehr lange, manchmal nur eine einzige Nacht. Da gibt es 

die Magd Franziska, mit der er eine Nacht in einem Heuschober ver

bringt, oder die Magd Katharina in der Bischofsstadt, mit der er 

eine länger dauernde Beziehung gegenseitigen Nutzens unterhält: 

sie versorgt ihn mit Geräuchertem als Gegengabe für seine Liebes

dienste. Dieser Beziehung wird Goldmund jedoch bald müde, da sie 

ihm nach einiger Zeit nichts Neues, keine Überraschungen und keine 

Erweiterung seiner Kenntnisse bieten kann. Er flieht die Gewohn

heit in den zwischenmenschlichen Beziehungen, aber auch das Kennen

lernen, die Verantwortung. Eine Frau, die er näher kennenlernt, ist 

die Magd Lene. Schon bald fühlt er sich durch ihre Anhänglichkeit 

und ihren Drang nach Seßhaftigkeit und einem geordneten Leben ab

geschreckt. Lene als Bauernmagd plant voraus und denkt an den Win

ter, und dem an ein freies und ungebundenes Leben gewöhnten Gold

mund sind solche Gedanken fremd. Ansonsten erfährt der Leser nichts 

Näheres über den Charakter der Magd, obwohl die Episode mit der 

Magd von längerer Dauer war. Nur die von Goldmund mißbilligte Idee 
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Lenes von einer gemeinsamen Zukunft zeigt eine Seite von Lenes Per

sönlichkeit. 

Die oben genannten Frauen haben außer der Tatsache, daß sie 

alle der gleichen Schicht entstammen, ein weiteres Gemeinsames: 

Goldmund hat keine Schwierigkeiten, eine Liebesbeziehung mit ihnen 

anzuknüpfen. Sie bieten sich ihm förmlich an, durch einen Blick, 

ein Lachen lassen sie erkennen, daß sie einer näheren Bekanntschaft 

nicht abgeneigt sind. Manchmal schlagen sie ihm ein heimliches spä

teres Treffen vor. Allein durch Goldmunds Schönheit scheint die 

Initiative der Frauen ausgelöst zu werden. Ob die Frauen verheira

tet sind oder nicht, nie gerät Goldmund in irgendeine Gefahr, sei 

es durch einen erbosten betrogenen Ehemann oder durch den Brot

herren einer Magd. Mit märchenhafter Einfachheit und Eleganz 

meistert Goldmund seine Affairen, bei denen es nie einen Mißklang 

gibt. Eine mögliche Schwangerschaft ist nur eiimial im Gespräch, 

vielleicht von Lene als Druckmittel erfunden, um Goldmund zum 

Bleiben zu bewegen. 

Bei Frauen aus höheren sozialen Schichten sind die Beziehungen 

schwieriger zu knüpfen. Als Beispiele sind Lydia und Julie, Lis

beth und Agnes zu nennen. Lisbeth, die Handwerkerstochter aus 

wohlhabendem Haus, zeigt keinerlei Interesse an Goldmund. Sie 

wird als schön und stattlich beschrieben, mit blondem Haar, doch 

"züchtig und unnahbar wie hinter Glas". Sie sieht Goldmund weder 

an, noch spricht sie mit ihm. Damit sind die bisher üblichen 

Anknüpfungspunkte für eine Beziehung ausgeschaltet. Das Verhält-
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nis erfährt im Laufe der Zeit keine Änderung, doch Lisbeths Kälte, 

ihr Hochmut fordern Goldmund heraus: "Oft ging sein Begehren danach, 

dieses ruhige, schöne und unbewegte Gesicht, sei es in Wollust oder 

in Schmerzen, einmal sich vefzerren und aufblättern und sein Ge

heimnis preisgeben zu sehen" (NG 167). 

Es fällt Goldmund schwer zu akzeptieren, daß seine eigene 

Schönheit diesmal keinen Eindruck macht, daß seine bewährte Methode 

bei Lisbeth versagt. Lisbeth geht offenbar jeglichem Verhältnis zu 

ihm, und sei es ein freundschaftliches, aus dem Wege. Später jedoch 

sieht man, daß sie einer geregelten Beziehung mit Goldmund nicht 

abgeneigt gewesen wäre, wenn dieser nur gezähmt und seßhaft gemacht 

worden wäre. Goldmund wird gleichsam mit Lisbeth geködert, um ihn 

für das Geschäft des Meisters zu gewinnen. Doch der. Handel kommt 

nicht zustande, und Goldmund verläßt die Stadt in unzufriedener 

Stimmung, denn er hat Lisbeths Geheimnis nicht erfahren können. 

Zum erstenmal haben seine Verführungskünste versagt. 

Das Verhältnis zu den Rittertöchtern Lydia und Julie gestal

tet sich etwas anders, wenn es auch weit vom Ablauf seiner übli

chen Liebschaften entfernt ist. Hier befindet sich Goldmund in 

Gefahr. Der Ritter, der seine Töchter allein großgezogen hat, 

wacht über deren Unschuld. Sich einem Manne zu nähern, ohne ihm 

später als Ehefrau anzugehören, ist ihnen untersagt. Ebenso be

gibt sich umgekehrt jeder Mann in Lebensgefahr, der sich den Mäd

chen ohne Heiratsabsicht nähert. Lydia spricht es aus: "Man darf 

nur seine Braut küssen, Goldmund. Hast du daran nie gedacht? . . . 
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Und weil du nicht mein Mann werden und immer bei mir bleiben kannst, 

darum war es sehr unrecht von dir, mir von Liebe zu sprechen" (NG 115). 

Trotz dieser Äußerung erlaubt sie Goldmund, sich ihr zu nahem. 

Sie kritisiert aber seinen Ffirt mit der Frau des Nachbarn, denn sie 

glaubt seiner Aussage nicht, daß seine Anstrengungen in Wirklichkeit 

ihr gegolten hätten. Als sie schließlich Goldmunds weiteres Drängen 

abwehrt, versucht er, sie mit ihrer Unerfahrenheit einzuschüchtem: 

"Du willst ja nur den liebhaben, dessen Braut du sein wirst. Er 

wird lachen, wenn er sieht, daß du nichts gelernt hast, nicht ein

mal küssen" (NG 116). 

Diese leise Drohung macht den gewünschten Eindruck auf Lydia, 

die sich nun erweichen und von ihm küssen läßt. Ihr Widerstand ist 

teilweise der Neugierde gewichen, doch trotzdem überwiegt ihr Ver

stand, denn sie besteht auf der Bewahrung ihrer Unschuld. 

Anders steht es mit Julie, der jüngeren Schwester Lydias. Julie 

ahnt, was zwischen Lydia und Goldmund vorgeht, und läßt die beiden 

ihre Mitwisserschaft merken. Sie kann gefährlich werden, wenn sie 

dem Vater das Geheimnis anvertraut. Doch ihre Neugierde überwiegt: 

als sie die Schwester wieder einmal in Goldmunds Kammer weiß, 

sucht sie die beiden auf. Im Gegensatz zu Lydia bietet Julie den 

Liebkosungen Goldmunds keinen Widerstand. Als Lydia das feststellt, 

befiehlt sie ihrer Schwester in einem Anfall von Eifersucht, den 

Raum mit ihr zu verlassen. Nach dem Entgegenkommen Julies bedenkt 

Goldmund seine Situation: daß die Mädchen nachts zu ihm gekommen 

sind und doch der Erfüllung der Liebe widerstreben, verletzt ihn 
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tief und bleibt ihm unverständlich. Er fühlt sich "in allen seinen 

Trieben beleidigt und betrogen", da dieses Verhältnis einen ihm un

gewohnten Verlauf nimmt. 

Obwohl er diesmal genug Gelegenheit gehabt hätte, Lydia näher 

kennenzulernen, gibt er sich nicht mehr mit einer platonischen Be

ziehung zufrieden, sobald ihm die Schwester mehr verheißt. Lydias 

Schönheit übt eine große Anziehungskraft auf ihn aus, doch als er in 

seinen Bemühungen nicht weiter kommt als zu einem Kuß, sieht er sich 

betrogen. Das wird ihm in dem Moment bewußt, da er Julies schmilzen

den Widerstand wahrnimmt. Julies Reaktionen entstammen der Mutter

welt, während bei Lydia der Verstand das Gefühl überwiegt. Deshalb 

bricht Lydia das Verhältnis ab. 

In dieser Szene offenbart sich der Höhepunkt von Hesse insze

nierter Zweierbeziehungen in diesem Roman, verstärkt noch durch die 

Gefahren, in denen die Beteiligten schweben: Goldmund droht der 

Tod, den Schwestern die Verbannung ins Kloster. 

Die Gefahr, allerdings in einem anderen Sinne, ist auch der 

Angelpunkt von Goldmunds Verhältnis zu Agnes. Sie verlangt, daß er 

sich in Todesgefahr begibt, bevor sie ihm ein Rendezvous gestattet. 

Die "Mutprobe" besteht im Abliefern einer goldenen Kette in Agnes' 

Gemächern im Schloß. Agnes' äußere Erscheinung wie auch ihr Charak

ter haben etwas Heldisches: 

, Es war eine Frau zu Pferde, ein großes hellblondes Weib 
mit neugierigen, etwas kühlen Blauaugen, mit festen, 
straffen Gliedern und einem blühenden Gesicht voll Lust 
zu Genuß und Macht, voll Selbstgefühl und witternder 
Sinnenneugierde. Etwas herrisch und hochmütig hielt sie 
sich auf ihrem braunen Pferde . . . Im Augenblick, da 



Goldmund sie sah, wurde er völlig wach und voll Begier
de, sich mit diesem stolzen Weib zu messen. (NG 243) 
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Die Wortwahl deutet schon darauf hin, daß es sich hier zunächst 

eher um ein Duell als um ein Rendezvous handelt, denn Agnes ist zu 

stolz und zu verwöhnt, um sich einfach zu ergeben. Sie will erobert 

sein. Daß sie dabei Goldmund einer tödlichen Gefahr aussetzt, liegt 

in ihrer Absicht. Goldmund ist dem Unternehmen nicht abgeneigt, denn 

er weiß, wenn er alle Bedingungen erfüllt, wird er durch Liebe be

lohnt. Die Aussicht auf ein Liebesabenteuer nimmt hier konkretere 

Formen an als im Hause der Rittertöchter; bei Agnes ist Goldmund in 

seinem Element. Es gibt ein klares, eigentlich unromantisches Ab

kommen zwischen ihnen, das aber auf Goldmund einen starken Reiz aus

übt: "Schön war es, sich dieser Frau zu zeigen und ihr den Kampf 

anzubieten. Schön war es, seine Freiheit an diese Schöne zu ver

lieren. Schön und tief aufreizend war das Gefühl, sein Leben auf 

diesen einen Wurf zu setzen" (NG 244). 

Die Verheißung eines Treffens mit Agnes ist für Goldmund genug. 

Er stürzt sich in die Gefahr und besteht zumindest den ersten Teil 

des Abenteuers mit heiler Haut, denn er gelangt unbehelligt in ihre 

Gemächer im Schloß. Es scheint, als ob ohne die Tollkühnheit ihres 

Liebhabers sich die Frau diesem nicht hingeben kann. Die Initiative 

ging von Agnes aus, und daran ist Goldmund bei Frauen gewöhnt: 

". . . sein Herz gehörte den Frauen. Die konnten ihn leicht gewin

nen, ein verlangender Blick war schon genug. Er konnte einer Frau 

nicht leicht widerstehen, er gab auf die leiseste Werbung Ant

wort" (NG 172). 
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Aus diesem Grunde war das Verhältnis mit Lydia so außergewöhn

lich, denn sie hatte nicht die Initiative ergriffen. Hier aber ging 

die erste Werbung von Agnes aus. Dazu kommt, daß sie Goldmund ge

wachsen ist. Es gibt sogar eyie äußerliche Ähnlichkeit: "An einem 

Brunnenbecken blieb er stehen und suchte sein Spiegelbild. Das Bild 

paßte brüderlich zum Bild der blonden Frau . . . " (NG 244). 

Agnes ist die erste Frau, die Goldmund auch im Charakter ähn

lich ist. Ihre Stärke wie ihre Abenteuerlust lassen sich verglei

chen. Es ist sicher kein Zufall, daß Agnes die letzte Geliebte in 

Goldmunds Leben ist: er hat endlich eine ihm ebenbürtige Frau ge

funden. Außerdem gleicht Agnes seiner Mutter. Doch er kann die Ge

fahr beim zweiten Treffen nicht mehr meistern: die Wiederholung des 

Abenteuers mißlingt, und er wird gefangengenommen. Es mag ein Zu

fall sein, daß er die Kammertür verschlossen fand, die ihm den Weg 

in die Freiheit gewähren sollte. Es markiert aber auch symbolisch 

sein nahendes Ende. Diese Liebe hätte ihn umgebracht, wenn nicht 

sein Freund Narziß ihn aus dem Gefängnis geholt hätte. Zum ersten

mal war die Mutterwelt eine so große Bedrohung für Goldmund gewe

sen, daß er sich allein nicht mehr hätte retten können. Die Hilfe 

kommt aus der Vaterwelt, in der Goldmund auch mit einer kurzen 

Unterbrechung den Rest seines Lebens verbringt. Die Jahre sind 

vergangen, er ist älter und langsamer geworden, das Glück beginnt 

ihn zu verlassen. Was er für seine Bestimmung hält, beginnt sich 

zu erfüllen. Der Reichtum seiner in der Mutterwelt gesammelten 

Erfahrungen verlangt danach, künstlerisch gestaltet zu werden. 

Es gibt noch eine andere Gruppe von Frauen in diesem Roman, 
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Frauen, die keine Liebesbeziehung mit Goldmund hatten, wohl aber 

eine besondere Bedeutung in seinem Leben einnahmen. Zu diesen 

Frauen gehören die gebärende Frau, Marie, die Tochter seiner Wirts

leute, und das Judenmädchen Rebekka. 

Das jErleben einer Geburt bringt für Goldmund eine außergewöhn

liche Erkenntnis. Das im Schmerz verzerrte Gesicht der Gebärenden 

besitzt große Ähnlichkeit mit dem Ausdruck höchster Wollust. Das 

Wissen um die Verwandtschaft von Schmerz und Lust verwendet Gold

mund später für seine künstlerische Arbeit, nachdem er diesen Aus

druck in der Marienfigur im Kloster wiedererkannt hat. Auf diese 

Weise wird jede Erfahrung mit Frauen künstlerisch umgesetzt. 

Das Mädchen Marie ist leicht körperbehindert und erweckt des

halb lediglich Goldmunds Mitleid, obwohl er weiß, daß sie ihn liebt. 

Dieses widerspricht der Aussage an früherer Stelle des Romans, daß 

Goldmund nicht nur die schönen jungen Mädchen liebe, sondern sich 

auch von den "ältlichen" und "mutlosen" Mädchen "rühren ließe" 

(NG 172f.). Der Grund dafür sei nicht nur sein Mitleid, sondern 

seine Neugierde auf das "Geheimnis" und den "Zauber" jeder Frau. 

Doch Marie scheint als Liebesabenteuer nicht in Betracht zu kommen, 

einzig aus Mitleid gibt Goldmund ihr einen Kuß. Ihre mangelnde 

Gesundheit und Schönheit wirken abschreckend auf ihn. Kennzeich

nend ist auch der Name "Marie". Es ist der Name von Hesses erster 

Frau, deren Gesundheit auch ein Leben lang angegriffen war. Dieser 

Name besaß für Hesse zeitlebens eine besondere Bedeutung. Marie 

fehlen Gesundheit, Schönheit und Stärke. Um Goldmund zu gefallen, 

müßte sie zumindest eines dieser Attribute besitzen. Als einzig 
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Schönes werden wiederholt ihre Augen erwähnt, sonst wird sie als 

"kränkliches Geschöpf", "verkümmert", "dürftig" und "arm" beschrie

ben (vgl. NG 240f.). 

Damit steht Marie in statkem Kontrast zu der schönen Agnes, 

einem Bild kraftstrotzender Lebensfülle und Schönheit, und sie weiß, 

daß sie dieser unterlegen ist: "Ach, Goldmund, ich möchte wohl, daß 

ich gesund und schön und stark wäre. Dann müßtest du nicht in der 

Nacht in fremde Häuser gehen und andere Frauen liebhaben. Dann wür

dest du wohl auch einmal bei mir bleiben und mit mir ein wenig lieb

sein" (NG 250). Maries demütige Zuneigung ist das einzige, was sie 

ihm geben kann. Sie bleibt enttäuscht und traurig zurück. 

Mit der Jüdin Rebekka verbringt Goldmund zwei Tage. Als er sie 

zum erstenmal sieht, hockt sie vor einem Trümmerhaufen, weint und 

reißt an ihren langen schwarzen Haaren. Letzteres erregt Goldmunds 

Aufmerksamkeit. Im Verlauf der zwei Tage läßt Rebekka sich nicht 

davon überzeugen, bei Goldmund zu bleiben. Wie immer ist Goldmund 

von der Schönheit des Mädchens fasziniert. Wenn er sie zum Mitkom

men auffordert, so tut er das, um ihren Körper zu retten. Um ihr 

tragisches Schicksal kümmert er sich wenig. Einzig um ihrer Schön

heit willen also soll Rebekka gerettet werden. Doch sie erkennt 

seine Absicht und weist ihn scharf zurück: "Erst hilfst du einer 

Tochter ihren Vater begraben . . . und kaum ist es getan, so soll 

das Mädchen dir gehören und mit dir buhlen gehen" (NG 229). 

Rebekka ist die einzige Frau in diesem Roman, die Goldmunds 

einseitiges Verhältnis zu Frauen erkennt und schonungslos geißelt. 
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Sie übt scharfe Kritik an seinem ästhetischen Wesen und an seiner 

Leichtfertigkeit, die sie nicht teilen kann: " . . . bald holt auch 

uns der Tod . . . L« ß uns vorher noch leben und lieb miteinander 

sein" (NG 229). 

Diese Möglichkeit gibt es für Rebekka nicht, denn sie hält ihr 

Schicksal für besiegelt, sie will sterben. Nach dem Tode ihres Va

ters gibt es für sie kein Glück mehr. Rebekkas Bild von Goldmund 

ähnelt dem Maries, mit dem Unterschied, daß letztere zwar Goldmunds 

Charakter erkannte, aber trotzdem gern seine Liebe errungen hätte, 

während Rebekka es ablehnt, auf seine Werbung überhaupt einzugehen. 

Goldmund verinnerlicht das Bild Rebekkas als ein Bild des Leidens 

und Entsagens, nachdem er sie zurückläßt. Wieder sieht er die Begeg

nung als Bereicherung seiner Erfahrungen und Schritt zur angestreb

ten Gestaltung der Eva-Mutter. 

Von den Frauen des Romans erfährt man eines bestimmt: wie sie 

aussehen. Darüber hinaus weiß man von der einen, daß sie schüchtern, 

von der anderen, daß sie feurig ist, daß sie entgegenkommend oder 

abweisend ist. Man streift ihr Alltagsleben oder man tut einen Blick 

in ihre Vergangenheit, ihre Zukunft. Nie ergibt sich jedoch ein 

vollständiges Charakterbild. Viele Frauen bleiben anonym im Hinter

grund, werden in ein, zwei Sätzen erwähnt: "Aber es gab Frauen, die 

ihn nach drei oder zehn Liebesnächten erst recht an sich banden, 

und andere, die schon nach dem erstenmal erschöpft waren und ver

gessen wurden" (NG 173). 

Vieles weist darauf hin, daß Frauen von Hesse nicht als selb

ständige, als "lebende" Charaktere konzipiert wurden, weil sie alle 
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nur eine einzige Aufgabe zu erfüllen haben. Sie tragen, jede auf 

ihre Art, zu Goldmunds Erfahrungsreichtum bei, der es ihm später 

möglich macht, das Bild der Urmutter wenigstens in seiner Phantasie 

zu sehen. Ohne die Liebe der•Frauen wäre Goldmund kein Künstler 

geworden, denn seine Gestaltungskraft verdankt er dem in vielfäl

tigen Liebeserlebnissen gesammelten Wissen um die Diversität der 

menschlichen Natur. Ralph Freedman schreibt dazu: 

Die einzelnen Bekanntschaften werden nicht von tiefgrün
digen Gefühlen begleitet, sollen auch gar nicht so ver
standen werden. Sie stehen vielmehr für angenehm ab
wechslungsreiche oder auch brennend schmerzliche Erfah
rungen, an denen Gefühl und Verstand gleichermaßen ler
nen und denen sich später die Versündigung durch Ehe
bruch und Mord, das Grauen des Schwarzen Todes und sei
ner Verwüstung anschließen. Die Frauen fungieren als 
lockende Paradiesfrüchte, die der biologischen Natur 
des Mannes entsprechend zum "Sündenfall" führen - eine 
notwendige Voraussetzung für die künstlerische Vision.^5 • 

Man sieht, daß "Liebe" für Goldmund in der Anziehungskraft des 

Besonderen, des Neuen an der Frau liegt, mit der er gerade zusammen 

ist. Hat er das Geheimnis entdeckt, so ist der Zauber für ihn ver

flogen. Auch Lydia, Rebekka und Marie tragen zu Goldmunds Erfah

rungen bei, da sie ihn zwar nicht über die Liebe, aber über die 

Kehrseite des Gückes, über Entsagung und Tod belehren. 

Da die Frauen keine Gefährtinnen für Goldmund sind, sondern 

nur einen Zweck erfüllen, werden sie dem Leser mit den Augen Gold

munds vorgestellt. Nur die Eigenschaften und Körpermerkmale, die 

Goldmund wahrnimmt, weil er sie für seine künstlerische Vision 

benötigt, werden beschrieben. Daher rührt die anfangs erwähnte 

Zweidimensionalitat der weiblichen Personen in diesem Buch. Ihr 
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mit Goldmund verknüpftes Schicksal macht es schwer, wenn nicht un

möglich, sie als eigenständige Wesen zu behandeln. Alle Frauen die

nen eine kurze Zeit ihres Lebens als künstlerische Inspiration 

Goldnunds, jede aus einem anderen Grunde, und darin besteht die 

Aufgabe der weiblichen Figuren in diesem Roman. 
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KAPITEL V 

MÜTTERWELT UND VATERWELT 

In Narziß und Goldmund stellt sich das Universum als zweigeteilt 

dar: es besteht aus dem "Männlichen" und dem "Weiblichen". Letztere 

Welt, die Mutterwelt, wird in diesem Roman eingehend erforscht. Die

se Welt bezieht sich nicht nur auf Frauen und Liebesbeziehungen in 

diesem Buch, sondern auf alles, was man gemeinhin mit "Natur" be

zeichnet. Dazu gehören Instinktives und Primitives, das Unterbewußt

sein mit Träumen und Phantasien, der Kreislauf des Lebens und der 

Tod. Die Vaterwelt dagegen enthält die Ratio, das Bewußtsein, die 
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Analyse, den unsterblichen Geist. 

Die gegensätzlichen Welten werden in diesem Roman durch zwei 

Charaktere verkörpert: Goldmund.gehört der Mutterwelt, Narziß der 

Vaterwelt an. Narziß dient dem Geist, dem Wort. Er lebt in der Welt 

des Bewußtseins und versucht als Wissenschaftler, die Unterschiede 

zwischen den Menschen festzustellen und zu analysieren. Den Men

schen erkennt er als Individuum. Er versteht das Einzelne, aber nicht 

die Ganzheit, die unsichtbaren Zusammenhänge im Leben. Trotzdem ist 

ein Gefühl für Goldmund und dessen Schönheit vorhanden. Seine Intui

tion, die ihm über Goldmunds wahre Bestimmung Aufschluß gibt und sein 

tiefes Empfinden für Goldmunds Schönheit sind Gefühle, die der Mut

terwelt entstammen. Edwin F. Casebeer schreibt: 

Between the world of the mother and the world of the 
father, as seen by the primitive and the child within 
all of US, exist many contrasts: hers is the world of 
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matter and natura, his the disembodied spirit joining 
god; hers the cycles of life and death, his immortality; 
hers the transient, his the permanent; hers the un-
conscious, his the conscious intellect; hers the primitive, 
his the civilized. 

As both Narcissus and Goldmund realize, there are 
many ways to the mystic center* as many ways as there are 
beings. But there is only one true guide, the Seif.67 

Nach Hesses Meinung ist Intuition offensichtlich keine rein 

«eibliche Eigenschaft, sondern jedem Menschen gegeben. Der Unter

schied zwischen Narziß und Goldmund liegt nun in der Funktion ihrer 

Intuition. Für Narziß übersetzen sich alle Wahrnehmungen an einem 

Menschen in aktive Informationen, die er jenem sichtbar machen kann. 

Genauso verfährt Narziß, wenn er Goldmund über seine wahre Bestim

mung aufklärt. Dadurch wird in Goldmund all das freigesetzt, was 

Narziß zu fehlen scheint. Letzterer kann mit den Menschen nicht auf 

der Basis von Gefühlen und Sinnlichkeit verkehren, deshalb stellt 

er seine Kraft, andere ihrem Schicksal zuzuführen, in den Dienst 

der Menschen. Der Weg zum Ich ist das höchste Ziel, das ein Mensch 

haben kann. Die Tatsache, daß der Weg dahin für Goldmund vollkommen 

anders aussieht als für Narziß, spielt dabei keine Rolle: "Narcissus 

and Goldmund are, despite their vast differences, identical in their 

most important sense: they seek in their lives the immortal Seif, 
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each in his own way." 

Dieser Roman ist folgendermaßen strukturiert: es gibt die Welt 

des Geistes, die Welt der Sinne und die Verschmelzung der beiden 

Welten, wobei die Kunst das integrierende Mittel ist. Es lassen sich 

auch drei aufeinander folgende Lebens-Todes-Kreisläufe feststellen. 

Der erste Kreislauf umfaßt die ersten Wanderjähre Goldmunds, in 



55 

denen er die Frauen als erotische, sinnliche Liebesobjekte kennen

lernt. Gleichzeitig stellt er seine Begabung zur Liebe fest. Gold-

•und selbst zeichnet sich in dieser Zeit noch durch kindhafte Un

schuld und Offenheit aus. Er dringt dadurch bereits tief in die 

Mutterwelt ein, er läßt sich treiben und belehren. In welche Situa

tion er auch immer gerät, er nimmt von allem ein Stück Wissen, eine 

neue Erfahrung mit. Sein Hauptinteresse sind dabei die Frauen, er 

lernt die Liebe in allen Spielarten kennen. Die Frauen tragen zur 

ständigen Verfeinerung der Sinne bei, sie sind die Wegbereiter für 

sein Künstlertum. Goldmund trifft überhaupt keine Entscheidungen, 

sondern überläßt sich vollkommen dem Treiben der Welt. 

Goldmunds Erlebnisse mit Lydia und Viktor eröffnen ihm, daß 

auch der Winter, der Tod eine wichtige Rolle in der Mutterwelt 

spielen. Durch Viktor wird sein Leben das erste Mal direkt bedroht, 

und um sich zu verteidigen, muß er ihn töten. Nachdem er den an

fänglichen Schock überwunden hat, reiht sich auch dieses Erlebnis 

in die Menge seiner Erfahrungen ein: 

In kaum zwei Jahren hatte er Lust und Schmerzen des hei
matlosen Lebens wohl bis zum Grunde kennengelernt: das 
Alleinsein, die Freiheit, das Lauschen auf Wald und Ge
tier, das schweifende treulose Lieben, die bittere töd
liche Not . . . Das klang nach, das blieb ihm ins Herz 
geschrieben, so wie die Gebärden und Mienen der Wollust, 
welche denen der Gebärenden und Sterbenden so ähnlich 
waren. Wie neulich die Gebärende geschrieen und das Ge
sicht verzogen hatte, wie neulich der Kamerad Viktor 
zusammengesunken war und sein Blut so still und schnell 
verströmt hatte! (NG 145) 

Daß Goldmund den Tod in dieser Weise annehmen kann, beruht 

nicht zuletzt auf der vorausgegangenen Begegnung mit Lydia und 
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Julie. Dadurch war er auf den Dualismus von Mutterwelt und Vater

welt aufmerksam geworden. Lydia, der Vaterwelt näherstehend, konnte 

sich Goldmund nicht völlig hingeben, da sie ihre Gedanken, ihre 

Moral nie vollends zu verdrängen vermochte. Ihr Verstand war selbst 

in der Liebe nie ausgeschaltet, d.h. die Eigenschaften der Vater

welt waren stärker als die der Mutterwelt. Das wurde Goldmund umso 

schmerzlicher bewußt, als er in der Schwester Julie das Gegenteil 

erkannte. Julie war bereit,- sich vom Gefühl, von den Empfindungen 

des Augenblicks überwältigen zu lassen. Nur ließ es Lydia nicht dazu 

kommen, ihr stets wacher Verstand wird durch die Präsenz der Mutter

welt (Julie) alarmiert, und sie rettet ihre Schwester und sich selbst 

aus der "Gefahr". Richard B. Matzig schreibt dazu: 

Im Zögern und Begehren Lydias, der älteren Schwester, 
spürt Goldmund eine Macht, die tiefer ist als die hem
mungslose Sinnlichkeit, die er bisher kannte. . . . In 
einem Winkel seiner Seele beglückt, nimmt er den unge
lösten Akkord seiner Liebe auf seine Fahrten und Aben
teuer mit.^9 

Hier bekommt Goldmund einen Hinweis auf die möglichen Zusammen

hänge der beiden Welten. Er erkennt, daß er Narziß und die Vaterwelt 

nicht im Kloster zurückgelassen hat und daß es sehr wohl Menschen 

und Dinge gibt, die die Züge beider Welten in sich tragen. 

Diese Einsicht findet Goldmund bestätigt, als er die Mutter 

Gottes im Kloster entdeckt, und er fühlt das Bedürfnis in sich, die 

Summe seiner Erfahrungen auf eine Weise verbildlichen zu können, 

wie es in dieser Marienfigur geschehen ist. So spricht er zu 

Meister Nikiaus: 

Oh, da ist auf diesem schönen holden Gesicht so viel 
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Leid, und zugleich ist alles Leid wie zu lauter Glück und 
Lachein geworden. Als ich das sah, fuhr es in mich wie 
Feuer, alle meine jahrelangen Gedanken und Träume schie
nen mir bestätigt und waren plötzlich nicht mehr nutzlos, 
und ich wußte sofort, was ich zu tun und wohin ich zu 
gehen habe. Lieber Meister Nikiaus, ich bitte Euch von 
Herzen, lasset miclk bei Euch lemen. (NG 155) 

Damit tut Goldmund einen Schritt in die Vaterwelt. Die Technik des 

Schultzens, das Lernen des Handwerks sind nicht mehr Elemente der 

Mutterwelt, aus der der Künstler zwar stammt und in der er seine 

Erfahrungen sammelt. Um diese Erfahrungen aber wiederzugeben und 

mit anderen zu teilen, muß sich der Künstler in die Vaterwelt zu

rückziehen: 

But despite its great attributes, art cannot be an art in 
itself. Goldmund must eventually leave it and return to 
the gypsy life, for he has found another set of contrasts: 
between the wanderer strenuously experiencing the ecstacy 
and horror of life, and the artist patiently, ascetically 
embodying that experience through his transcendent act. 
There is no conflict here. There is a process: the artist 
must enter life to gain the substance of his art, then 
retreat from life to transcend it in his creations, and 
return to it again to gain a new substance for his art.70 

Demnach haben beide Welten für die Kunst Bedeutung. Was geschieht, 

wenn eine Welt die Oberhand gewinnt, sieht man an Meister Nikiaus. 

Schon bei der ersten Begegnung fällt Goldmund ein "Widerspruch 

zwischen Gesicht und Händen" auf. Nikiaus besitzt die begnadeten 

Hände eines Künstlers, doch die "unerbittliche Schärfe seines 

prüfenden Blicks", seine unglückliche Erscheinung stehen dazu im 

Widerspruch. Mutterwelt und Vaterwelt scheinen sich in diesem Men

schen im Kriege zu befinden, und die Vaterwelt gewinnt im Laufe 

der Zeit die Oberhand. Nikiaus schafft nämlich ohne Inspiration, 

er jagt dem Gelde und dem Ruhm nach und ist vom Künstler zum guten 
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Handwerker herabgesunken. Davor hat Goldmund Angst, und deshalb be

gibt er sich, als er keinen Drang nach weiterem Schaffen mehr fühlt, 

wieder auf Wanderschaft, um Neues zu sehen. 

Damit befindet sich Goldnund schon weit im zweiten Kreislauf 

seines Lebens, wobei seine Erfahrungen komplexer werden. Während 

seines Aufenthaltes in der Bischofsstadt hat er erkannt, daß der 

Künstler den mütterlichen Lebens-Todes-Kreislauf transzendiert, in

dem er ihn im Kunstwerk verkörpert, das wiederum den ewigen stati

schen Geist der Vaterwelt anspricht. Der Abraxasmythos des Demian 

besagte bereits, daß die Urmutter sowohl triebhafte als auch geisti

ge Züge besäße und die Gegensätze zwischen Männlichem und Weiblichem 

aussöhne: 

Diese Einheit zu erreichen, ist für Goldmund das Ziel 
aller hohen Kunst, da sie im vollendeten Ausdruck Ge
heimnisvolles mitschwingen läßt. Goldmunds Urmutter, die 
mit vielen Wandlungen vor seine Seele tritt, ist grausam 
und gütig, lächelt der Verwesung, lächelt dem Leben. 
Alles ist ihr gleich, allem gilt ihr unheimliches 
Lächeln.71 

Obwohl es Goldmund drängt, die Urmutter zu schaffen, formt er 

die Gestalt des Menschen, den er am meisten liebt - den Freund Nar

ziß. Er stellt ihn als Jünger Johannes dar, und dabei wird ihm be

wußt, daß er damit seinen Gegenpol geschaffen hat: die väterliche 
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Willens- und Geisteswelt. 

Auch aus seiner Begegnung mit dem Tod zieht Goldmund neue Leh

ren. Nachdem er die Todesgefahr als persönliche Bedrohung erlebt 

hat und einen Menschen töten mußte, um sich selbst zu retten, er

fährt er jetzt den Tod als überwältigende Macht in Gestalt der 

Pest, die von den Menschen hingenommen werden muß. Die Entscheidung 
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über Leben und Tod liegt nicht mehr in des Menschen Hand, sondem 

der Tod grassiert, er ist eine höhere Gewalt. 

Goldmund lernt den Tod als Teil der Natur, als willkürliche 

Kraft in der Mutterwelt kennen und akzeptieren. Er beginnt, den 

Verfall, den Tod und dessen Schönheit in seiner Vielfalt zu studie

ren. Als er in die Hütte eindringt und eine ganze Familie vorfindet, 

die der Pest zum Opfer gefallen ist, prägt er sich genau die Hal

tung und den Gesichtsausdruck der Toten ein und schließt daraus, in 

welcher Stimmung sie ihr Leben aufgegeben haben: 

Im Antlitz des Bauern war Trotz und verbissener Schmerz; 
er war, so schien es, schwer, aber mannhaft gestorben, 
sein bärtiges Gesicht ragte steil und starr in die Luft 
wie das eines auf der Walstatt hingestreckten Kriegers. 
Diese still und trotzig gereckte, ein wenig verbissene 
Haltung war schön; es war wohl kein geringer und feiger 
Mensch gewesen, der den Tod so empfing. (NG 204) 

Die Unbarmherzigkeit des Todes, aber auch die stolze Gegenwehr 

des Menschen bis zur Aufgabe beeindrucken Goldmund tief: "Goldmund 

hatte schon manchen Toten gesehen, aber solch einem Bilde von der 

unerbittlichen Arbeit des Todes war er noch nie begegnet. Tief 

nahm er es in sich auf" (NG 205). 

Goldmund erlebt den Tod ohne Furcht. Er altert über den 

Schrecknissen, die er sieht, sie erscheinen ihm aber als ebenso 

notwendig wie die Lust. Er begegnet dem Pesttod von nun an auf 

Schritt und Tritt. Eine weitere persönliche Begegnung mit dem 

Tod bringt die Bauernmagd Lene, die an der Pest stirbt. Er wacht 

über die Sterbende und betrachtet ihre welkenden Züge, und ein 

ganzes Leben scheint sich vor seinen Augen abzuspielen. 



60 

Als Lene tot ist, wandert er weiter und trifft kurz darauf das 

Judenmädchen Rebekka. Diese Gestalt weist Parallelen zu der Ritter

tochter Lydia auf. Beide stehen der Vaterwelt näher als alle Frauen, 

die Goldmund zuvor getroffen liatte. Beide sind Jungfrauen. Sie ge

brauchen ihren Verstand mehr als ihr Gefühl und lehnen völlige Hin

gabe ab. Sowohl Lydia als auch Rebekka haben enge Beziehungen zu 

ihren Vätern. Lydia ist verliebt in die Liebe, doch Rebekka ist ver

liebt in den Tod: 

Both of their lives lead away from the vitality that is 
the other half of Goldmund's being. Both lead him to the 
realization of the beauty of the complete yet unexperienced 
woman: the virgin of life yet unrealized, the virgin of 
death never realized.'^ 

Beide Frauen entscheiden sich selbständig gegen die Liebe. Sie 

gehören damit nicht zu Goldmunds Lebenskreis, sondern repräsentie

ren den Bereich, in dem er noch lernen muß: Entsagung und Tod. Er 

stellt für sich fest: "Es brachte Leiden, solche Frauen zu lieben" 

(NG 230). 

Nach diesen Erlebnissen ist Goldmund wieder bereit zur Kunst. 

Es drängt ihn, seinen Erfahrungen künstlerische Gestalt zu ver

leihen. In einer Kirche betrachtet er Steinfiguren, und die Ehr

würdigkeit und Ewigkeit des Materials wirkt zum erstenmal auf ihn. 

Bisher hatte er Holz als Gestaltungsmaterial vorgezogen, da es aus 

der Mutterwelt stammt und eine größere Vitalität besitzt. Die der 

Vergänglichkeit trotzenden Steinfiguren lassen ein Grauen vor sei

nem "vergeudeten und verbrannten Leben" in ihm aufkommen, und er 

begibt sich in die Kirche, um zu beichten. Es ist aber kein Prie-
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ster vorhanden, und seine Beichte wird zur Anklage Gottes über das 

Chaos der Welt: 

Ich bin irr an dir geworden, Gottvater, du hast die Welt 
übel geschaffen, schlecht hältst du sie in Ordnung. Ich 
habe Häuser und Gasöfen voll von Toten liegen sehen, ich 
habe gesehen, wie die Reichen sich in ihren Häusern ver
schanzt haben oder geflohen sind und wie die Armen ihre 
Brüder unbegraben haben liegenlassen, wie sie einer den 
andern verdächtigt und die Juden wie Vieh totgeschlagen 
haben. Ich habe so viele Unschuldige leiden und unterge
hen sehen und so viele Böse im Wohlleben schwimmen. Hast 
du uns denn ganz vergessen und verlassen, ist dir deine 
Schöpfung ganz entleidet, willst du uns alle zugrunde 
gehen lassen? (NG 232f.) 

Die Mutterwelt zeigt sich Goldmund ganz in der Willkür des wü

tenden Todes, unter dessen Schreckensherrschaft sich die Menschen wie 

wilde Tiere benehmen. Gesetz und Moral scheinen außer Kraft gesetzt, 

es herrscht das Chaos. 

Für einen Augenblick ist Goldmund überwältigt von dem Gedanken, 

daß niemand, nicht einmal Gott, dem Geschehen Einhalt gebietet, ein 

Gedanke, der der Vaterwelt entspringt. Doch bei erneuter Betrachtung 

der Steinfiguren erkennt er, daß es im momentanen Chaos, so zerstö

rerisch es ist, überlebende, ewige Elemente gibt: 

Streng und taub standen sie da oben auf ihrem knappen 
Räume, keiner Bitte und Frage zugänglich, und waren doch 
ein unendlicher Trost, waren ein triumphierender Sieg 
über Tod und Verzweiflung, wie sie in ihrer Würde und 
Schönheit standen und ein hinsterbendes Menschengeschlecht 
ums andere überdauerten. (NG 233) 

Goldmund sieht, daß es dem Künstler gegeben ist, Dinge überleben 

zu lassen als stille Mahnmale für die Zukunft, und er beschließt, 

Rebekka und Lydia, Lene und Meister Nikiaus als Kunstwerke zu ver

ewigen, "ohne Namen und Geschichte, stille, schweigende Sinnbilder 
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des Menschenlebens". 

Als Goldmund in die Bischofsstadt zurückkehrt, bereit zur Kunst, 

hat das Stadt leben einen nie gekannten Glanz für ihn: die Sonne 

scheint, er betrachtet die ^Idenen Fische im klaren Fluß und die 

scherzenden Mägde am Marktbrunnen. Nachdem er aber vom Tod des Mei

sters erfahren hat und Lisbeth als scheue kränkliche Jungfer wieder

gesehen hat, reflektiert die Beschreibung der städtischen Umgebung 

wiederum Goldmunds Stimmung: die Sonne ist untergegangen, die Gassen 

sind still, der Fluß ist kalt, es gibt keine Fische mehr. Goldmund 

empfindet wieder die Gegenwart des Todes und die Vergänglichkeit 

der Freude. Er weiß aber auch, daß diese Zeit des Leids vorüber

gehen wird. 

Die verhältnismäßig kurze Agnes-Episode hat zwei Phasen: die 

"Lebensphase", die in der glücklichen Vereinigung des ersten Abends 

besteht, und die "Todesphase", die Todesgefahr des zweiten Abends, 

j . 74 
als Goldmund im Kerker endet. 

Das verbindende Element beider Phasen entstammt der Vaterwelt: 

es ist fürst Heinrich, Sinnbild männlicher Macht und Kraft. Gold

mund ist machtlos gegen ihn, nur Narziß wird es später gelingen, 

ihn zu befreien. 

Während Heinrich an Goldmunds Vater erinnert, ähnelt Agnes 

Goldmunds Mutter. Zuerst ist Goldmund von ihrer Schönheit und Stär

ke und von ihrem Stolz fasziniert, doch später stellt er fest, daß 

sie ihm nicht nur im Aussehen, sondern auch in Temperament und 

Sinnlichkeit gleicht. Seine Erkenntnis reicht jedoch noch weiter: 

er sieht sie als Teil seiner selbst. Indem er seiner Mutter durch 
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die verschiedensten Stationen des Lebens gefolgt ist, ist er nun der 

Erfüllung seiner Bestimmung nahe. 

Nach der ersten Liebesnacht mit Agnes zieht sich Goldmund in 

die Wälder zurück und überdenkt sein Leben, die Zeit, in der er 

Sinnlichkeit und Tod kennenlernte und die Phasen, in denen der Geist 

überwog: das Kloster, das Schloß, Rebekka. Er zieht den schmerzli

chen Schluß, daß alles vergänglich ist. Deswegen fühlt er das starke 

Bedürfnis, etwas Bleibendes zu schaffen, das in seiner Bedeutung 

über die Figur des Narziß als Johannes hinausgeht. Klarer als jemals 

zuvor sieht er die großen Gegensätze im Leben: Mann/Frau, Zigeuner/ 

Bürger, geistiger/sinnlicher Mensch. 

Der Wunsch, diese Gegensätze zu verbinden, beherrscht Goldmund. 

Dieses Bedürfnis selbst ist zweigesichtig: während Agnes im Augen

blick höchster Ekstase den Wunsch fühlt zu sterben, muß Goldmund 

weiterleben und sie zurückweisen, um der Kunst zu dienen. Wie Agnes 

erwähnt, bringt die mystische Ekstase sowohl Tod als auch Leben. 

Beim späteren Wiedersehen hat sie sich in eine ängstliche Frau 

verwandelt, die Lydia ähnlich ist. 

Die Mutter bringt Goldmund in Todesgefahr. Als er erwischt 

wird, verrät er sie jedoch nicht, sondern gibt sich lieber als 

Kleiderdieb aus. Bevor Goldmund im Kerker einschläft, denkt er an 

Bilder der Mutter: Frauen, Sonne, Wälder, Jahreszeiten, Vögel, 

Fische, Wein. Er ist noch nicht bereit, diese Welt zu verlassen. 

Als er den Namen der Mutter ausruft, erscheint ihm das Bild der 

eigenen Mutter: 
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An sie richtete er seine Klage, ihr weinte er dies uner
trägliche Leid des Sterbenmüssens entgegen, ihr gab er 
sich anheim, ihr gab er den Wald, die Sonne, die Augen, 
die Hände, ihr gab er sein ganzes Wesen und Leben zurück, 
in die mütterlichen Hände. (NG 261) 

Als er nach einem kurzen"Schlummer erwacht, hat sich seine 

Stimmung geändert, denn er ist nicht mehr traurig, sondern verzwei

felt entschlossen, sein Leben notfalls mit Gewalt zu verteidigen, 

obwohl er weiß, daß seine Chancen minimal sind. Seine Feindseligkeit 

richtet sich jetzt gegen die Menschen, gegen die Wachen und den 

Priester, den er notfalls zu töten gedenkt, um in dessen Geiii'and zu 

entfliehen. Doch der Priester ist Narziß. 

Für Goldmund gibt es nur noch ein einziges Erlebnis in der 

Mutterwelt, und es bedeutet seinen Tod, diesmal mit seinem Einver

ständnis. Die Zeiten zahlloser Liebschaften, des ungebundenen Wan

dems, der Gefahren sind vorbei. Um die Gegensätze von Mutterwelt 

und Vaterwelt zu durchblicken, muß sich Goldmund nun in die Vater

welt zurückziehen. Er wird die Mutterwelt jedoch nie verlassen. 

Ohne die Mutter gäbe es die herbstliche Ernte seiner Erfahrungen 

nicht. Diese besteht in zweierlei: der Kunst als Folge seiner Le

benserfahrungen und Narziß' Erfolg mit dem von ihm für Goldmund 

angeregten Leben. 

Als Goldmund ins Kloster zurückkehrt, befällt ihn zwar nicht 

die alte Liebe für die Gemeinschaft der Väter, doch sieht er in 

der Kunst des Klosters eine geistige Einheit, die über Vater und 

Mutter hinausgeht. Er fühlt, daß er nie über die Schönheit und 

Harmonie dieser Welt von Stein hinauskommen kann. Trotzdem ent-



65 

schließt er sich, von Narziß ermutigt, zu einem Beitrag. Er schnitzt 

eine hölzerne Kanzel, die die geteilte Welt von Natur und Welt be

herbergt, wie er sie erfahren hat. Natur ist komplex, schön, kom

pliziert. Den Geist verewigt er in einer Figur des Vater Daniel als 

Evangelist. 

In zahlreichen Gesprächen lernen beide Männer voneinander und 

dringen in die gegensätzlichen Welten ein. Goldmund erkennt, daß 

Kunst ein Weg ist, Einsicht in die Natur und in die Humanität zu 

bekommen und zu vermitteln. Narziß lehrt ihn, daß dies ein gemein

samer Punkt von Künstler und Denker ist mit dem Unterschied nur in 

der Methode: der eine benutzt sinnliche Bilder, der andere die Ab

straktion. Auf diesem Wege gelingt es Goldmund auch, sich vom ak

tiven Künstlertum zurückzuziehen und ein Stadium entspannter Kind

lichkeit und Weisheit zu erreichen. 

Narziß lernt von Goldmund die Notwendigkeit der Liebe. Er be

ginnt die Mutter, so wie sie in Goldmund wirkt, zu lieben und ihre 

Macht und ihren Einfluß zu reflektieren. Er beginnt sogar an seiner 

eigenen Lebensauffassung zu zweifeln und sieht sie als unterlegen 

an, weil Kunst unschuldig ist und Gottes Welt eher umarmt als 

analysiert, und weil sie größere Opfer vom Selbst verlangt und 
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vielseitigere menschliche Erfahrungen. 

Indem Goldmund die Kanzel und Lydia als Jungfrau Maria schnitzt, 

verkörpert er nicht nur das Universum, sondern bringt es anderen 

näher. Doch die lebensspendende Kraft künstlerischen Schaffens er

lischt in dem Moment, da das Kunstwerk vollendet ist. 
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Es gibt zwei Möglichkeiten für Goldmund: als Mensch und Künst

ler zu sterben oder in die Mutterwelt zurückzukehren, um neue Erfah

rungen zu sammeln. Er begibt sich ein letztes Mal auf die Wander

schaft. Während seiner Abwesenheit macht Narziß einen nächsten 

Schritt seiner Persönlichkeitsentwicklung durch. Zuerst fühlt er 

Dankbarkeit und Stolz für Goldmund, der einst sein Schüler war. Doch 

als dieser länger ausbleibt, vermißt Narziß ihn und macht sich Sorgen. 

Besonders bedauert er, daß er ihm noch nicht seine Liebe erklärt hat. 

Mehr und mehr wird ihm bewußt, daß seine Zweifel an seiner Lebens

auffassung berechtigt sind. Er beginnt zu verstehen, daß ein Mensch 

die schlimmsten Verfehlungen begehen kann und doch das Göttliche in 

sich selbst nicht auszulöschen vermag. Narziß beschreitet weiter 

seinen selbstgewählten Weg, doch seine Isolation ist endlich ge

brochen worden. 

Als Goldmund zurückkehrt, bereitet er sich auf den Tod vor. 

Vom Reiten hat er eine schwere Verletzung davongetragen, doch mehr 

zehren die Zurückweisungen an ihm, die er in der Mutterwelt erlitten 

hat. In einem Gespräch eröffnet Narziß ihm seine Gefühle: 

Dich habe ich lieben können, dich allein unter den Men
schen. Du kannst nicht ermessen, was das bedeutet. Es 
bedeutet den Quell in einer Wüste, den blühenden Baum 
in einer Wildnis. Dir allein danke ich es, daß mein Herz 
nicht verdorrt ist, daß eine Stelle in mir blieb, die 
von der Gnade erreicht werden kann. (NG 315) 

Goldmund braucht diesen Zuspruch. Er wurde von Agnes zurückge

wiesen, hatte einen Sturz vom Pferd und einen langen Aufenthalt im 

Spital hinter sich. Seinen nahenden Tod empfindet er jedoch nicht 

länger als tragisch, sondern als Besiegelung eines erfüllten Lebens. 
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Die Mutter hat ihn gelehrt zu sterben. Er sagt zu Narziß: 

Ich habe das tierische Glück der Wollust nicht mehr -
und ich hätte es auch nicht mehr, wenn die Frauen mir 
noch heute nachliefen. Und Kunstwerke zu schaffen, ist 
auch nicht mehr mein Wunsch, ich habe genug Figuren ge
macht, es kommt auf die ^hl nicht an. Darum ist es Zeit 
für mich zu sterben. . . . 

Nein, neugierig auf das Sterben bin ich nur darum, 
weil es immer noch mein Glaube oder mein Traum ist, daß 
ich unterwegs zu meiner Mutter bin. Ich hoffe, der Tod 
werde ein großes Glück sein, ein Glück, so groß wie das 
der ersten Liebeserfüllung. Ich kann mich von dem Ge
danken nicht trennen, daß statt des Todes mit der Sense 
es meine Mutter sein wird, die mich wieder zu sich nimmt 
und in das Nichtsein und in die Unschuld zurückführt. 
(NG 316) 

Im Kerker hatte Goldmund gelernt, daß der Tod ebenso viel Vor

bereitung benötigt wie Geburt, Liebe und Kunst. Die Mutterwelt des 

Lebens, Liebens, der Angst, des Hungers und des Instinkts hat Gold

munds Vitalität genährt, aber auch aufgezehrt, so daß er in Ein

tracht mit der Natur stirbt. Doch seine letzten Worte sind eine Mah

nung an Narziß: "Aber wie willst denn du einmal sterben, Narziß, 

wenn du doch keine Mutter hast? Ohne Mutter kann man nicht lieben. 

-Ohne Mutter kann man nicht sterben" (NG 320). 

Diese Worte lassen verschiedene Interpretationen zu. Sie kön

nen darauf hinweisen, daß Narziß nicht "sterben" kann, weil er 

nicht "gelebt" hat. Nur wer lebt und liebt, wie es Goldmund getan 

hat, lernt die Vergänglichkeit und den Tod als Bestandteil des 

Lebens kennen und kann dem Tod entgegenwachsen. Es kann auch heißen, 

daß dem sinnlichen Menschen, der der Mutter dient, das Leben schwer 

und das Sterben leicht gemacht wird, während der Gelehrte, der 

, . ., 77 
Geistesmensch nicht so sehr am Leben als am Tode leidet. 
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"Ohne Mutter kann man nicht sterben" hieße also für Narziß, daß er 

nicht sterben könne, weil das Sterben zur Mutter führt. 

Goldmund eröffnet Narziß kurz vor seinem Tode das Geheimnis sei

nes Lebens: seine Wanderschaft, sein Lieben und Leiden geschahen um 

der Mutter willen, sein ganzes Leben war ein Weg zur Mutter. Kurt 

Leese beschreibt in seinem Buch Die Mutter als religiöses Symbol 

die Erdenmutter: sie symbolisiere "rein naturalistisch den ewigen 
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Kreislauf des Lebendigen". 

Die Mutter ist für Goldmund Leben und Tod zugleich, sie ist sein 

Ziel. Im Laufe seines Lebens vereinigte sich das Bild der eigenen 

Mutter mit dem der Urmutter. Obwohl er ihr Bild nie deutlicher vor 

Augen hatte, wird er es nie gestalten. Ihr Geheimnis soll durch 

Kunst nicht sichtbar gemacht werden, so empfindet Goldmund ihren 

Willen: "Aber sie will das nicht, sie will nicht, daß ich ihr Ge

heimnis sichtbar mache" (NG 319) . 

Goldmund hat nämlich erkannt, daß nicht er es ist, der die Ur

mutter gestaltet, sondern daß sie ihn geformt hat und nun seinen 

Tod wünscht: "Sie hat ihre Hände um mein Herz und löst es los und 

macht mich leer, sie hat mich zum Sterben verführt, und mit mir 

stirbt auch mein Traum, die schöne Figur, das Bild der großen Eva-

Mutter" (NG 319). 

Da die Urmutter den Lebens- und Todeskreislauf repräsentiert, 

also etwas Ewiges ist, kann sie nicht gestaltet, d.h. in toter Ma

terie festgehalten werden. Sie läßt sich schauen, aber nicht bannen. 

Diese Erkenntnis hat Goldmund kurz vor seinem Tod, und deshalb kann 
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er dem Sterben gelassen entgegensehen. Er stirbt in Frieden mit der 

ifcitter, aber nicht mit Gott: "Gott hat die Welt schlecht gemacht, 

wir brauchen sie nicht zu preisen, und ihm wird ja auch wenig daran 

gelegen sein, ob ich ihn lobpreise oder nicht" (NG 316f.). 

Gott gehört für Goldmund zur Vaterwelt, zur Welt des Klosters, 

wo er ihm zuerst dienen lernte. Er kann nicht begreifen, wamm Gott 

das Böse in der Welt einfach geschehen läßt, zusieht, wie die Pest 

ihre Opfer fordert und Menschen in Tiere verwandelt. Im Kloster hat 

man ihn anderes gelehrt, jetzt aber kann er in Gott keinen Trost 

mehr finden. 

Die Urmutter dagegen ist für Goldmund lebendig, ihr begegnet er 

auf Schritt und Tritt in seinem Leben: "Sie ist überall. Sie war die 

Zigeunerin Lise, sie war die schöne Madonna des Meisters Nikiaus, sie 

war das Leben, die Liebe, die Wollust, sie war auch die Angst, der 

Hunger, der Trieb. Jetzt ist sie der Tod . . ." (NG 319). 

Goldmunds Religion ist die Urmutter, sie besitzt gottähnliche 

Züge. Sie kann Goldmund begreifen, ihr kann er durchs Leben folgen, 

ihre Gesetze sind für ihn immer wieder aufs neue sichtbar. Darin 

besteht der Unterschied zwischen der Urmutter und Gott, der für 

Goldmund zur entrückten Weltferne des Klosters gehört. 

Selbstverwirklichung ist eines der Leitmotive dieses Romans. 

Narziß und Goldmund bleiben jeder auf ihrem selbstgewählten Weg. 

Immer noch steht Narziß der Vaterwelt näher, während Goldmund ein 

Mensch der Mutterwelt ist. Was sich geändert hat, ist das Verhält

nis der beiden Freunde zueinander: jeder hat einen tiefen Einblick 



70 

in die Welt des anderen gewonnen und in langen Gesprächen Verständ

nis dafür bekommen, daß es eine Annäherung der beiden Welten geben 

kann. Jeder sieht den Freund als Ergänzung und Entsprechung zu sich 

selbst. ' 



KAPITEL VI 

DIE POSITION DES WEIBLICHEN 

Schon in Hermann Hesses 1919 entstandenen Roman Demian er-

scheinen einige Motive und Themen, die später in Narziß und Gold-

^°^^^ aufgegriffen und erweitert wurden. Es sind diese die Auftei

lung des Universums in zwei Welten und die Suche nach dem Selbst. 

Im Demian lernt der zehnjährige Lateinschüler Sinclair die 

"dunkle Welt des Draußen", die "Welt der Dienstmägde und Handwerks

burschen, Geistergeschichten und Skandalgerüchte" kennen, die im 

Kontrast zu der ihm bisher bekannten "hellen und sauberen" Welt, der 

Geborgenheit des Elternhauses steht. Der Junge entdeckt bald, daß 

diese Welten dicht beieinander liegen, und schon früh wird er sich 

79 ihrer "tiefen Widersprüchlichkeit" bewußt. 

In Narziß und Goldmund wird das Motiv der Polarität des Univer

sums zur Unterscheidung zwischen Mutterwelt und Vaterwelt, der Welt 

der Träume und Phantasien, des Lebens und des Todes, und der Welt 

des Bewußtseins und des Geistes. 

Eine weitere zentrale Idee des Demian, die später in Narziß 

und Goldmund erweitert wird, ist der Versuch der Selbstfindung: 

Wahrer Beruf für jeden war nur das eine: zu sich selbst 
zu kommen. Er mochte als Dichter oder Wahnsinniger, als 
Prophet oder Verbrecher enden - dies war nicht seine 
Sache, ja dies war letzten Endes belanglos. Seine Sache 
war, das eigene Schicksal zu finden, nicht ein beliebi
ges, und es in sich auszuleben, ganz und ungebrochen.°^ 

Eine andere Eigenart des Demian besteht darin, daß sich kein 

annäherndes oder umfassendes Gesellschaftsbild ergibt. Hesse kon-
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zentriert sich ganz auf die Gedankenwelt und die seelischen Re

gungen Sinclairs, wobei die Charaktere ohne aktive Funktion zu Sche

men werden, d.h. keinerlei literarische Gestalt annehmen. Erwin Neu

mann bezeichnet dieses im Sp^werk Hesses immer deutlicher hervor

tretende Phänomen als "schriftstellerische Reaktion auf die persön

lichen Nöte und die erschütternden, unverstandenen Kriegsereignisse", 

die notwendigerweise zu einer "Einengung des Wirklichkeitsausschnit-
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tes" führen mußten. 

Marianne Overberg indessen beschreibt die literarische Verän

derung Hesses folgendermaßen: 

Immer mehr zieht sich alles Erleben in die Seele des dar
gestellten Menschen zurück, einen immer größeren Raum 
nehmen Psychoanalyse, Seelenzergliederung, Reflexionen 
und Träume ein, während die äußere Handlung immer unwe
sentlicher wird und alle die Hauptgestalten umgebenden 
Personen immer blasser und farbloser werden.82 

Hesses eigene Stellungnahme zur Zeichnung seiner Charaktere in 

einem Brief an eine Leserin vom Februar 1929 widerspricht Neumanns 

simpler Zurückführung des Problems auf "persönliche Nöte" und "un

verstandene Kriegsereignisse": 

Die Menschen des Demian sind nicht mehr noch weniger 
wirklich als die meiner anderen Bücher. Ich habe nie 
Menschen nach dem Leben gezeichnet. Zwar kann ein Dich
ter auch das tun, und es kann sehr schön sein. Aber im 
Wesentlichen ist ja Dichtung nicht ein Abschreiben des 
Lebens, sondern ein Verdichten, ein Zusammensehen und 
Zusammenfassen des Gültigen."^ 

Demnach kommt die Erklärung Overbergs für die zunehmende Intro

version Hesses und die daraus folgende Subjektivität und Verinner-

lichung seiner Werke der Wahrheit am nächsten. Daß diese Entwick

lung eine fortschreitende ist, ist auch in Narziß und Goldmund zu 
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spüren. Die Zahl literarisch profilierter Gestalten wird geringer, 

und besonders die Vielzahl weiblicher Charaktere ist davon betrof

fen. Die einzige wirklich lebendige Gestalt ist Goldmund selbst, 

schon bei Narziß hat man Schwierigkeiten, sich seinen Charakter als 

real möglich vorzustellen, obwohl Hesse sich mit der Beschreibung 

viel Mühe gegeben hat. Narziß wirkt wie das konstruierte Gegenteil 

Goldmunds, was auch Hesses dichterische Absicht gewesen sein mag, 

denn er selbst fühlte sich Goldmund näher und sah seine narziß-ähn-

lichen Eigenschaften als kontrollierenden Gegenpol in sich selbst. 

Die Widersprüche seines Ich wurden im Roman auf zwei gegensätzliche 

Personen projiziert, die Selbstfindung anhand der Erkenntnis des 

ergänzenden Gegenteils geschildert. 

Die" Anzahl glaubhafter Frauengestalten in Hesses Gesamtwerk ist 

gering. Zu erwähnen sind die Gestalt der Gertrud in dem gleichnami

gen Roman von 1910, die trotz ihrer oft überhöhten Darstellung zu

mindest als real möglich erscheint, und Frau Veraguth in Roßhalde 

(1914), die interessanterweise den Vornamen von Hesses Lieblings

schwester Adele trägt und ein idealisiertes, aber noch erkennbares 
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Bild von Hesses erster Frau Maria Bernoulli vermittelt. 

Im späteren Werk haben besonders die Frauen schemenhafte Züge, 

sie sind keine real möglichen Gestalten mehr. Hesse arbeitet öko

nomisch in ihrer Darstellung, die auf diejenigen Eigenschaften und 

Wesenszüge reduziert wird, die für den Verlauf der Handlung von 

Bedeutung sind. Auf diese Weise bilden sich bestimmte Frauentypen 

heraus, wie zum Beispiel Frau Eva, die Mutter Demians, als ältere 

Führerin für Sinclair im Demian, oder die in Leben und Liebe be-
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lehrende Kurtisane Kamala in Siddharta. 

Wie in diesen Romanen haben die Frauen auch in Narziß und Gold-

"""nd gewisse Funktionen zu erfüllen: sie dienen Goldmund als Lehr

meisterinnen des Lebens, als•Inspirationen zur Kunst, da sie seinen 

Erfahrungshorizont über Liebe und Tod erweitern und ihn die Vergäng

lichkeit des Lebens lehren. In der Vielfalt kurzer Liebesverhältnisse 

und Bekanntschaften verfeinert Goldmund ständig seine Sinne; jede 

Frau bedeutet etwas Neues, noch nie Dagewesenes für ihn, das er sorg

fältig speichert und später beim Schaffen seiner Kunstwerke verwen

det. 

Die Frauen unterscheiden sich in Aussehen und Verhalten, in ih

ren Bewegungen und in ihrer Art zu lieben. Je nach Herkunft und Ver

anlagung reagieren sie unterschiedlich auf Goldmund, der meist jedoch 

ohne sein Zutun in ein Liebesverhältnis gerät: seine bloße Schönheit 

und Offenheit scheinen als Anreiz zu genügen, um die Initiative der 

Frauen zu erwecken. Goldmunds Beziehung zu Frauen spielt sich auf 

einer primitiven Stufe ab, d.h. die Erkenntnisse, die er sich er

wirbt, beschränken sich auf die Erweiterung der Auffassungsgabe sei

ner Sinne: 

Er lernte nicht nur in kurzer Zeit viele Liebesarten und 
Liebeskünste und nahm die Erfahrungen von vielen Gelieb
ten in sich auf. Er lernte auch, die Frauen in ihrer 
Mannigfaltigkeit zu sehen, zu fühlen, zu tasten, zu rie
chen; er bekam ein zartes Ohr für jede Art von Stimme 
und lernte bei manchen Frauen schon aus deren Klang un
fehlbar ihre Art und den Umfang ihrer Liebesfähigkeit 
erraten . . . (NG 105) 

Dabei überläßt sich Goldmund vollkommen der Führung der Frauen: 

". . .er tat einer Frau nichts, was sie nicht begehrte, nichts, was 
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sie nicht aus ihm hervorlockte" (NG 105). Immer wieder wird die 

Wortlosigkeit betont, die Anziehungskraft allein in einem Blick, 

einem Lächeln, einer Bewegung, in einer "delikaten Geheimsprache", 

die nur den Liebenden bekannt*ist. 

Der Leser sieht die Frauen mit den Augen Goldmunds. Ihm wird 

nicht mehr bekannt als das, was Goldmund an den Frauen auffällt. Die 

verschiedenen weiblichen Personen ziehen als bunter Reigen am Auge 

des Lesers vorüber, der sie ebenso schnell vergißt wie Goldmund. 

Letzterer kümmert sich nicht um die Gedanken und Gefühle der Frauen, 

solange sie nichts mit der Liebe zu tun haben. Goldmunds Geliebte 

haben kein Innenleben und keine Geschichte, weder Geist noch Ver

stand, sie sind keine Individuen. Sie repräsentieren verschiedene 

Aspekte und Variationen der Liebe und tragen als formlose Teile zum 

sich allmählich herausbildenden Ganzen bei: Goldmunds immer kom

plexer werdender Vision der Eva-Mutter. 

Sobald die Frauen Goldmunds unbewußte Erwartungen nicht er

füllen, d.h. nicht über Schönheit und Gesundheit verfügen wie Marie, 

ein Schicksal und einen eigenen Willen besitzen wie Rebekka oder 

abweisend auf ihn reagieren wie Lisbeth, können sie seine Geliebten 

nicht sein. Doch auch diese Frauen haben eine Bedeutung für Gold

mund, auch sie lehren ihn etwas, nämlich die Schattenseite des 

Glückes, die Entsagung, die Vergänglichkeit und den Tod. 

So trägt jede Frau etwas zu Goldmunds Erfahrungen bei, die es 

ihm später ermöglichen, das Bild der Urmutter immer klarer zu 

schauen. Sein von Narziß ausgelöster Weg durch die Mutterwelt führ

te ihn über Erscheinungen von seiner leiblichen Mutter zur Ver-
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Schmelzung ihres Bildes mit der Urmutter. Aus dem Bedürfnis heraus, 

diesem Bild der ewigen Eva-Mutter näherzukommen und es einmal sicht

bar zu machen, wird Goldmund zum Künstler. Die Tatsache, daß er sich 

sowohl in der Mutterwelt wie*in der Vaterwelt zurechtzufinden vermag, 

befähigt ihn dazu, mit Hilfe der Kunst nach einer möglichen Synthese 

der beiden gegensätzlichen Welten zu suchen. Er erreicht dieses Ziel 

in seinen Skulpturen, doch die Urmutter, obwohl im Traum geschaut, 

kann und will er nicht gestalten. Instinktiv spürt er, daß die Ver

ewigung des Bildes, das Sichtbarmachen durch tote Materie, dem ewig 

fließenden Charakter der Urmutter als Symbol des Lebens- und Todes

kreislaufes widerspräche. Mit dieser Einsicht stirbt Goldmund, in 

Frieden mit sich und der Urmutter, der er durchs Leben folgte. 

Der Aufgabe der Selbstfindung haben sowohl Narziß wie auch 

Goldmund genügt. Beide sind dem Wege gefolgt, den ihnen das Schick

sal vorgeschrieben hat. Für Narziß bedeutete das sein Verbleiben im 

Kloster, ein Leben im Rahmen der Vaterwelt, dem Geist und der Askese 

gewidmet. Goldmund aber mußte die engen Grenzen der Vaterwelt über

schreiten und das wechselhafte, gefahrvolle Leben eines Fahrenden 

aufnehmen, und, in Mutter- und Vaterwelt zu Hause, ein Künstler 

werden, um sich seinem Ziel, der Urmutter, zu nähern. Am Ende wird 

beiden klar, daß sie sich trotz gegensätzlicher Ziele und Lebens

auffassungen näher sind und besser verstehen als je zuvor, weil sie 

jeder im anderen die Ergänzung und das Gegenstück zum Selbst er

kennen . 

Als Mensch auf der Suche nach dem Selbst ist Goldmund der 
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Nachfolger des Knulp,des Demian und des Siddharta, des Klingsor und 

des Steppenwolf. Er ist, wie Hesse es ausdrückt, als ein "Fragender" 

und "Leidender" nichts anderes als eine Variation des immer gleichen 

Themas auf einer anderen Lebens- und Erfahrungsstufe, der "einem 

anderen Gesetz" gehorcht, "einem einzigen, unbedingt heiligen, dem 

Gesetz in sich selbst, dem 'Sinn' des 'Eigenen'".^^ 

Hesse ging es dabei nicht nur um das Aufzeigen polarischer 

Spannungen, sondern um das Überschreiten von Entwicklungsstufen im 

Leben des Menschen, der auf dem Weg zu sich selbst ist. Die in Nar

ziß und Goldmund gezeigte Spaltung des Universums in Mutterwelt und 

Vaterwelt stellt das um Menschwerdung ringende Individuum vor die 

Frage, ob eine echte Synthese von Gegensätzen überhaupt zu erreichen 

sei. Denkerisch ist dieser Widerspruch nicht zu lösen, doch Goldmund 

gelingt es durch die Kunst, der Annäherung der Gegensätze so nahe 

wie möglich zu kommen. Die Kunst wird zur Brücke zwischen mütter

licher und väterlicher Welt, zwischen Geist und Gefühl. Das Künst

lersein lebt aus der Spannung, daß die Mutterwelt zum Sammeln der 

Erfahrungen, zur Inspiration gebraucht wird, während sich das Ge

stalten selbst in der Vaterwelt abspielt. Anders ist Kunst nicht 

möglich. 

Goldmunds Gelassenheit am Ende seines Lebens rührt daher, daß 

er sich der ewigen Mutter als innerster Triebkraft seines Lebens 

bewußt wurde. Nach der Aussöhnung mit ihrer in ihm lebendig gewor

denen Gestalt hat sich sein Leben als Künstler und damit die Be

stimmung seines Daseins erfüllt. 



KAPITEL VII 

HESSES PRÄSENTATION DES WEIBLICHEN 

Wie eingangs erwähnt ist ein Vergleich der weiblichen Charak-

tere in Narziß und Goldmund mit den Frauen, die in Hesses Leben eine 

wichtige Rolle spielen, schwierig, denn für definitive Aussagen ist 

die Betrachtung von Hesses Gesamtwerk unerläßlich. Im folgenden soll 

eine Gegenüberstellung versucht werden, um mögliche gemeinsame As

pekte in Hesses persönlichem Verhalten zu Frauen und deren dichteri

scher Darstellung zu erkennen. Deutliche autobiographische Züge 

wurden für die drei seinen Ehefrauen gewidmeten Märchen Iris, Piktors 

Verwandlungen und Vogel festgestellt. Ähnliche Bezüge für die Frauen 

des Narziß und Goldmund sind nicht so offensichtlich, doch gibt es 

viele Hinweise im Text, die auf eine dichterische Verwendung Hesses 

realer Erlebnisse schließen lassen. 

Goldmunds wechselnde Beziehungen mit Frauen, die so lange an

dauern, bis er an Agnes gerät, die erste Frau, die ihm gleicht und 

körperlich wie geistig gewachsen ist, ähneln den verschiedenen Ehen 

Hesses, der erst in Ninon Ausländer eine gleich starke und unab

hängige Partnerin findet. Ninon bot Hesse zum erstenmal eine Heraus

forderung, und er sieht sie und sich später als Paar, als Ergän-
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zung und Entsprechung zueinander. 

Die ihrem Schicksal folgende Jüdin Rebekka umgibt eine ähnli

che Aura von Leid wie die in ihrer eigenen Welt lebende erste Frau 

Hesses, Maria Bernoulli.^^ Der Name Maria, den Hesse nach eigenen 
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Angaben nur in besonderen Fällen in seinen Dichtungen verwendete, 

taucht in Gestalt der behinderten und kränklichen Wirtstochter 

Marie auf, die nicht besonders schön war und nur Goldmunds Mitleid, 

nicht aber seine Liebe erweckte. Auch Hesses Frau Maria litt ihr 

ganzes Leben lang an verschiedenen Krankheiten, auch sie erweckte 

später eher Hesses Mitgefühl als seine Liebe, auch sie war keine 

Schönheit. 

Hesses ganze unbürgerliche Einstellung, Phasen des geregelten 

(ehelichen) Lebens wechselnd mit Phasen des Umherziehens, seine 

Scheidungen, zahlreichen Reisen und Umzüge sind die moderne Fassung 

von Goldmunds ungeregeltem, doch von Zeiten der Seßhaftigkeit un

terbrochenen Leben. 

Daß Hesse seine Ehefrauen dichterisch verklärte, zeigen die 

ihnen gewidmeten Märchen. Dies wird besonders in dem 1922 ent

standenen Märchen Piktors Verwandlungen deutlich. Für Hesses mäd

chenhafte Geliebte Ruth Wenger geschrieben, schildert es den para

diesischen Urzustand einer mann-weibliehen Symbiose, wobei ein 
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junges Mädchen als "Seelenenergie für Piktor" verzehrt wird. 

Gisela Kieme schreibt: 

Piktors Sehnsucht nach der Vereinigung mit der Gelieb
ten war von absorbierender Kraft, und ähnlich vermoch
te Hesse in einer machtvollen Egozentrik die Kräfte 
seiner Umgebung auf sich zu lenken. Wie Piktor die Ge
liebte in sich einbezog, so konnte Hesse alles, was 
ihm begegnete, zu einem Teil seiner selbst machen und 
dadurch als eigenständiges Gegenüber aufheben.°^ 

Hesses "Verwendung" von Frauen zur künstlerischen Inspiration 

zeigt also starke Parallelen zu Goldmunds Methode, während seiner 
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Bekanntschaften mit Frauen Erfahmngen zu sammeln und Eindrücke zu 

speichern, die er später künstlerisch umsetzt. Besonders Ruth 

Wenger scheint ein Opfer dieser Art geworden zu sein, denn nachdem 

Hesse sie künstlerisch erschöpft hatte und sich seine Illusionen im 

täglichen Leben nicht bestätigten, trennte er sich von ihr.^° 

Ein weiterer Ansatz zum Vergleich ergibt sich aus Hesses 

Fixiertheit auf die Mutter, ein Zustand, der ihn lange von jeder 

ernsthaften Beziehung zu Frauen abhielt. Auch später zeigte er sich 

von einer Frau fasziniert, die eine starke Ähnlichkeit mit*seiner 

Mutter aufwies: Maria Bernoulli. Erst in der Ehe mit Ninon gelingt 

es Hesse, sich von seinem Mutterbild zu lösen, denn obwohl Ninon 

eine Ähnlichkeit mit seiner Mutter besaß, war sie ihr doch wieder 

fremd genug, um von Hesse in ihrer Eigenständigkeit erkannt zu 

91 werden. Ähnlich ergeht es auch Goldmund, der lange auf das Bild 

seiner leiblichen Mutter fixiert ist, bevor es mit der Vision von 

der ewigen Eva-Mutter verschmilzt. 

Die in Narziß und Goldmund vorgenommene Aufteilung des Univer

sums in Vaterwelt und Mutterwelt entspricht durchaus Hesses eige

nen Anschauungen von getrennten "männlichen" und "weiblichen" 
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Sphären. Gisela Klerne meint, daß Hesse schon mit seinen jungen 

Jahren auf "diesen Dualismus und damit auf eine geschlechtsgebun-
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dene Rollenverteilung" festgelegt war. 

Zeit und Umwelt beeinflußten Hesses Frauenbild. In der 1916 

entstandenen Erzählung Schön ist die Jugend schreibt Hesse: 

"Mädchen, mit denen man kameradschaftlich umgehen und über Leben 
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und Literatur reden konnte, waren in meinem damaligen Lebenskreise 
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Seltenheiten." Außerdem nimmt in Hesses späteren Werken der 

Unterschied zwischen "realem" und "imaginativem" Blick zu, d.h. die 

Diskrepanz zwischen den realfen Frauen und ihrer dichterischen Ge

staltung wurde immer größer. Ralph Freedman schreibt dazu: 

Denn in jeder Frau - sofern sie nicht eine ältere, müt
terliche Führerin war - sah er vor allem eine sinnliche 
Erscheinung, die er als Künstler völlig absorbierte, um 
sie dann in "Kunst" zu verwandeln. Dieser Unterschied 
zwischen "realem" und "imaginativem" Blick verweist 
zugleich auf sein neues künstlerisches Programm. Was er 
fortan darzustellen suchte, sollte gar kein realisti
sches Abbild mehr sein. Es sollte Dichtung, Verdichtung 
des Erlebten wiedergeben, es sollte zum Sinnbild werden.^^ 

Hesse selbst äußerte 1931 in einem Brief an Mia Engel die An

sicht, daß die Aufgabe eines Schriftstellers keineswegs darin be

stehe, sich "ideale, vollkommene, erlogene, vorbildliche Figuren 

auszudenken und sie den Lesern vorzusetzen zur Erbauung oder Nach

ahmung." Der Dichter solle vielmehr bemüht sein, "dasjenige mit 

äußerster Strenge und Treue darzustellen . . . was zu erleben ihm 

selber möglich war." 

An dieser Stelle ergibt sich auch ein Ansatzpunkt zur Kritik 

an Hesses Darstellung der Frauen in Narziß und Goldmund, denn in 

dem Brief heißt es weiter: "Mir ist von der Geschlechtsliebe und 

von der Freundschaft nicht viel mehr zu erleben möglich gewesen 

als im 'Narziß' steht." 

Bei der Betrachtung dieser Aussage Hesses wird deutlich, daß 

Goldmunds Frauen nicht aus ökonomischen Gründen zweidimensional 

bleiben, d.h. daß sie nicht nur aus dichterischer Absicht als 
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schön, stumm und sinnlich beschrieben werden, sondem daß Hesse in 

seinem eigenen Leben Frauen so erfahren hat. In einem Brief an 

Christoph Schrempf vom April 1931 schreibt Hesse: "Ich habe, wie 

Goldmund, zur Frau ein naiv sinnliches Verhältnis, und würde wahl

los lieben wie Goldmund, wenn nicht eine angeborene, anerzogene 

Achtung vor der Seele des Mitmenschen (also der Frau) und eine eben

so anerzogene Scheu vor dem bedenkenlosen Sichhingeben an die Sinne 

mich zügeln würde." 

Untersucht man die Funktion der Frauen in Narziß und Goldmund, 

so sieht man, daß sie zur Kunst inspirieren aufgrund ihrer passiven, 

der Mutterwelt entstammenden Eigenschaften wie Schönheit, Gesundheit 

etc.,jedoch nie durch Geist, durch Taten oder Worte überzeugen. Die 

Anregung geschieht durch und für die Sinne. Hesse stellt die Frauen 

als sinnliche Geschöpfe der Mutterwelt dar, als Liebesobjekte, die 

immer zur Hingabe bereit sind. Sie belehren Goldmund, doch sie sind 

seine Dienerinnen. Sie haben keine Moral, und sie machen keine 

Schwierigkeiten. Sobald sie "ausgeschöpft" sind, werden sie ver

gessen, denn sobald Goldmund das Neue, das Geheimnis kennengelernt 

hat, werden die Frauen selbst für ihn uninteressant. 

Es gibt der Frauen so viele in Goldraunds Leben, daß sie oft nur 

im Plural und ohne Namen erwähnt werden: "Die Erfahrungen von vielen 

Geliebten nahm er in sich auf", und er lernte die "Frauen in ihrer 

Mannigfaltigkeit" kennen (NG 105). Die Frauen werden von Goldmund 

als Studienobjekte für seine Kunst verwendet, zahllose Begegnungen 

werden nach ihrem künstlerischen Nutzen sortiert und bewertet. 

Manchmal benutzt Hesse auch das Wort "Weiber", das schon zur 
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Entstehungszeit des Romans einen abwertenden Beiklang besaß. Außer

dem wird durch diesen Ausdruck die Frau auf ihre rein "weiblichen" 

Eigenschaften reduziert, denn Eigenschaften der Vaterwelt werden da

mit nicht assoziiert. 

Hesses Einseitigkeit in der Darstellung weiblicher Figuren in 

Narziß und Goldmund beruht also nach eigenen Aussagen auf seiner 

persönlichen Meinung, auf seiner eigenen Einschätzung weiblicher 

Fähigkeiten. Das scheint umso erstaunlicher, als er zu dieser Zeit 

bereits mit Ninon zusammenlebte und lange mit Emmy Ball befreundet 

war. Beide Frauen paßten nicht in sein starres Ordnungssystem, 

worin Verstand und Frausein in unterschiedliche Kategorien gehörten: 

Emmy Ball als begabte, erfolgreiche Schriftstellerin und Ninon als 

kluge "Freund-Gattin" bildeten für ihn schlicht Ausnahmen zur Regel.^^ 

Deswegen sparte Hesse oft mit Anerkennung sowohl für die Ehefrau als 

für die Freundin, während er die Fehler beider schonungslos kriti

sierte. 

Schon Hesses Mutter entsprach nie seinem bipolaren Weltbild, 

als tätige Missionarin und Schriftstellerin vereinigte sie Herz, 

Gefühl und Geist und sollte eigentlich ein frühes Beispiel für 

Hesse gewesen sein. Dennoch neigte der Sohn von kindauf zu der 

Ansicht, Mädchen seien eher zu Ehe und Mutterschaft geeignet: 

Wir Männer, wir treiben hundert Dinge, wir schaffen und 
forschen und arbeiten, wir haben Amt und Beruf und eine 
Menge kleiner Freuden und kleine Laster - aber was ha
ben sie, die Frauen, die nur in Liebe leben, nur auf die 
Liebe hoffen können? •'-̂*̂  

Die hoffnungslose Unterschätzung weiblicher Fähigkeiten, die sich 
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hier äußert, erstaunt umso mehr, als sie am Ende eines erfüllten 

Lebens steht, das Hesse genug Gelegenheiten bot, seine Meinung zu 

ändern. 

Die einseitige Darstellung von Goldmunds Frauen bemht also 

weniger auf ihrer Funktion als vielfältige Inspirationen zur Kunst 

(was eine durchaus verständliche dichterische Absicht wäre), als 

auf Hesses persönlicher Einstellung zu Frauen. Obwohl sein auf "Sex 

und Familiendienst" beschränktes Frauenbild durch Ninon ad absurdum 

geführt worden war, blieb er in der Einschätzung von Frauen auch 

künftig verunsichert und stand weiterhin lieber zu seinem veralte

ten Frauenbild, als seine Meinung zu revidieren und einige seiner 

degradierenden Vorurteile aufzugeben. 

Das zeigt sich sowohl an Narziß und Goldmund als auch an dem 

1943 entstandenen Roman Das Glasperlenspiel, in dem Frauen, wenn 

überhaupt, nur am Rande als Mütter oder Dirnen erwähnt werden. Auf 

die Frage einer Leserin, warum im Glasperlenspiel die Frauen weg

geblieben seien, antwortete Hesse: 

Je älter ein Autor wird, desto mehr hat er das Bedürfnis, 
genau und gewissenhaft zu sein, und nur von Gebieten zu 
sprechen, die er wirklich kennt. Die Frauen aber sind 
ein Stück Leben, das dem Alternden und Alten, auch wenn 
er sie früher reichlich gekannt hat, wieder ferngerückt 
und geheimnisvoll wird, worüber etwas Wirkliches zu 
wissen er sich nicht anmaßt und traut. Die Spiele der 
Männer dagegen, soweit sie geistiger Art sind, die kennt 
er durch und durch, dort ist er zu Hause.102 

Im Alter von fast siebzig Jahren ist Hesses Auffassung von einem 

zweigeteilten Universum, einer Mutterwelt und einer Vaterwelt, die 

streng getrennt voneinander existieren, immer noch unverändert. 

Obwohl er seinen Brief mit der Bemerkung schließt, daß sich der 
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"Leser mit Phantasie . . . alle klugen und geistig überlegenen Frauen 

von Aspasia bis heute" in die Geschichte hineindenken könne, wird 

doch seine Einschätzung der Frauen als .erotische und sinnliche Ge

schöpfe, die in einer gewissen Anzahl zu einer bestimmten Phase des 

männlichen Lebens gehören, nur zu deutlich. In seinen Grundzügen hat 

Hesses Frauenbild im Laufe seines Lebens keine wesentlichen Ände

rungen erfahren. 
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