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KAPITEL I 

EINFÜHRUNG 

Eine Einführung in die Thematik dieser Arbeit sollte folgende 

Aspekte nicht auslassen. Hermann Hesse war als Dichter und als 

Mensch immer dazu geneigt, die Selbstfindung des Menschen als 

wichtige Aufgabe zu betonen. Seine Werke zeigen oft einen bestimm

ten Lebensteil, mitunter das ganze Leben von Personen, die einen 

Weg zu sich selbst finden müssen. So findet man viele Erzählungen, 

die sich mit der Kindheit, der Jugend, der Ehe und dem Alter be

fassen. Doch nicht nur getrennt werden diese Lebensphasen erläutert. 

Oft stehen die Protagonisten vor dem Problem des Übergangs in neue 

Lebensabschnitte. Diese Transformationsschwierigkeiten bieten dem 

Leser eine Vielfalt an Identifikationsmöglichkeiten. Aber nicht nur 

deshalb ist Hermann Hesse einer der meistgelesensten Dichter 

unserer Zeit. 

Die Gegensätze des modernen Lebens zwischen Natur und Geist, 

AuBen- und Innenwelt und Geburt und Tod sind für Hesse keine wahren 

Gegensätze. Er greift weiter hinaus und versucht, sämtliche Polari

täten, die der menschliche Geist zu erkennen vermeint, als Teil 

eines ewigen Ganzen zu verbinden. 

Viele seiner Hauptcharaktere erkennen auf ihrem Weg die Feh

ler und vermeidbaren Irrwege, die sie begangen haben. Hesse war 

in dieser Beziehung nicht anders. Nur war er schon in seiner Jugend 

so weit, seiner inneren Stimme zu folgen, d.h. Dichter zu werden. 



Auch er mußte dabei Schwierigkeiten überwinden. Hätte der fünf

zehnjährige Hesse seine damaligen Selbstmordabsichten verwirklicht, 

wäre viel literarisch Wertvolles nie erschienen. Die Suche nach Er

kenntnissen über das menschliche Wesen müßte woanders betrieben 

werden. 

Doch jetzt bietet sich die Gelegenheit an, Hesses Erkenntnisse 

zu studieren. Seine Hauptcharaktere reflektieren diese Erleuchtungs

momente häufig in Lebensphasen, die sich dem Ende zuneigen, vor allem 

in Nähe des Todes. 

Aufgabe dieser literaturwissenschaftlichen Arbeit soll es sein, 

anhand textimmanenter Analyse und der Miteinbeziehung relevanter 

Sekundärliteratur, eine These vorzustellen und zu begründen, die den 

Erkenntnisprozeß des Sterbens unter die Lupe nimmt. Dieses Thema 

tritt in den beiden Erzählungen Klein und Wagner und Klingsors 

letzter Sommer besonders deutlich hervor. Beide Geschichten tauchen 

in Hesses Buch Klingsors letzter Sommer (1919) auf, sind zeitlich 

also auch nicht weit voneinander entfernt. Ferner ist es interessant, 

daß Hesse zu dieser Zeit ebenfalls schon mit seinem alten Leben 

abgeschlossen hatte. Die autobiographische Durchleuchtung bietet 

hier also auch interessante Aspekte. Kurz zuvor war Hesse in mehrere 

persönliche Krisen verwickelt, wie z.B. den Tod seines Vaters, 

das Gemütsleiden der Gattin und die Krankheit seines Kindes. Diese 

Erlebnisse bewirkten in ihm einen Nervenzusammenbruch, der psycho

therapeutische Gespräche nach sich zog. Hesse schreibt also nicht 

nur aufs Geratewohl hinaus, sondern unterstützt seine dichterische 



Einbildungskraft für die inneren Vorgänge des Menschen auch noch durch 

bewußt aufgenommene Erkenntnisse der menschlichen Psychotherapie. 

Sicherlich steht der Mensch dieses Jahrzehnts in dieser Bezie

hung potentiell an noch tiefer erforschten Quellen. Doch es ist über

raschend, wie sehr sich diese modernen wissenschaftlichen Forschungs

ergebnisse im Sterbensbereich mit den dichterischen Erläuterungen 

Hesses decken. Somit beweist das poetisch gehaltvolle Thema des Ster

bens in Hesses Fall auch einen Grad an Realität. 

Am interessantesten bleibt der Versuch Hesses, die höchste Form 

von Erkenntnis durch die Beschreibung der menschlichen Seele im 

Kampf gegen den Tod (wie bei Klingsor) oder im bloßen Fallenlassen 

in den Tod (siehe Klein) zu sehen. Dabei wird dieses Sterben und 

dessen ErkenntnisprozeB gerade in diesen beiden Erzählungen so geho

ben betrachtet, daß die oft so grausige Vision des Todes hier als 

etwas ungemein Positives anzusehen ist. Schließlich wird die philoso

phische Kraft des Sterbens (d.h. die Frage nach dessen Sinn und damit 

auch dem Sinn des Lebens) in diesen Geschichten besonders anschau

lich illustriert. 

Das Sterben 

Es ist von äußerster Wichtigkeit, die beiden Begriffe Tod und 

Sterben auseinanderzuhalten. Das Sterben sollte man sich als noch 

lebenden Prozeß der Bewußtseinsformung des eigenen, nahen Todes ver

anschaulichen, wobei das Leben schon langsam hinter sich gelassen 

wird. Auch die Wissenschaft grenzt die beiden, kausal zusammenhängenden 



Begriffe ab. Biochemisch wird der Tod auf der einen Seite als klar 

definierbares Ereignis gesehen. Andererseits kann das Sterben ein sich 

lang hinziehender Prozeß sein, der mit dem Lebensanfang beginnt und 

nicht vollendet ist (in jeglichem Organismus), bis die letzte Zelle 

aufhört, Energie umzuwandeln. 

Die Tatsache, daß Hesse in seinen Dichtungen häufig den Lebens

weg einer Person beschreibt, bedeutet damit auch, daß ein Großteil 

seiner Werke mit dem Tod der Hauptcharaktere endet (wie z.B. Hermann 

Lauscher, Unterm Rad, Roßhalde, Demian, Knulps, Klein und Wagner, 

Narziß und Goldmund, Das Glasperlenspiel). Von diesen gehen einige 

näher auf den Sterbensprozeß ein, doch es gibt auch solche, die sich 

ohne den eigentlichen Tod mit dem Sterben auseinandersetzen. Hierzu 

gehört z. B. Klingsor, dessen Tod selber nicht erwähnt wird (außer 

in der Vorbemerkung der Geschichte), der jedoch sämtliche Begleit

erscheinungen des Sterbens durchmacht. 

Wie schon erwähnt, ist Hesse immer dazu geneigt, die menschli

chen Charaktere, die sich letztlich auf ihn selbst zurückführen 

lassen, zu beschreiben. Doch noch mehr wird dem Leser angeboten. Hesse 

ging es nicht nur um die Gestaltung eines Bildes vom Menschen, um 

die Bezeugung der Wiederkehr polarischer Spannungen, sondern mehr 

noch um das Überschreiten von Lebensstufen, um eigenes Transzendie-
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ren, hin zum Geist. 

Sieht man das Sterben als letzte Lebensstufe und die hier ein

treffende, alles umfassende Erkenntnis als Höhepunkt des Geistes, 

so sind die obengenannten Worte von einer einleuchtenden Klarheit 



und für diese Erläuterung natürlich von Bedeutung. Die Themen, die 

Hesse beschreibt, insbesondere das Sterben, sind so sehr mit dem 

Menschen verknüpft, daß man von einer Eingliederung in ein bestimmtes 

Zeitalter nur abraten kann. So drücken z.B. Sokrates und Karl 

Jaspers, durch zweitausend Jahre voneinander getrennt, beide aus, 

daß der Kern jeder Philosophie in der Vorbereitung auf den Tod 

steckt. 

Natürlich muß es klar sein, daß der Tod, d.h. der Zustand des 

Todes, nicht bezeugt werden kann. Wir wissen allerdings heutzutage 

von einer Vielzahl von Fällen, die als klinisch tot galten und trotz

dem ins Leben zurückgebracht werden konnten. Diese Personen haben 

außerordentliche Erlebnisse hinter sich. Sie sind eigentlich schon 

einmal gestorben. Je länger und bewußter dieser Sterbeprozeß ab

läuft, desto mehr Chancen bestehen für die Betroffenen sowie für die 

Beobachter, das Phänomen des Sterbens vollends zu begreifen. Die 

Phsychologie hat auf dem Gebiet dieser letzten Lebensphase erhebliche 

Fortschritte gemacht. Deswegen muß es verwundern, daß die heutige Ein

stellung zum Tode, der in vergangenen Jahrhunderten so allgegenwär

tig war, daß man ihn als familiär bezeichnen könnte, eine ganz andere 

ist, die das Thema Tod fast verbieten möchte und alles gegen ihn 
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unternimmt. Der Mensch will vor dem Tod immer noch davonlaufen, ob

wohl er ihn gar nicht kennt. Nur das Sterben kann man vereinzelt stu

dieren, und die meisten überlebenden Augenzeugen reflektieren in 

ihren Berichten ein positives, häufig optimales Gefühl des Zustro-

mens auf den Tod. 



Tatsache bleibt, daß der Tod häufig verdrängt wird. Eine Be

grüßung des Todes, eine Bejahung des Schicksals kann in unserer 

technologisch verstrickten Gesellschaft kaum noch beobachtet werden, 

Vielleicht wird somit die Meinung Carl Gustav Jungs (1875-1961) na

türlicher, der die Frage nach dem Sinn und Wert des Lebens als nie

mals so dringend und unbequem empfindet, wie in dem Moment, in dem 

der letzte Atemhauch den Körper verläßt, der einen Augenblick zuvor 

noch am Leben war. 

Hesse, dessen Beziehung zu Carl Gustav Jung im folgenden noch 

näher erklärt wird, nimmt dem Tod ebenfalls seine scheinbare Grau

sigkeit. Er vergleicht den Ruf des Todes mit dem der Liebe. Für ihn 

kann der Tod etwas sehr Schönes sein, allerdings nur, wenn er 

akzeptiert wird, z.B. als eine der ewigen Wahrheiten, die das Leben 

und dessen stetige Transformation mit sich bringen. 

Nun wendet sich Hesse jedoch gegen die Leistungsgesellschaft, 

die als schimmerndes Ziel des Lebens den Materialismus verherr

licht oder ihn zumindest gebraucht, um fragwürdigen Idealen nach

zulaufen. Er ist ein Mensch, der an die Natürlichkeit des Menschen 

appellieren möchte. Dieser ist der heutige Mensch weit entrückt, 

so weit, daß Sterbebetten sich in Krankenhausbetten verwandeln 

und Herz-Lungen-Maschinen oder sonstige Geräte den persönlichen, 

natürlichen Sterbeprozeß zerstören. Dadurch muß die Illusion ent

stehen, daß das Sterben etwas Furchtbares ist, was wiederum bedeu

tet, daß man das Sterben nicht akzeptieren will. Hesse sieht das 

Sterben anders: 



. . . Sterbenlernen und Sterben ist eine ebenso wertvolle 
Funktion wie jede andere - vorausgesetzt, daß sie mit Ehr
furcht vor dem Sinn und der Heiligkeit alles Lebens voll
zogen wird. . . . Ohne dieses Ja, ohne die Hingabe an das, 
was die Natur von uns fordert, geht uns der Wert und Sinn 
unserer Tage - wir mögen alt oder jung sein - verloren, und 
wir betrügen das Leben.'^ 

Der Erkenntnisprozeß im Sterben 

Schon Aristoteles weist darauf hin, daß den Menschen von Natur 
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aus ein Streben nach Erkenntnis begleitet. In gewisser Hinsicht 

nimmt der Mensch die unglückliche Rolle des Erkennenden an. Immer ist 

er bestrebt, das "Warum" oder den Sinn eines betrachteten Gegenstan

des, einer Ordnung oder einer Idee zu erfahren. So spielt er im 

Grunde Vermittler und Reflektor der äußeren Information. Und trotzdem 

ist es fragwürdig, ob der Mensch je hinter den Sinn aller Erscheinun

gen kommen wird. Erstens ist die Aufnahme aller Phänomene an sich 

schon ein unmögliches Unternehmen. Zweitens muß derjenige, der zum 

Nukleus einer Sache vordringen will, auch Obacht geben, daß er die 

Gesamtheit aller Einflüsse und deren Wechselwirkungen in synchroner 

Weise berücksichtigt. 

Das Tier, von Trieben und Instinkten geführt, ist so sehr im 

reinen Sein begriffen, daß es einer reflexiven Erkenntnis nicht 

folgt. Über dem Menschen steht, wenn man so spekulieren darf, eine 

noch mächtigere Erscheinung, vielleicht jene, die wir als Gott be

zeichnen. Diesem allerdings wäre alles Wissen schon angeeignet; er 

brauchte nicht mehr zu erkennen. Der Mensch steht auf unzulänglicher 

Weise zwischen beiden Dimensionen. Er verfolgt das Wissen und muß 

schließlich doch zugeben, daß er eigentlich nichts weiß. So ist das 
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Erkennen, welches keine gegebene, automatische Eigenschaft des Menschen 

ist, sondern etwas, das er mit gelegentlichen Erfolgen stetig verfolgt, 

9 
doch immer als Aufgabe zu betrachten. 

Hesse versteht es in seinen Werken immer wieder, die Wichtig

keit dieses Erkennens anhand individueller Charaktere und deren Gedan

kengängen durchdringen zu lassen. Er beschreibt seine Werke als auto

biographische Versuche zur Selbstfindung, deren Annäherungsversuche 

u.a. durch Selbstverwirklichung, Selbstauflösung und der Transzendenz 

10 . . 
des "Ich" ausgedrückt werden. Dabei ist es häufig ein langer Weg 

und eine mühsame Entwicklung, die seine Charaktere durchmachen müssen. 

Oft erleben jene zeitweilige Erleuchtungen über sich selbst und ihre 

Umgebung. Allmählich wandern sie damit der Wahrheit entgegen. Manche, 

wie Klingsor, verwirklichen sich selbst in ihrer speziellen Kunst. 

Anderen, wie Klein, gelingt die Erkenntnis nur durch Selbstauflösung, 

die in seinem Fall Selbstmord bedeutet. Warum dieses erhebende Wissen 

während des normalen Lebens nur von vergänglicher Natur ist, beant

wortet Hesse so: 

Dieser Zustand, diese Erleuchtung oder Erweckung . . . dau
ert niemals lang, es trägt den Tod in sich, es dauert jedes
mal, wenn ein Mensch von ihm ergriffen und in den furchtba
ren Wirbel gestürzt wird, genau so lange, als ein Mensch 
es eben ertragen kann, und dann endet es entweder mit dem 
Tode oder mit der atemlosen Flucht ins Nichtwirkliche, ins 
Erträgliche, Geordnete, Übersehbare zurück.^' 

Hesse gesteht solchen Momenten also die Todesverwandtschaft zu. 

Mancher möchte dabei erschrecken und vielleicht nicht wahrhaben, daß 

vielleicht erst das Ende eines langen mühseligen Lebens diese Früchte 

erntet. Doch für Hesse ist der Tod kein Feind. Er spricht ihm Gutes 



zu, wenn er nur bejaht wird und als Ende des Lebens akzeptiert wird.^^ 

Sinnlos scheint es ja auch zu sein, sich gegen das zu wehren, was am 

Ende doch siegen wird. Und trotzdem ist es nicht einfach. 

Die moderne Sterbensforschung zeigt erstaunliche Parallelen mit 

Hesses Erkenntnisbeschreibungen. Visionen, Gedanken und Gefühle der 

klinisch Toten, die durch Technik und Medizin noch einmal ins Leben 

zurückgeholt werden konnten, sowie therapeutische Sitzungen mit 

totkranken Patienten, zeugen von einer bewundernswerten Ähnlich-

13 
keit mit Hesses schriftlichen Aufzeichnungen. Ein Grund hierfür 

liegt wohl in Hesses tiefer, meditativer Beschäftigung mit der eige

nen Person, die dadurch die Einbildungskraft für solche Situationen 

aufbringen kann. So etwas dann auch zu beschreiben, erwartet man 

geradezu von einem Dichter. 

Hier darf nicht bloß von den nüchternen Alltagseinblicken 

gesprochen werden, die jeden Menschen zu jeder Zeit einen weiteren 

Punkt im Überlebenskampf gewinnen lassen. Denn hier steht der Mensch 

am Ende, zumindest der Dimension, die wir Leben nennen. Eine tiefer

gehende Erkenntnis setzt ein, die alles umfaßt, was das menschliche 

Hirn überhaupt registrieren kann. Es ist das Wahrnehmen sämtlicher 

Elemente des Kosmos und des Bezuges, den sie auf- und voneinander 

haben. Erkenntnis dieser Art ist auch dadurch schon häufig als ein 

religiöses Erlebnis bezeichnet worden. Im Grunde jedoch liegt ein 

höheres Denken vor, das eben alle Umstände mit einzubeschließen 

versucht und hierausfolgend ein Gleichnis, eine Wahrheit oder nur 

irgendeine Antwort auf die ewige Frage nach dem Sinn des Lebens 
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(und damit auch die Frage nach sich selbst) zu begreifen oder zu 

erfahren sucht. Diese tiefe Erkenntnis zeigt Hesse uns in den 

Sterbephasen von Klein und Klingsor. 

Danach kommen andere Dimensionen, die wir nicht abhandeln kön

nen, da wir nicht die Mittel besitzen oder wahrnehmen, um uns ein 

Bild dieser Sphären zu machen. Begriffe wie Ewigkeit, Unendlichkeit, 

Seele und das Gefühl der absoluten Einigkeit mit dem Universum sind 

häufig nur abstrakte Wörter für den Lebenden. Anders der Sterbende, 

der gerade diese kleinlich anmutende Welt der Alltagsgegenwart ab

zulegen vermag. Gewollt oder nicht fällt er ins Zeitlose, das ihm 

einen Vorgeschmack auf einen neuen, unbekannten Anfang liefert. 

An anderer Stelle drückt Hesse die Erkenntnis im Prozeß des 

Sterbens so aus: 

Gewiß, es gab Vollendete, es gab Menschgötter, es gab 
einen Buddha, es gab einen Jesus, es gab einen Sokrates. 
Aber auch sie waren vollendet und vom Allwissen ganz und 
gar durchdrungen gewesen, nur in einem einzigen Augen
blick, im Augenblick ihres Sterbens. Ihr Sterben war ja 
nichts anderes gewesen als das letzte Durchdrungenwerden 
vom Wissen, als die letzte, endlich geglückte Hingabe. 
Und möglicherweise hatte jeder Tod diese Bedeutung, 
möglicherweise war jeder Sterbende ein sich Vollendender, 
der den Irrtum des Strebens ablegte, der sich hingab, 
der nichts mehr sein wollte.''^ 



KAPITEL II 

KLEIN UND WAGNER 

Um das Jahr 1916 wirkten viele negative Faktoren auf Hermann 

Hesse. Da war einmal das Kriegsgeschehen, welches ihn innerlich sehr 

belastete, dann die schwere Arbeit für die Kriegsgefangenen (Kriegs

gefangenenbücherei), die gefährliche Krankheit des jüngsten Kindes, 

der Tod seines Vaters am 8. März 1916, die eigene Ehekrise und das 

zunehmende Gemütsleiden seiner Frau, was für jene einen Aufenthalt 

in einer Nervenheilanstalt nach sich zog. Diese depressiven Vorgänge 

führten zu psychotherapeutischen Gesprächen zwischen Hesse und 

Dr. Josef Bernard Lang. Nach Zeller haben diese Faktoren "den Erle

bensbereich Hesses ganz entscheidend erweitert und ihm die Wege zu 

einem neuen Ansatz in seiner Entwicklung als Mensch wie als Dichter 

15 
erschlossen." Ende 1918 war das Familienleben ganz zu Bruch und 

Hesse zieht, nach Ende der Kriegsgefangenenfürsorge, über die Alpen 

in das Tessin. Dort sucht er ein Haus, die Casa Camuzzi, und beginnt 

1 fS 
von neuem, alles Zerbrochene hinter sich lassend. 

In dem darauffolgenden Sommer des Jahres 1919 entsteht Klein und 

Wagner, eine von den Geschichten, die dem Buch Klingsors letzter 

Sommer entstammen. Beschrieben wird in Klein und Wagner die Entwick

lung eines Mannes, der aus seiner vorherigen, kleinbürgerlichen 

Existenz ausgestiegen ist. Das Ende der Erzählung fällt mit dem 

Lebensende des Ilauptcharakters zusammen. Es ist markant, daß es sich 

hier um einen Selbstmord handelt, denn so sind wir in der Lage, 

11 
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durch Hesses personenanalytische Darstellung den Erkenntnis- und 

Sterbensprozeß des Mannes genauestens mitzuverfolgen. 

Kleins persönlicher Konflikt 

Der Anfang der Geschichte setzt mit Friedrich Kleins neuem 

Lebensabschnitt ein. Dieses geschieht auf ziemlich drastische Weise, 

denn Klein ist klammheimlich, nach der illegalen Beschaffung von 

Geld, aus seiner Welt geflohen. Zurückgelassen hat er seine Frau, 

Kinder, Beruf und alles andere, was zu seiner normalen Umgebung ge

hörte. Sein Ziel ist der Süden, d.h. Italien, wo er sich eine andere 

Existenz erhofft. Der Leser sei noch einmal darauf hingewiesen, daß 

auch Hesse sämtliche Brücken hinter sich abbricht, um im Süden ein 

neues Leben zu beginnen. So wird Italien zum Symbol der Flucht aus 

dem moralisch-nüchternen Norden in den warmen, zeitlich und routine

mäßig nicht so einengenden Süden. Nicht gewöhnlich wirkt dieser 

Ausbruch, und gerade bei einem Menschen wie Klein interessiert des

halb, welche Konflikte ihn in diese Situation gedrängt haben. 

Seine Reise ist auch die Erfüllung eines Jugendwunsches aus 

einer Zeit, "deren Erinnerungszeichen ihm auf der langen öden 

18 
Straße eines sinnlosen Lebens . . . verlorengegangen waren." 

Wenigstens weiß er noch, daß seine Jugend glänzender gewesen sein 

muß als seine allzu nahe Vergangenheit. 

Durch das fast verlorene Gefühl der Liebe aufs neue entzückt, 

sieht er die Welt aus verliebten Augen: "Überall war Schönheit . . . 

überall war tiefes Leiden . . . Gott. Ja, das war Gott, und so hatte 
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er ihn, vor unausdenklichen Zeiten, als Knabe einst empfunden und mit 

dem Herzen gesucht . . ." (KW 515). Doch auch als Kind schon bekam 

er einen Vorgeschmack auf die stetig wachsende Unzufriedenheit mit 

seiner Identität. Zwar ist dieses Beispiel von nur formeller Natur, 

nämlich sein Haß auf den eigenen Namen "Klein" (als Kind unter stän

digem Wachstumsdrang wohl verständlich), doch weist uns diese Namens

problematik auf den Titel zurück. Dort sind zwei Namen angeführt, und 

wie man später sieht, identifiziert sich die Hauptperson abwechs

lungsweise mit beiden. Das wiederum beweist seine Persönlichkeitsspal

tung. Das Auftauchen psychologischer Ideen in Hesses Werk ist häufig. 

So war Hesse z.B. von der Psychologie Carl Gustav Jungs sehr beein-

19 
druckt. 

Den Konflikt vernimmt Klein öfters in seinen Gedanken: "Alles 

mußte er aus sich selber holen, niemand half ihm. Und was fand er 

denn in sich selbst? Ach, Unordnung und Zerrisenheit" (KW 491). Auch 

hier finden sich Ähnlichkeiten zu Jungs Psychoanalyse. So sieht Jung 

viele Neurosen, "als Anzeichen einer von innen her gewollten, aber 

aus Angst geflohenen Entwicklung zur personalen Ganzheit, die Jung 

20 
den Individuationsprozeß nennt." 

Die beiden Namen, Klein und Wagner, benennen zwei fast gegen

sätzliche Typen. Auch deswegen ist seine Spaltung so kraß. Sein ge

setzlicher Name "Klein" verkörpert alles, was er abzulegen versucht, 

vor allen Dingen sein ehemaliges, ihm viel zu steriles, zu pflicht

bewußtes und zu gutbürgerliches Leben: "Dies Gesicht des ehemaligen 

Friedrich Klein . . . hatte ausgedient, Untergang schrie aus jeder 
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Falte. Dies Gesicht mußte verschwinden. . . . er hatte es einst ge

liebt . . . und . . . oft auch gehaßt. Warum? Beides war nicht mehr 

zu begreifen" (KW 546/547). Somit ist es offensichtlich, daß er sich 

dessen, was der Name "Klein" für ihn bedeutet, entledigen will. 

"Klein" könnte von Hesse auch als ein Begriff der Opprobation für 

die Mentalität der Mittelklasse verwendet worden sein. 

So verfällt Klein auf den Namen Wagner, der ihm selbst mehr zu 

ähneln scheint: 

"Wagner", war das nicht er selbst, war es nicht die Auf
forderung, in sich selbst einzutreten, in das fremde Land 
seines wahren Innern? Denn Wagner war er selber . . . der 
Mörder und Gejagte . . . aber . . . auch . . . Künstler 
. . . Genie . . . Verführer . . . Lebenslust . . . Sammel
name für alles Unterdrückte, Untergesunkene, zu kurz 
Gekommene in dem ehemaligen Beamten Friedrich Klein. (KW 529) 

Kein Wunder ist es dann, daß er schlaflose Nächte durchlebt, 

in denen ihm das Denken zur Qual wird. Er ist sich nun mal seines 

persönlichen Konfliktes bewußt und versucht, auch daran zu arbeiten, 

indem er darüber nachdenkt. Doch die wenigen Erkenntnisse, die er 

hierbei gewinnt und die noch darzustellen sind, wirken nur wie Bruch

stücke, Teile eines Ganzen, das er nicht zusammenpacken kann. So 

stark bemüht er sich um innere Klarheit, daß er sogar die Zwiespäl

tigkeit seines eigenen Denkens bemerkt: 

Ja, das Denken war auch so ein tröstlich Ding, das einem 
wohltat und leben half. Aber nicht jedes Denken? 0 nein, 
es gab ein Denken, das war Qual und Wahnsinn . . . 
das wühlte schmerzvoll im Unabänderlichen und führte 
zu nichts als Ekel, Angst und Lebensüberdruß. (KW 492) 

Es ist kaum verwunderlich, daß unter diesen Umständen auch 

Aggressionen in ihm erweckt werden. Man weiß, daß solche aus dem 
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anhaltenden Verdrängen und inneren Anstauen von Konflikten herrühren 

können. Ein Beispiel ist seine Familie, die er bestimmt unter ande

rem deswegen verlassen hat, um sie nicht "alle töten, sie schlachten 

und in ihrem Blute liegen sehen" zu müssen (KW 478). Durch äußere 

Einflüsse, wie z.B. Ehefrau, Beruf und Kleinbürgertum, ist Klein 

einem zwanghaften Verhalten verfallen und zeigt sein wahres, inneres 

Ich nicht, sondern nur etwas, das man mit C G . Jungs "Persona" gleich-

22 
setzen könnte. An dieser Stelle ist es noch der Zusammenhang zum 

Familienmörder Wagner, der ihm diese Visionen ermöglicht. 

Doch auch ohne jenen, so gesteht er sich selbst später ein, 

tauchen diese Schreckensbilder einer Tat wieder auf, die er viel

leicht begangen hätte, wäre er aus jener Existenz nicht ausgestiegen. 

So steckt Klein trotz seiner Flucht noch voll von Zwängen, die er 

wohl manchmal wahrnimmt, doch trotzdem nicht richtig abschütteln kann, 

denn die Befreiung "von der zwanghaften Reaktion, kann nur erfolgen 

23 
durch ständiges Gewahrsein. . . . " Selbst seiner späteren Geliebten 

gegenüber hat Klein noch Mordgedanken: "Jetzt sollte sie mich plötz

lich töten, das wäre das richtige . . . oder ich sie" (KW 540). 

Die andere Seite der Gedanken dieses Menschen ist überraschen

derweise auf Zweisamkeit gerichtet: "Etwas lieben zu können - welche 

Erlösung!" (KW 486) Somit erlebt er dieses Gefühl in seinem Innern 

auch, er verliebt sich sogar regelrecht: "Seine Vereinsamung 

war durchbrochen, er liebte wieder, es gab jemand, dem er die

nen und Freude machen wollte, er konnte wieder lächeln, wieder 

lachen" (KW 515). 
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Wie ein Strohfeuer brennen diese glänzenden Gefühle nur für kur

ze Zeit. Schwer muß es sein für ihn, der an den schönen Dingen 

dieses Lebens nicht festhalten kann. Und es gibt Angebote und Momente, 

in denen "jede Stunde mit Lebensfracht überladen" scheint (KW 521). 

Sogar anderen gegenüber läßt er diese Einstellung durchdringen, als 

er z.B. seiner Geliebten erklärt: "Wichtig ist, daß wir diesen Becher 

austrinken" (KW 541), womit das Konzept der vollen Auskostung des 

Lebens, hier mit einem Bechermotiv, angewendet wird. 

Verbinden lassen sich das Bechermotiv und Kleins gespaltene 

Persönlichkeit mit den folgenden Gedichtszeilen von Hugo von 

Hoffmannsthal, in denen eine Dame den Becher einem Ritter zu über

geben versucht: "Denn beide bebten sie so sehr, / Daß keine Hand 

9/ 

die andre fand / Und dunkler Wein am Boden rollte." 

Klein hat eine Ahnung, wo Wege und Lösungen zu finden sind. 

Seinen eigenen Schatten zu überspringen, der in seinem vielleicht 

schon zu fest geprägten Charakter existiert, ist ihm allerdings 

nicht möglich. So schwankt Klein zwischen Innen- und Außenleben, 

während sein wahres Problem doch in ihm selbst steckt. Vielleicht 

ist somit das Ausschalten des Äußeren sogar notwendig, um das 

"Wesentliche einer fortschreitenden Offenbarung der inneren Wahr-
25 

heit" zu ermöglichen. 

Immer wieder kommt es so zu resignierenden Gedanken, wie 

z.B. über die Liebe: ". . .es durchfloß ihn schneidend kalt die 

Ahnung und Furcht, daß er tief in seinem Wesen nicht zur Liebe 

fähig sei, daß Liebe ihm Qual und bösen Zauber bringen könne" (KW 524). 
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Wie eine Vorausdeutung erscheinen diese Zeilen, denn es ist schließ

lich die letzte Liebesnacht, nach der Klein sich das Leben nimmt, 

allerdings nach einem langen Entstehungsprozeß, der das Thema des 

Selbstmordes wiederholt aufwarf. In jener Nacht gibt er sich selbst 

die Quittung, die besagt, daß er dem Ideal der Liebe nicht folgen 

kann, " . . . wie man auch im eigenen Herzen nichts von Liebe fand 

. . . aus dummer Kindesangst vor der Kälte, vor dem Alleinsein, vor 

dem Tode floh man zueinander, küßte sich, umarmte sich . . . warf 

neue Menschen in die Welt" (KW 545). 

Die Liebe erkennt Klein aber als lebenswichtiges Element. Er 

hat einmal seine Frau geliebt, und Kinder sind aus dieser Beziehung 

entstanden; Leben ist geschaffen worden. Die Liebe muß Klein also 

auch im positiven Sinne, als lebensschaffendes Gefühl erkennen. Am 

Anfang der Erzählung ist er sogar verliebt. Aber seine durch die 

Liebe entstandene optimistische Lebenseinstellung findet keinen län

geren Halt in ihm. Sein Inneres, insbesondere seine Komplexe und 

Ängste, durchleben die Liebe zu schnell. Sie kann sich nicht festi

gen. Klein verfällt in noch größere Komplexe. So wandelt sich über 

dem Brennpunkt der Liebe Kleins Ansicht über das eigene Leben. Auch 

die Liebe, neben anderen Qualen, wird so ein Wegweiser zum Selbst

mord. Welches Glück bleibt ihm dann noch? Eine Aufgabe hat es im 

eigentlichen Sinne nicht (wenn man seine Suche nach Erkenntnis nicht 

als solche definieren will), und materielles Glück bedeutet ihm nichts, 

wie seine Einstellung im Kasino und die Bereitschaft, für Teresina 

Geld auszugeben, belegen. 
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Dieses Gefühl der "erstickenden, tödlichen Angst" (KW 480) vor 

inneren Gefühlen, die nun einmal den Schlüssel zur wahren Freiheit 

beherbergen, legt er auch seinem Schicksalsbegriff gegenüber an den 

Tag. Dabei kann er diesen Begriff gar nicht klar und definitiv er

fassen. Seine Meinung über das Schicksal schwankt nämlich erheblich. 

Einerseits sieht er es als etwas, das "im eigenen Innern" wächst 

(KW 481), andererseits steht das Schicksal über ihm (KW 493), oder 

er verspürt, "daß ein Führer ihn leite" (KW 502) und letztlich fragt 

er sich: "Wurde er von unbekannten Geistern geführt? Und wohin? Zu 

Wagner? Zu Mord? Zu Tod?" (KW 534) Schon einige Zeit vorher wußte er 

um die Gefährlichkeit seiner GedankenSchwankungen, die prophezeiend 

auf sein tatsächliches späteres Ende hinführen: "VJenn er kein Mit

tel dagegen fand . . . dann war ihm beschieden . . . von dieser grau

enhaften Angst verfolgt und aus seiner Vernunft verdrängt zu wer

den . . . bis er am Rande stand, den er schon nah fühlte" (KW 482). 

Hierbei fallen zwei Gedankengänge auf. Der eine ist der Hin

weis auf einen möglichen Wahnsinn, der bei seiner Persönlichkeits

spaltung schon sehr wahrscheinlich wird. Das Dilemma Kleins, seine 

gespaltene Persönlichkeit, bringt ihn schon anfänglich den Selbst

mordgedanken näher, deren Vor- und Nachteile er von jetzt an häu

figer abwägt.^^ Der andere Gedanke des Zitats ist die Idee des 

Randes, womit zweifellos der Rand zum Abgrund, zum Tode und in 

seinem Falle die hauchdünne Grenze zum Selbstmord gemeint ist. 

Um es noch einmal klarzumachen, wird wiederholt, daß dies 

alles Ängste sind, die ihn so sehr in die Nähe des Sterbens rücken 
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lassen. Was, so könnte man argumentieren, würde in ihm vorgehen, wäre 

er bereit, sich diesen Ängsten zu stellen? Friedrich Klein faßt beide 

Möglichkeiten ins Auge: 

Für ihn stand hinter jedem Gefühl und Gedanken das Tor 
offen, das ins Nichts führte. Wohl litt er an Angst, an 
Angst vor sehr vielem, vor dem Wahnsinn, vor der Polizei, 
der Schlaflosigkeit, auch an Angst vor dem Tod. Aber alles, 
wovor er Angst empfand, das begehrte und ersehnte er den
noch zugleich - er war voll brennender Sehnsucht und Neu
gierde nach Leid, nach Untergang, nach Verfolgung, nach 
Wahnsinn und Tod (KW 539). 

Die Unvereinbarkeit seiner Ängste und Begierden läßt seinen 

Wunsch nach Untergang und Tod als Streben nach Transzendenz erschei

nen. Alle transzendentalen Illusionen haben in ihrem Kern den Wunsch 

27 
zur Leugnung des Körperlichen. Unvermeidbar scheint hiermit sein 

Sterben-müssen. Alle Gedanken, und seien es völlige Extreme von 

gegenüberliegenden Gefühlswelten, scheinen ihn zum Ende zu führen. 

Er muß quasi Hand an sein eigenes Leben legen. Den Mittelweg, ein 

kompromißbereites Leben, ist er schon in seinem früheren Leben als 

Beamter gegangen. So bringt ihn alles, wie der erste Satz des oben

genannten Zitats besagt, zum Nichts, welches mit innerer Leere und 

Selbstmord Hand in Hand geht. Der Konflikt als solcher schon schmeckt 

nach dem Wunsch zu sterben. Sein Frieden ist ihm erst dann vergönnt. 

Selbstmordbezogene Gedanken, 
Gefühle und Handlungen 

Aus Kleins Konflikt heraus entstehen Gedanken, Gefühle und 

Handlungen, die ihn einen weiteren Schritt in Richtung Selbstmord, 

mit dessen gleichzeitiger Bejahung der Wahrheitssuche wegen, nehmen 

lassen. Unzufrieden und nicht imstande, kleinere Erkenntnisblitze zu 
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vervollkommnen, entwickelt Friedrich Klein einen Haß auf sich selbst. 

In der langen Reihe fast masochistischer Vorgänge, d.h. seine ganze 

Vorgeschichte mit unter das Charakterliehe Betrachtungsbild ziehend, 

ist der Haß auf sich selbst wohl ein zu erwartendes Resultat seines 

Konfliktes. Innerhalb der Geschichte bedeutet es aber beinahe eine 

Hoffnungszerstörung für das Überleben von Friedrich Klein. Immerhin 

ist es sogar nach dem Versuch, sich der Liebe hinzugeben und Verfüh

rer Wagner zu sein, wo er an einem solchen Tiefpunkt angelangt. Die 

Verknüpfung von Liebe und Todessehnsucht schlägt die Verbindung zu 

28 
Wagner, dem Komponisten. 

Die Bauersfrau, die Klein beglückt hat, kann diesem Menschen 

selber nichts zurückgeben. Hierausfolgend, sich das Unvermögen 

zu lieben eingestehend, läuft er "davon, um sich selbst verhöhnt, 

von sich selbst verfolgt, von sich selber gehaßt" (KW 524) . Sehr 

hart ist er gegen sich selbst, doch sich selbst nur zu hassen, ist 

für ihn nicht genug. Dieses Gefühl, eigentlich zuerst aus der 

Liebesproblematik entstehend, führt ihn an den Weg des Sterbens: 

Er haßte und verachtete sich, und dieser Haß kam, 
wenn es Zeit war, ebenso ungewollt und unabwendbar 
über ihn wie zu andern Zeiten die Liebe und das Ver
trauen. Und so mußte es immer wieder gehen! Immer und 
immer wieder würde er die Gnade und das Selige er
leben, und immer wieder das verfluchte Gegenteil, und 
nie würde sein Leben die Straße gehen, die sein eigener 
Wille ihm vorschrieb. Spielball und schwimmender Kork, 
würde er ewig hin und wider geschlagen werden. Bis es 
zu Ende war, bis einmal eine Welle sich überschlug 
und Tod oder Wahnsinn ihn aufnahm. Oh, möchte es 
bald sein! (KW 526) 

Hin und her schwanken seine Gefühle über sich selbst. Er kann 

sich selbst fast nicht mehr lenken. Und jedesmal, wenn er es tut. 
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bedeutet es nur mehr Pein und Furcht und mehr Erkenntnis der eige

nen Unfähigkeit, ein glückliches Leben zu führen. Mit Hesses 

Definition der Selbstfindung könnte man auch Kleins Unvermögen, 

den kriminellen Trieb in ihm auch auszuleben, als Unfähigkeit zur 

Selbstverwirklichung und damit als Unvermögen zu einem Leben außer-

29 
halb des Klassenbewußtseins ansehen. Passiver Natur sind Kleins 

Sterbenswünsche, doch auch in dieser Beziehung hat er schon sehr 

aktiv gedacht. 

Zuerst begegnen ihm solche Sterbensvisionen auf der Reise nach 

Italien. Jetzt kehren sie noch passender und grausamer zu ihm 

zurück: "Wie gut es wäre, sich auf die Schienen unter einen Bahn

zug zu stürzen, den Kopf voran. . . . Mit Beifall und Wollust 

hörte, sah und schmeckte er die gründliche Zerstörung des Friedrich 

Klein, fühlte sein Herz und Gehirn zerrissen . . ." (KW 526). Sehr 

nah und begrüßend fühlt er sich dem eigenen Sterben schon gegen

über. Die Grausamkeit dieser Zeilen liegt nicht nur an der Tat

sache, daß sie seinen Selbstmord beschreiben; denn dieser könnte, 

wie in vielen Fällen, einfach den Wunsch auf das Ende des harten 

Lebens beinhalten. Noch grausiger ist es, daß er die schreckens

einflößenden Bilder seiner eigenen Zerstörung sich so bewußt vor

stellt. 

Diese Tendenz, den Tod als etwas geringeres als Tod einzu

stufen, verwirklicht sich oft in Selbstmordkandidaten, wobei 

manche dieser Individuen sich manchmal in einer Art geteiltem 

Selbstbewußtsein sehen: Sie sehen ihren Tod voraus, der Selbstmord 
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ist gedanklich vollendet, doch sie leben noch und betrachten die 

Resultate mit einer Befriedigung, die ihr geistiger Akt vollbracht 

30 

hat. Dieses Denken geschieht also vor dem eigentlichen Selbst

mord, doch macht jenes es darum viel leichter, sich an die Erfül

lung des wahren Aktes anzunähern. 

Als Speicher vergangener Umwelteinflüsse ist Friedrich Klein 

selber sein eigenes Problem. Und wie sich langsam für ihn heraus

zukristallisieren scheint, kann er in dieser Beziehung wenig 

ändern; eigentlich ändert er nichts, obwohl er es will und deswe

gen unzufrieden bleibt. Daß dieses Nichtstun, wohlbemerkt das ge

wollte Nichtstun, die Möglichkeit für ihn wäre, den Willen beisei

tezuschieben und sich fallenzulassen, darauf kommt er erst, als 

es zu spät ist. 

Auch die andere Persönlichkeit, zu der er sich bekennt, 

Wagner, bietet seinem Leben keine Chance. Etwas vereinfachend 

und vielleicht zu dualistisch sieht Hesse-Biograph Hugo Ball 

diesen Konflikt: 

Der Beamte Klein trägt offenbar einen Dämon in 
sich . . . bald Präzeptor Wagner, bald Richard 
Wagner. Hat Richard Wagner die Oberhand, so genügt 
ein törichtes Liebeserlebnis, den Präzeptor Wagner 
zu erwecken und die verschwiegene Hölle, den tie
fen Verbrechenswahn in Bewegung zu setzen. Klein 
aber wird . . . zerstören, was ihn berührt. . . . 
So geht er in den Tod!31 

Man sollte vorsichtig sein, den Charakter Kleins in so enge Kate

gorien zu setzen. Wagner ist für Klein wohl eine zeitweilige Identi

fikationsmöglichkeit, während er den Sinn seines Lebens sucht, doch 

distanziert er sich letztlich von beiden, d.h. dem Familienmörder 
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und Richard Wagner. Klein zerstört nicht, was er berührt, sondern haßt 

sich selber dafür, daß er das Gefühl, das ihn beschwingt, das ihn 

glücklich macht, nicht länger halten kann. Er merkt, daß etwas in ihm 

ihn daran hindert. Kein Wagner verschafft ihm die Endlösung. Klein 

selber ist es, der in den Tod geht und der im Sterben erkennt, was er 

benötigt hätte, d.h. welche Einstellung ihm fehlte, um sein Wahrheits

und Glücksstreben zu befriedigen: das "Fallenlassen" aller Ängste, 

Schuldkomplexe und Wünsche; das Vordringen zum wahren inneren Kern. 

Auch die Vielzahl der Personen und der Eindrücke in seinem Sterbe

prozeß und nicht zuletzt das Aufgehen in Einheit und die Auflösung 

im All, im ewigen Ganzen, belegen die Beschreibung Balls als zu ein

fach und eng. 

So soll auch Wagner sterben: 

Immer die Kluft vor Augen, die ihn von Gott trennte . . . 
was soll solch ein Wagner, solch ein Klein anderes tun 
als sich auslöschen. . . . Wagner mußte sterben. . . . 
gab es irgendetwas für den Menschen in diesem Zustande, 
das nicht nutzlos, das nicht lächerlich war? Nein, nichts. 
Immer noch besser, den Schädel . . . krachen zu fühlen 
und mit Willen in den Abgrund zu tauchen. (KW 527) 

Am Anfang des Zitates ist wieder der Bezug zum Abgrund, an dessen 

Rande er steht. Er fühlt, daß auf der anderen Seite Glück, Zufrie

denheit und vor allem Gott wartet. Dabei sollte man Gott nicht im 

32 
streng biblischen Sinne verstehen. 

Doch der Sprung über die Kluft ist für Klein wie für Wagner zu 

groß. Damit bleibt nur noch die Möglichkeit, stehenzubleiben oder 

in den Abgrund einzutauchen, wie es später das Wasser verdeutlicht. 

Vielleicht bestünde für Klein auch zu Lebzeiten die Chance, alle 
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Erkenntnisbruchstücke zusammenzulegen, was ihm eventuell über vieles 

hinweghelfen könnte. Dazu gehört allerdings, daß er alle Extreme 

in sich vereinigen kann und es dadurch erreicht, sich selbst und 

damit sein Leben zu lieben: 

Einen armen Tag lang hatte er sich selbst geliebt, sich 
selbst als Eines und Ganzes gefühlt, nicht in feindliche 
Teile zerspalten, und er hatte sich geliebt und in sich 
die Welt und Gott, und nichts als Liebe, Bestätigung 
und Freude war ihm von überallher entgegengekommen. . . . 
mitten im Glück war er wieder umgefallen und klein 
geworden. (KW 525) 

In der Zwischenzeit ist er reifer geworden. Er kämpft nicht 

mehr mit seinen Extremen. Eigentlich hat er jene akzeptiert, doch 

leider mit der kaltnüchternen Erkenntnis, daß es so nicht mehr 

weitergeht: "Beides war da, flammende Lust und trostlose Trauer, 

beides brannte, beides zuckte in fiebernden Sternen auf, beides 

wärmte, beides tötete" (KW 540) 

Das Denken selbst ist für ihn immer wieder Qual und grausame 

Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit, Glück auf Dauer zu erleben. 

Am Anfang kann er sogar noch für ein paar Stunden dieses selbst

verzehrende Denken abstellen, doch nur um hinterher zu erkennen, 

daß ihm all dies wieder zwischen den Fingern zerläuft. Später denkt 

er schon vor einer möglichen Glücksversprechung über die Folgen 

für sein zerrüttetes Wesen nach und zerstört sich damit jegliche 

Illusionen. So durchlebt Klein, im bewußten und unbewußten Denken, 

33 
die von Hesse dargebotene Selbstanalyse. 

Kleins Leben ist sinnlos geworden, ohne daß er jemals den 

wahren Sinn für längere Zeit aufgreifen konnte, um sein Leben 
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dementsprechend umzugestalten: 

Aber das Ding in uns, die geheime Feder, die allein dem 
Leben den Sinn gibt, das Ding in uns, das allein lebt, 
das allein fähig ist, Lust und Weh zu fühlen. Glück zu 
begehren. Glück zu erleben - das war unbekannt, von dem 
wußte man nichts, gar nichts, und wenn es krank wurde, 
so gab es keine Heilung. War es nicht wahnsinnig? (KW 539) 

Die Unerträglichkeit von Kleins Leben läßt den Leser direkte 

Verbindungswege zu seinem Sterben entdecken. Schon bei der ersten 

Begegnung mit Teresina im Park verweist Klein darauf, warum er in 

den Süden geflohen ist: " . . . das Leben war nicht mehr zu ertra

gen . . ." (KW 511). Er ist vor diesem Gefühl geflüchtet und will 

seinem Leben eine neue Chance, eine neue Existenz anbieten. Doch 

schon im Zug nach Italien legt er Lebenstrieb und Selbstmordgedan

ken auf eine Waage: 

Es war ja so wichtig, es handelte sich ja darum, ob das 
Leben noch länger zu ertragen sein würde. Oder - war 
es nicht einfacher, dem ganzen ermüdenden Unsinn ein 
Ende zu machen? . . . Mein Gott . . . Wozu noch leben? 
. . . Mit dem Kopf auf die Bahnschwelle schlagen . . . 
auf den Schienen zerrieben, zu Nichts gemacht, ausra
diert. Dies war das einzige, was noch zu wünschen war, 
was noch Sinn hatte. (KW 469/470) 

Auch Hesse stand im Alter von fünfzehn Jahren kurz vor einem 

Selbstmord. In einem Brief vom 11. September 1892 schreibt er an 

seine Eltern: "Könntet Ihr in mein Inneres blicken, in diese 

j •• -.34 
schwarze Hölle . . . Ihr würdet mir den Tod wünschen und gönnen. 

Drei Tage später heißt es in einem Brief an seinen Vater: 

Da Sie sich so auffällig opferwillig zeigen, darf ich Sie 
vielleicht um 7 M oder gleich um den Revolver bitten. . . . 
So kann und will ich nimmer leben und wenn ich ein Ver
brechen begehe, sind nächst mir Sie schuld, Herr Hesse, 
der Sie mir die Freude am Leben nehmen. 
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Auch das Verlassen der Familie und die Reise nach Italien belegen 

die Verknüpfung von Autor und Friedrich Klein. Bei jenem fällt am Ende 

der Zugfahrt der Lebenstrieb schwerer ins Gewicht: "Ein Versuch schien 

möglich, trotz allem. Das Leben konnte vielleicht ertragen werden" 

(KW 473) . Schon kurz darauf sind es die schlaflosen Nächte, vollgepackt 

mit zerreibenden Gedanken und furchbaren Ängsten, in denen er gewahr 

wird, daß das Leben so nicht mehr lange zu ertragen sei (KW 481). 

Zurückblickend auf seine vorherige Situation als Familienvater, 

versucht er, sein Handeln sich selber begreiflich zu machen. Der Ge

danke an Wagner und dessen Untat reflektiert dabei auf seine eigene 

Person zurück. Glücklicherweise ist er nicht so weit gegangen, doch 

wiederum ist er sich der Grenzen seines Lebens bewußt: "Konnte man 

nicht sehr leicht dahin kommen, daß die Verantwortung für das Dasein 

von Kindern einem unerträglich wurde, ebenso unerträglich wie das 

eigene Wesen und Dasein, das man nur als Irrtum, nur als Schuld und 

Qual empfand?" (KW 484) 

Er bemüht sich also dennoch darum, das ihm so schwere Leben 

noch etwas durchzustehen. Schließlich hat seine Reise ja ein Ziel, 

auch wenn er selber großen Schwankungen unterworfen ist: 

Vielleicht war schon bald, bald der Punkt erreicht, wo 
das Leben nicht mehr auszuhalten war. Und er hing doch 
am Leben, sonderbar genug. Ja, tat er das? Wäre er denn 
sonst hier? Hätte er seine Frau verlassen . . . wäre er 
schließlich in den Süden gereist, wenn er nicht am Leben 
hing, wenn nicht Wunsch und Zukunft in ihm waren? (KW 500) 

Auch Teresina gegenüber äußerte er diese Einstellung, diese 

Bejahung des Lebens: "Aber ich möchte es dennoch ertragen, ich liebe 
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es sogar, obwohl es soviel Qualen bringt" (KW 511). Teresina ist 

es, d.h. seine kurze Liebe zu ihr, die ihn die Welt mit anderen 

Augen sehen läßt. 

Doch der Leser weiß, daß diese glückerfüllten Momente nicht 

von langlebiger Natur sind. Sein Bemühen um die Frucht des Lebens 

ist vergeblich. Wie ein schon zu stark strapazierter Acker keine 

Ernte mehr abwirft, so kann Kleins zu arg angegriffenes und zerrüt

tetes Wesen keine Schönheit des Lebens mehr entfalten. 

Die Gedanken ans Sterben befallen langsam auch die Handlungen 

Kleins. Kurz bevor er sich tatsächlich das Leben nimmt, sagt ihm 

Teresina, der Vorausdeutungskraft ihrer eigenen Worte gegenüber wahr

scheinlich unbewußt: "Du lebst wie ein Selbstmörder" (KW 542). Hier, 

kurz vor seinem Ende, ist er sich der Unerträglichkeit seines Lebens 

voll bewußt. Das Wissen um seine Qualen, die er erlebt hat und die 

vergeblichen Versuche, noch etwas aus seinem Leben zu erringen, all 

dies liegt klar vor seinen Augen. Ein Mittel zum Überleben hat er 

nicht gefunden und fühlt, daß er es auch nicht mehr entdecken wird. 

Obwohl Klein sich öfters selbst verurteilt, ist es wichtig zu 

bemerken, daß Hesse den Psychopathen nicht kritisiert, solange jener 

sich selbst ist, wobei gewisse Bedingungen die Handlungsweise des 

Psychopathen sogar wünschenswerter machen als ein Anpassen an 

äußere Einflüsse. Klein jedoch verurteilt jetzt sogar Wagner in 

dem Sinne, daß es ihm unmöglich war, den Weg zu gehen, den er. 

Klein, eingeschlagen hat. Denn obwohl auch "Klein es nicht mehr er

tragen konnte" (KW 544) , so ist er doch einen härteren Weg gegangen. 
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indem er allerdings begreift, warum er jetzt dort steht. Er wirft 

Wagner folgendes vor: "Wer seine Qualen nicht kannte, wer seine Pein 

nicht gelitten hatte, der konnte es ja nicht verstehen" (KW 544/545). 

Klein selber kennt seine Qualen und hat wohl ausreichend gelitten. 

Er muß somit sterben, um der Hölle auf Erden zu entkommen. 

Häufig zeigt sich diese Wesensanlage auch in einer gewissen 

Gleichgültigkeit dem eigenen Leben gegenüber. Es ist Teresina, die 

ihn darauf hinweist, ohne die schwerwiegende Bedeutung ihrer Worte 

zu ermessen: ". . .es sah so aus, als wären Sie der einzige Mensch 

in der Welt, und als sei es Ihnen ganz und gar einerlei, was mit 

Ihnen und mit der ganzen Welt geschähe. Ihr Gesicht war . . . auch 

schauderhaft gleichgültig" (KW 509). Diese Gleichgültigkeit muß auf 

andere Charaktere auch den Anschein einer Außenseiterrolle erwecken, 
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die sich durch Konflikte mit sich selbst und anderen definiert. 

Sicherlich ist diese Absonderung von Hesses Hauptcharakteren auch 

sein literarisches Mittel, um deren Entwicklung noch konzentrierter 

beschreiben zu können. 

Ebenfalls von spezifischer Natur sind diejenigen Gedanken von 

Klein, die eine starke Sehnsucht nach dem Sterben ausdrücken, ohne 

den aktiven Selbstmord zu erwägen: 

Ein Gedanke: es war nutzlos, sich zu töten, sich jetzt zu 
töten, es hatte keinen Wert, sich Glied für Glied auszu
rotten und zu zerschlagen, es war nutzlos! Gut aber und 
erlösend war es, zu leiden, unter Qualen und Tränen reif 
gegoren, unter Schlägen und Schmerzen fertig geschmiedet 
zu werden. Dann durfte man sterben, und dann war es ein 
gutes Sterben, schön und sinnvoll, das Seligste der Welt, 
seliger als jede Liebesnacht: ausgeglüht und hingegeben 
in den Schoß zurückzufallen, zum Erlöschen, zum Erlösen, 
zur Neugeburt. Solch ein Tod, solch ein reifer und guter. 
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edler Tod allein hatte Sinn, nur er war Erlösung, nur er 
war Heimkehr. Sehnsucht weinte in seinem Herzen auf. Oh, 
wo war der schmale, schwere Weg, wo war die Pforte? Er war 
bereit, er sehnte sich mit jeder Zuckung seines von Ermat
tung zitternden Leibes, seiner von Todespein geschüttel
ten Seele. (KW 528) 

Daß er sich am Ende doch selbst tötet, ist nicht widersprüch

lich. Hesse belegt 1949 seine Meinung über Selbstmord in einem 

Rundbrief: 

. . . Auch sind in der Tat die Selbstmörder, die ich ge
kannt habe, lauter zwar problematische, aber wertvolle, 
überdurchschnittliche Menschen gewesen. . . . Wenn einem 
Menschen, so denke ich mir, durch Natur, Erziehung und 
Schicksal der Selbstmord unmöglich ist, dann wird er ihn, 
auch wenn gelegentlich die Phantasie ihn mit diesem Aus
weg in Versuchung führt, nicht ausführen können, es wird 
ihm einfach verboten bleiben. Ist es anders, und wirft 
einer das Leben, das ihm unerträglich geworden ist, ent
schlossen von sich, so hat er nach meiner Meinung dazu 
dasselbe Recht wie andre es auf ihren "natürlichen" Tod 
haben. Ach, bei manchen, die sich umgebracht haben, habe 
ich ihren Tod als natürlicher und sinnvoller empfunden 
als so manchen andern! 

Außerdem spricht Klein von seiner jetzigen Situation, in der 

er noch nicht ganz reif ist. Wenn er schließlich die Spitze dieses 

Berges erklommen hat, dann kann er sich auch fallenlassen und die 

Erlösung des Sterbens vollends in sich aufnehmen. Nicht schnell 

genug geht ihm dieser Prozeß der Reife zum Sterben. Sehnsüchtig 

wartet er darauf, daß ihn etwas hinwegnimmt: 

Gott, was hast Du noch mit mir im Sinn? Aus den Gedanken 
der Nacht klang nur die eine Stimme voll Sehnsucht in ihm 
fort: nach Reif sein, nach Heimkehr, nach Sterbendürfen. 
War denn sein Weg noch weit? War die Heimat noch fern? War 
noch viel, viel Schweres, war noch Unausdenkliches zu 
leiden? Er war bereit dazu, er bot sich hin, sein Herz 
stand offen: Schicksal, stoß zu! (KW 530) 

Das Etwas, das ihn befreien soll, bezeichnet er hier als Schicksal. 

Das klingt nach Determination von außen. Aber Hesse hat Kleins Idee 
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vom Schicksal auch als etwas, das im Innern des Menschen heranwächst, 

definiert (KW 491). Somit appelliert Klein also auch an sich selbst, 

an sein Inneres, stark, überzeugt und reif genug zu werden, um seine 

"tiefste Sehnsucht . . . das Verlangen nach Tod, das Heimweh nach 

Erlöschen, nach Rückkehr in Gottes Schoß" (KW 537) auch praktisch aus

führen zu können. Und schließlich gelingt es ihm auch. 

Bis auf eine Ausnahme wirkt er in seinen letzten Stunden sehr 

ruhig und gefaßt, vielleicht auch durch ein Gefühl unvermeidbarer 

Resignation. Seine nüchternen Gedanken über die Liebe, deren eigent

liche Bedeutung für ihn nicht existiert, quälen ihn nicht mehr. Noch 

davor spürt er das letzt Mal üble Schmerzen, kurz nachdem ihm klar 

geworden ist, daß er mit Teresina Schluß machen und sich selbst dem 

Leben entziehen wird. 

Nur einmal wirkt er noch verwirrt, noch uneinig mit sich selbst. 

Es ist sein Abschied von Wagner. Zuvor gesteht er, sich im Spiegel 

betrachtend, schon ein, daß Friedrich Klein "ausgelöscht werden" 

(KW 546) muß. Jetzt ist Wagner dran. Ein Messer suchend, versetzt er 

sich ein letztes Mal in die Rolle des Mörders. Doch mit Zufrieden

heit kann er feststellen, daß er nicht wahnsinnig ist. Nun wird er 

sehr ruhig. Er weiß, daß er sterben muß: 

Draußen, weit im See, zog er die Ruder ein. Es war nun so 
weit, und er war zufrieden. Früher hatte er, in den Augen
blicken, wo Sterben ihm unvermeidlich schien, doch immer 
gern noch ein wenig gezögert, die Sache auf morgen verscho
ben, es erst noch einmal mit dem Weiterleben probiert. Da
von war nichts mehr da. Sein kleines Boot, das war er, das 
war sein kleines, unbegrenztes, künstlich versichertes 
Leben - rundum aber das weite Grau, das war die Welt, das 
war All und Gott, dahinein sich fallen zu lassen war nicht 
schwer, das war leicht, das war froh. (KW 548) 
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Übrigens ist das Ertrinken im Todeselement des Wassers die hau-

on 

figste Todesursache in Hesses Werken. Keine grausigen Visionen des 

Selbstmordes werden hier beschrieben, so wie Klein sie z.B. vorher 

reichlich hatte. Ein innerer Frieden, wie Klein ihn noch nie erlebt 

hat, breitet sich über ihn aus, und jener verlangt auch, daß er nun 

vollständig aufgenommen wird. So setzt Klein sein Vorhaben in die 

Tat um: "Er setzte sich auf den Rand des Bootes nach außen. . . . 

Er neigte sich langsam vor . . . bis hinter ihm das Boot elastisch 

entglitt. Er war im All" (KW 548). 

Friedrich Kleins Erkenntnisprozeß 

Friedrich Kleins Sterbephase ist nicht einfach nur das letzte 

Stück Weg bis zum endgültigen Tod. In seinem Sterbeprozeß hat er 

einen Gedankenschwall, der schon als überdimensional bezeichnet 

werden kann. Umschreiben läßt sich dieser mit einem Erkenntnispro

zeß ohnegleichen. Hier im Sterben findet er das, was er sein Leben 

lang gesucht und vermißt hat: Frieden, Freiheit, Antworten, alles 

umfassende Erkenntnisse, die ihm im Leben mißlangen. Sein Weg zum 

Sterben wurde durch seine Gedanken gepflastert. Schon oft hat er 

sich geistig mit der Vorstellung des eigenen Sterbens befaßt, ist so

zusagen jedes Mal ein wenig gestorben. Für manche Leute scheint es 

möglich zu sein, die Annahme des eigenen Todes mit todesnahen, bewußt-

seinsändernden Erfahrungen zu verbinden, die eine transzendentale 
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Natur beinhalten. 

Wichtig ist, sich noch einmal vor Augen zu führen, daß das be

wußte Sterben für diese Art von Betrachtung von Bedeutung ist; oder. 
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um es spezifischer auszudrücken, daß das Wissen, Verarbeiten und 

endgültige Akzeptieren des eigenen, nahen Todes in der Endphase von 

einem reifen, die persönliche Wahrheit entschlüsselnden Erkenntnis

prozeß begleitet wird. Für Friedrich Klein ist dieses etwas, das 

er stetig anstrebte. 

Bevor dieser endgültige Erkenntnisprozeß erörtert wird, soll 

die Entwicklung bis hierhin unter die Lupe genommen werden. Es läßt 

sich nämlich eine parallele Beziehung zwischen Kleins quälender Er

kenntnissuche und seiner wachsenden Befassung mit dem Sterben er

kennen. Das Grausame an seiner Erkenntnissuche ist, daß sie zu sei

nen Lebzeiten immer wieder im Sande verläuft. Immer bekommt er nur 
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einen Hauch dessen zu spüren, das er vermißt. 

Schon ziemlich am Anfang der Geschichte meint er, kurz vor einer 

Antwort zu stehen: "Eine aufzuckende Ahnung letzter, erlösender Er

kenntnisse unterlag der Müdigkeit und dem Widerwillen gegen seine 

ganze Situation" (KW 480). Wenig Ahnung hat er in Wirklichkeit, wie 

viele Qualen er noch durchstehen muß. Kurz danach ist er schon ver

zweifelt: "Gott im Himmel, laß mich den Schlüssel finden" (KW 482). 

Er betont die Wichtigkeit dieser Erkenntnissuche: "Es genügte noch 

nicht . . . aber . . . eine gewisse Wahrheit war doch gewonnen. Und 

Wahrheit - das war es, worauf es ankam. Wenn ihm nur das kurze Ende 

des Fadens nicht wieder verlorenging! (KW 485) Und leider geht ihm 

dieser Faden immer wieder verloren. 

Wenigstens hat er vereinzelte Gedankenblitze, die ihn seine 

Lage analysieren lassen. "Das sich Bewußtwerden führt zur Selbstdeutung 
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und damit innerhalb der autobiographischen Dichtung Hesses eine 

42 
Stufe höher." Doch das ist nicht genug für Klein, der eher nach 

einer einzigen Lösung oder einem Universalrezept sucht, das zu 

tief in seinem Unterbewußtsein verankert ist. Folglich wundert 

er sich, als er fühlt, daß Teresina von Gott genauso geliebt wird 

wie er, welche Stimme da zu ihm gesprochen hat: 

Diese Stimme sprach die Wahrheit, und Wahrheit war Wohl
tat, Heilung, Zuflucht. Diese Stimme entstand, wenn man 
im Herzen mit dem Schicksal einig war und sich selber 
liebte, sie war Gottes Stimme, oder war die Stimme des 
eigenen, wahrsten, innersten Ich, jenseits von allen 
Lügen, Entschuldigungen und Komödien. (KW 493/494) 

Einigkeit mit dem Schicksal bedeutet nicht nur bloße Annahme 

der Gegenwart, sondern auch Bejahung der Vergangenheit und Zukunft. 

Die Zeit kann hierbei zerstörerisch wirken. Wer ewig strebt, wird 

am Ende vielleicht erlöst, doch kann er nie in einem Augenblick 

alles genießen. In diesem Sinne kann man Klein auch als Faustfigur 

verstehen. Klein möchte lieber Inspirationsmomente ansammeln, in 

denen er die Polarität zwischen Sein und Werden verknüpfen kann, 
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um so zu einer neuen, tiefer verstandenen Realität aufzuwachen. 

Der Schlüssel hierzu ist jedoch durch Kleins labile Persönlichkeit 

für jenen unerreichbar. 

Das, was alles noch schlimmer macht, ist die Tatsache, daß 

er weiß, daß er den Schlüssel in sich selber trägt. Doch seine 

Vergangenheit, seine Unzufriedenheit und seine Uneinigkeit mit 

sich selber hindern ihn daran, an die kostbare Wahrheit zu gelan

gen. Wörtlich beweist er sein Wissen um den Ort der Erkenntnis: 
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In sich innen trug man alles, worauf es ankam, von außen 
konnte niemand helfen. Mit sich selbst nicht im Krieg 
liegen, mit sich selbst in Liebe und Vertrauen leben -
dann konnte man alles. Dann konnte man nicht nur seil
tanzen, dann konnte man fliegen. (KW 503) 

Dies beinhaltet allerdings eine Prämisse: Den Teil des Menschen, 

der nach Freiheit sucht, einem inneren Trieb folgend, dürfte keine 
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Gesellschaft einengen. Es ist bezeichnend für diesen Augenblick, 

daß Teresina zu ihm hinüberblickt. Sie ist diejenige, die ihm seine 

Gedanken aktiv vortanzt. Und durch sie erlebt er somit eine weitere 

Erkenntnis: " . . . die Freude des gesunden Menschen an sich selber 

. . . das gläubige Einverstandensein mit der eigenen Natur, die 

vertrauensvolle Hingabe an die Wünsche, Träume und Spiele des 

Herzens" (KW 506). 

Die Vorstellung des Tanzens, des Kreisens, des Schwebens auf 

ebenem Boden verkörperlicht die Lebenseinstellung des "Fallen-

lassens". Beneidenswert muß für Klein die Fähigkeit Teresinas sein, 

sich so freimachen zu können. Er teilt Teresina seinen Eindruck 

ihres Tanzes mit: 

Manchmal aber, beim Tanzen zum Beispiel, geht die Absicht 
oder Pflicht Ihnen verloren, und Sie leben auf einmal ganz 
anders. Sie fühlen auf einmal so, als wären Sie allein auf 
der Welt, oder als könnten Sie morgen tot sein, und da 
kommt alles heraus, was Sie wirklich sind. (KW 512) 

Auf ähnliche Weise sieht auch Heinrich von Kleist in seinem 

Aufsatz Über das Marionettentheater die Abwesenheit der Selbst

reflektion als einen Moment der Reinheit und Erhebung: 

. . . so findet sich auch, wenn die Erkenntnis gleichsam 
durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder 
ein; so daß sie, zu gleicher Zeit, in demjenigen 
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menschlichen Körperbau am reinsten erscheint, der ent
weder gar keins, oder ein unendliches Bewußtsein hat, 
d.h. in dem Gliedermann, oder in dem Gott.^^ 

Wohl gibt Klein zu, von dieser Art Glücks- und Lebensausdruck 

angesteckt zu werden, doch es bleibt nichts hängen, es geht zu 

schnell vorüber, oder andere Gedanken verwischen es wieder. Fried

rich Klein fehlt die Feder, seine passive Denkernatur beiseite zu 

legen und wirklich zu fühlen und zu erleben, was er so krampfhaft 

in seinen Gedanken sucht. Ja selbst hierüber denkt er nach, aber 

das ist kein Öffnen der Seele, da ist keine Chance für Erfüllung 

und Hingabefühigkeit: 

Es gab keine Worte dafür, es war falsch und hoffnungslos, 
irgendetwas in Worten ausdenken und verstehen zu wollen! 
Man mußte nur offenstehen, nur bereit sein: dann konnte 
jedes Ding . . . die ganze Welt in einen hineinsehen, und 
man besaß sie, verstand sie und war eins mit ihr. (KW 516) 

Er führt diesen Gedanken so weit aus, daß er die Umkompliziert-

heit der wahren Erkenntnis erstaunt durchdenkt: "Alles war doch so 

einfach, so gut, so sinnvoll, sobald man es von innen sah, sobald 

man hinter jedem Ding das Wesen stehen sah, ihn, Gott" (KW 517). 

Häufig trifft man bei seinen sporadischen Erkenntnisgedanken 

auf die Erwähnung Gottes. Sein Verhältnis zu ihm ist nicht das des 

typischen Kirchgängers, der Gott in eine bestimmte Rolle projiziert 

oder ihn als Fixpunkt verstanden wissen will. Dies belegt autobio

graphisch auch Hesses Glauben: "Ich habe nie ohne Religion gelebt 

und könnte keinen Tag ohne sie leben, aber ich bin mein Leben lang 

ohne Kirche ausgekommen." Kleins Bekenntnis zu Gott ähnelt dem 

Konzept des Pantheismus, in dem Gott und die Welt, d.h. alles im 

Weltall, identisch sind. Da die Wahrnehmungskraft all dieser Dinge 
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in jeder Person selbst steckt, bis zu einem gewissen Grade zumindest, 

muß nach dieser Theorie, das Wissen um Gott, hierausfolgend Gott 

selber, auch in jedem Menschen sein, der so denkt: "Es gab nur eine 

Weisheit, nur einen Glauben, nur ein Denken: das Wissen von Gott in 

uns" (KW 517). 

Nicht spurlos gehen diese Erkenntnisse an Klein vorüber. Aus

nahmsweise lebt er hierauffolgend auch einmal auf für ein paar Stun

den. Die Liebe ist es, die ihn im nachhinein wieder herunterholt. Aus

gerechnet die Liebe, die höchste Macht des fühlenden Menschen, gibt 

Klein zu erkennen, daß er sie nicht mehr besitzen darf. Vielleicht 

ging das vor langer Zeit noch, doch in seiner jetzigen Situation ist 

Hopfen und Malz verloren. 

Nun könnte man Kleins Liebessuche mit einem "Sich-selbst-hinweg-
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täuschen-wollen über seine gescheiterte Existenz analysieren. Doch 

Klein weiß ja auch um seine Unfähigkeit zur Liebe. Er erkennt, daß sie 

ein Schlüssel wäre, aber er kann ihn nicht finden. Die gedankliche 

Suche selber bringt ihn weiter davon weg. Wahre Liebe kann keine Täu

schung sein. Klein liebt deswegen gar nicht richtig. Sich selbst 

betäuben will er nicht und kann es auch nicht. Das beweisen seine 

Gedanken nach dem jeweiligen Abenteuer. Das Unvermögen, dieses Gefühl 

zu halten und es nicht durch seine Ängste und Schuldkomplexe zerstören 

zu lassen, bringt ihm den Tod näher. Klein, resigniert und gequält und 

um eine furchtbare Erkenntnis reicher, rechnet mit diesem flüchtigen 

Glücksausflug ab: 

Was ihm seine Schicksalstage an Neuem an Erkenntnis und 
Erlösung gebracht hatten, war in der trunkenen Gedankennast 
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und Hellsichtigkeit des vergangenen Tages zu einer Welle 
gestiegen, deren Höhe ihm unverlierbar erschienen war, 
während er schon wieder aus ihr zu sinken begann. (KW 525) 

Es ist Friedrich Klein nicht vergönnt, in seinem Leben die 

vollständige Erkenntnis, die er zum Überleben brauchte, zu gewinnen. 

Darum muß einleuchten, daß er sterben muß. 

Falls die östlichen und westlichen Traditionen und die parapsy

chologischen Disziplinen Recht haben sollten, dann wäre das Sterben 

eine Phase von maximaler Wahrnehmung. Auf Klein jedenfalls trifft 

das zu. Ironischerweise findet er hier im eigenen Sterben auch das 

Rezept, um das er sich zeitlebens so abgemüht hat, d.h. das Rezept 

zum Leben: "In die kleine Zahl von Augenblicken, welche er von da an 

noch lebte, war viel mehr Erlebnis gedrängt, als in die vierzig 

Jahre, die er zuvor bis zu diesem Ziel unterwegs gewesen war" (KW 548). 

Verblüffend ähnlich ist diese Thematik mit dem heutigen Stand 

der Sterbensforschung. Viele Fälle lassen sich, durch die verbrei

tete Möglichkeit zur Erforschung nachweisbar, auf ein Erlebnis außer

halb des eigenen Körpers zurückführen (OBE = out-of-body-experience) . 

Häufig erleben diese klinisch Toten einen sogenannten "Flashback," 

eine Vielzahl von Eindrücken, die sich um das vergangene Leben in 

Sekundenschnelle zentriert. Auch andere, sehr oft angenehme Ein

drücke sind berichtet worden. In Verbindung mit dem Loslösen vom 

Körper besteht häufig die Vision eine alles überstrahlenden Lichtes, 
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dem der Sterbende entgegenströmen möchte. 

Es begann damit: Im Moment, wo er fiel, wo er einen 
Blitz lang zwischen Bootsrand und Wasser schwebte, 
stellte sich ihm dar, daß er einen Selbstmord begehe, 
eine Kinderei, etwas zwar nicht Schlimmes, aber Komisches 
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und ziemlich Törichtes. Das Pathos des Sterbenwollens 
und das Pathos des Sterbens selbst fiel in sich zusammen, 
es war nichts damit. Sein Sterben v/ar nicht mehr notwendig, 
jetzt nicht mehr. Es war erwünscht, es war schön und v;ill-
kommen, aber notv/endig war es nicht mehr. Seit dem Moment, 
seit dem aufblitzenden Sekundenteil, wo er sich mit ganzem 
Wollen, mit ganzem Verzicht auf jedes Wollen, mit 
ganzer Hingabe hatte vom Bootsrand fallenlassen, in 
den Schoß der Mutter, in den Arm Gottes - seit diesem 
Augenblick hatte das Sterben keine Bedeutung mehr. 
(KW 548/549) 

Kleins Erkenntnis kann nur durch die Verwässerung der eigenen 

Person erfolgen. Erst dadurch ist es ihm möglich, die vielen Einzel

teile seines Lebens zu analysieren, wobei er sich gleichzeitig höhe

ren Welten hingibt. Der Drang nach harmonischer Auflösung der eigenen 

Person in eine größere Einheit wird durch das Eintauchen in Wasser 

verbildlicht: "Es war ja alles so einfach . . . es gab ja keine 

Abgründe, keine Schwierigkeiten mehr. Die ganze Kunst war: sich 

fallen lassen!" (KW 549) 

Auch hier ist es erstaunlich, wie aktuell diese Beschreibung 

H&sses wirkt. So stellt die moderne Wissenschaft in ihrer Untersu

chung des Sterbens z.B. folgendes fest: Das Loslassen, das Aufgeben, 

die Abschaffung des Dranges nach Objekt- und Beziehungserhaltung 

und die Annahme von Passivität ist in sich selbst ein erfreuender 

oder wärmender Zustand. 

Das Sich-fallen-lassen wird (ausgerechnet) jetzt zum Lebens

rezept von Friedrich Klein. Es ist die Erkenntnis, die er endlich am 

Ende seines Lebens genießen darf. In diesen letzten Momenten durch

lebt er dieses Gefühl: 

Dies war erreicht, dies Große, Einzige: 
er hatte sich fallen lassen! Daß er sich ins 
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Wasser und in den Tod fallen ließ, wäre nicht not
wendig gewesen, ebenso gut hätte er sich ins Leben 
fallen lassen können. (KW 549) 

So ist das Sich-fallen-lassen einerseits eine Aufgabe, die auch das 

psychologische Wahrnehmen umfaßt, andererseits ist es die totale 

Hingabe an die innere Stimme "und damit der Vereinigung mit dem 

All-Einen".^^ 

Die Erkenntnis ist für Klein wichtiger als die Tatsache, daß 

er nun stirbt: 

. . . wichtig war dies nicht. Er würde leben, er würde 
wieder kommen. Dann aber würde er keinen Selbstmord 
mehr brauchen und keinen von all diesen seltsamen Umwe
gen, keine von all diesen mühsamen und schmerzlichen Tor
heiten mehr, denn er würde die Angst überwunden 
haben. (KW 549) 

Wer von der Angst getrieben "seltsame Umwege" (KW 549) ein

schlägt, ist eigentlich ein Fliehender. Vielleicht ist Klein das 

von Anfang an gewesen. Sicherlich kann man seine Flucht aus der ihm 

allzu engen Alltagswelt verstehen. Er mußte einfach ausreißen. Dies 

mutet wie schicksalshafte Determination an. Mann kann sich fragen, 

ob es für Klein jemals einen anderen Ausweg als den des Fliehens gab 

Seine Flucht ist anfänglich vielleicht nur ein Entkommen jener 

Gesellschaft, die ihm so zusetzte. Aber er selbst lebte in dieser 

Welt, die ihn auch formte. Denn eigentlich läuft Klein, durch seine 

fortgeschrittene Identifikation mit dem Äußeren, vor sich selbst 

davon. Richtig "fallen lassen" hat sich Klein zu Lebzeiten nie. 

Seine Stationen, die er fliehend passiert, beschleunigen ihn sogar 

mit dem einen Ziel vor Augen, sich das Leben zu nehmen. Kurz nur 

sind seine wahren Lebensmomente. Nie findet er in ihnen das sich 
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erhoffte Lebensglück. So ist sein Leben nur als schneller Spurt zum 

Tode hin anzusehen: zum Erkenntnisprozeß des Sterbens. Das Paradoxe 

ist erreicht: Leben, um zu sterben und daraufhin: Sterben, um zu 

leben. 

Das "Fallenlassen" beherbergt noch einen wichtigen Aspekt, 

nämlich die Überwindung aller Ängste: 

Wunderbarer Gedanke: Ein Leben ohne Angst! Die Angst über
winden, daß war die Seligkeit, das war die Erlösung. . . . 
Er wußte nun plötzlich, was Angst ist, und daß sie nur 
von dem überwunden werden kann, der sie erkannt hat. Man 
hatte vor tausend Dingen Angst, vor Schmerzen . . . 
Richtern . . . dem eigenen Herzen . . . dem Schlaf . . . 
dem Erwachen . . . Alleinsein . . . Kälte . . . Wahnsinn, 
vor dem Tode - namentlich vor ihm, vor dem Tode. Aber all 
das waren nur Masken und Verkleidungen. In Wirklichkeit 
gab es nur eines, vor dem man Angst hatte: das Sichfallen-

/ lassen, den Schritt in das Ungewisse hinaus, den kleinen 
Schritt hinweg über all die Versicherungen, die es 
gab. (KW 549/550) 

So gesehen, hat Klein sich selbst befreit. Die Erkenntnis um 

das eigene Lebenselexier ist ihm geglückt. Doch noch mehr wird 

geboten. Die Erkenntnis weitet sich in Dimensionen aus, die an die 

Ewigkeit stoßen, an Konzepte, an die der Mensch durch seine natür

liche Limitierung normalerweise gar nicht heranlangen kann. Er 

stößt auf Gott: 

Er schmeckte, roch, sah und verstand, was Leben war. . . . 
Die Welt wurde immerfort geboren, starb immerfort. Jedes 
Leben war ein Atemzug, von Gott eingesogen. Wer gelernt 
hatte, nicht zu widerstreben, sich fallen zu lassen, der 
starb leicht, der wurde leicht geboren. (KW 550) 

Die Erwähnung dieses ewigen Kreislaufs von Wiedergeburten er

innert auch an die Lehre des Buddhismus. So könnte das "Sich-fallen-
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lassen" ein Nirwana ähnlicher Drang sein. Wobei das Heilziel das 
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Eingehen des Einzelnen in das absolute und bewußtlose Ruhesein ist, 

aus dem es keine Rückkehr in ein individuelles Dasein gibt. Doch fin

den lassen sich diese spezifischen Begriffe im Text nicht, obwohl 

Hesse durch seine Indienreise (1911) und deren Glaubenseindrücke mit 

diesen Ideen vertraut ist. 

Für Klein jedenfalls ist Gott nicht statisch: 

Es gab kein Bleiben in Gott! Es gab keine Ruhe! Es gab 
nur das ewige, herrliche, heilige Ausgeatmetwerden und 
Eingeatmetwerden, Gestaltung und Auflösung, Geburt und 
Tod, Auszug und Wiederkehr, ohne Pause, ohne Ende. Und 
darum gab es nur Eine Kunst, nur Eine Lehre, nur Ein 
Geheimnis: sich fallen lassen, sich nicht gegen Gottes 
Willen sträuben, sich an nichts klammern, nicht an Gut 
und Böse. Dann war man erlöst . . . frei von Angst, 
nur dann. (KW 551) 

Die Dialektik von Gut und Böse soll verknüpft werden. Überhaupt 

sind solche religiösen Polaritäten für Hesse nur Täuschungen, der 

dies in einem Aufsatz (Hinduismus, 1923) belegt: "Die Wahrheit, das 

Ewige ist nicht in diesen Gestaltungen . . . die Wahrheit ist hoch 

darüber . . . es ist vor Gott alles dasselbe . . . es sind nur 
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scheinbare Gegensätze." 

Friedrich Klein beginnt, alles in seiner Erkenntnis zu ver

einen: 

Es gab kein Ding in der Welt, das nicht ebenso schön, 
ebenso begehrenswert, ebenso beglückend war wie sein 
Gegenteil. . . . Ruhe von außen gab es nicht. . . . 
Aber es gab eine andere Ruhe, im eigenen Innern zu 
finden. Sie hieß: Laß dich fallen! Wehre dich nicht! 
Stirb gern! Lebe gern! (KW 551) 

Nachdem er nun die Relativität der Größe und des Wertes aller 

Dinge erkannt hat, gelingt es ihm auch, die letzte Schranke zur 
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Ewigkeit zu durchbrechen: "Wie gut, daß auch diese Erkenntnis nun 

zu ihm kam: daß es keine Zeit gab. . . . Sie war eine der Stützen, 

eine der Krücken, die man vor allem fahren lassen mußte, wenn man 

frei werden wollte" (KW 553). 

Jetzt taucht er in die Ewigkeit ein. Er löst sich auf. Um ihn 

und in ihm, überall ist Ewigkeit, Gott: ". . . ein Inbegriff von 

Licht . . . in ewiger Brandung" (KW 554). Auch hier trifft Hesse mit 

zeitgenössischen Studien der heutigen Sterbensforschung zusammen. 

Jene erläutert nämlich, daß eine der häufigsten Wiederholungen, in 

Fällen, in denen Menschen schon klinisch tot waren, die Beschreibung 

eines Wesens ist, das aus Licht besteht, was von einigen als Gott 

interpretiert wird. 

Die Lyrik von Kleins Auflösung wird durch Musik vertont: 

Mit einer neuen, gewaltigen, hellen, hallenden Stimme 
sang er laut und hallend Gottes Lob, Gottes Preis. Er 
sang im rasenden Dahinschwinden, inmitten der Millionen 
Geschöpfe, ein Prophet und Verkünder. Laut schallte sein 
Lied, hoch stieg das Gewölbe der Töne auf, strahlend 
saß Gott im Innern. Ungeheuer brausten die Ströme 
dahin. (KW 554) 

Zum Schluß ist es das Symbol des Stromes, der durch sein ständiges 

Fließen das ewige Sein und Werden und die Verewigung Friedrich 

Kleins verbildlicht. 



KAPITEL III 

KLINGSORS LETZTER SOMMER 

Über den Sommer 1919 sagt Hesse folgendes aus: 

Es war von meiner früheren Existenz sehr wenig übrigge
blieben. So machte ich einen Strich unter sie . . . und 
suchte einen Ort, wo ich allein und in vollkommener Stille 
von vorn beginnen könnte. Der Ort . . . hieß Montagnola. 
. . . Um diesen Sommer zu einem . . . einmaligen Erlebnis 
für mich zu steigern, kamen drei Umstände zusammen: das 
Datum 1919, die Rückkehr aus dem Krieg ins Leben, aus 
dem Joch in die Freiheit . . . hinzu Atmosphäre, Klima 
und Sprache des Südens, und . . . ein Sommer, wie . . . 
nur . . . wenige . . . von einer Kraft . . . die mich mit
nahm und durchdrang wie starker Wein. Das war Klingsors 
Sommer. . . . Tage wanderte ich . . . und versuchte mit 
Wasserfarben . . . flutenden Zauber aufzubewahren. . . . 
Nächte saß ich . . . in Klingsors Schlößchen und versuchte 
. . . mit Worten das Lied dieses unerhörten Sommers zu 
singen. So entstand die Erzählung vom Maler Klingsor.-^" 

In Hesses Geschichte Klingsors letzter Sommer geht es um einen 

Künstler, dessen geschilderter Lebensabschnitt vom Gefühl des nahen 

Todes geradezu durchwebt ist. Klingsor, der Maler, ist sich dieses 

bedrohlichen Endes bewußt. Somit wirkt die ganze Geschichte wie eine 

Verabschiedung vom Becher des Lebens, wie ein letztes Aufflackern 

des Leben-wollens, wie eine Bewußtseinsformung des eigenen, unver

meidbaren Sterbeprozesses. 

Um auf den Charakter von Klingsor hinzuweisen, bedient sich 

Hesse neben der eigentlichen Erzählung einer Vorbemerkung, die dem 

Leser zunächst einen ersten Eindruck vom Maler gestattet. "Klingsor 

erinnert an den Maler van Gogh."^^ Die Szenerie reflektiert aller

dings Hesses Wahrnehmung vom Tessin. In charakteristischen Bildern, 
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"Vorahnungen oder Todeswünschen" , und Klingsors anhaltender 
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Trinkfreudigkeit sind stark auffallende Charakterzüge zu erkennen. 

Die Erzählung wird durch eine Beschreibung des Casa Camuzzi Gartens 

eingeleitet. 

Das Bechermotiv und die Gedichte 

Klingsor, so wird im Verlauf des Sommers deutlich, ist ein 

Künstler, der seine Lebens- und Schaffenskraft aus einer unbändigen 

Freude an allem, was er tut, schöpft. Diese Art von künstlerischer 

Kreativität und Lebensweise verkörpert sich im Bechermotiv: "Trinke 

f\C) 
uns und laß uns trinken dich, / Ehe dir und uns der Tag verblich!" 

Ähnlich verläuft auch hier die Thematik. Durch die Beschreibung des 

Sommers, dem Mittelpunkt des Jahres, dem Zenith der Natur und dem 

Zentrum des Lebens, führt Hesse uns an die parallel laufende Ver

gänglichkeit desselben und somit zur Idee der "ungetrunkenen 

Becher" (KLS 557). 

Dieses Motiv kann man in der deutschen Literatur häufig beob

achten. Man erinnere sich an das Rokoko (Anakreontik) oder z.B. an 

Goethe und dessen Gedicht "Der König in Thule". Die Affinität zwi

schen Trunk und Lebensdrang ist eng, ebenso verwandt wie die Beziehung 

vom Bechermotiv im Klingsor zu dem des alten Königs. Hesse gesteht 

diese Verbindungen in manchen Bereichen seiner Dichtkunst durchaus 

ein. So sagt er z.B. über ein Gedicht aus seiner Jugendzeit: 

Wenn ich mein Gedicht . . . betrachte . . . dann war es 
durch und durch epigon, angelesen. . . . Ich hatte längst 
Gesagtes noch einmal gesagt, in längst erschöpften Formen, 
mit fremden Worten, in angelernter Melodie und ohne, daß 
hinter dem schlechten Gedicht ein Erlebnis oder eigener 
Gedanke stand. . . ."' 
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Ein Zitat aus Goethes Gedicht und eines aus Hesses Geschichte 

sollen die Ähnlichkeit der Motivverwendung unterstreichen: 

Es ging ihm nichts darüber, 
Er leert' ihn jeden Schmaus; 
Die Augen gingen ihm über. 
So oft er trank daraus. 

Dort stand der alte Zecher, 
Trank letzte Lebensglut, 
Und warf den heiigen Becher 
Hinunter in die Flut.^^ 

Man vergleiche diese Zeilen mit Hesses folgenden Sätzen: 

In allen guten, fruchtbaren, glühenden Zeiten seines 
Lebens . . . hatte er so gelebt . . . mit einer ver
zweifelten Gier, den Becher ganz zu leeren, und mit 
einer tiefen, verheimlichten Angst vor dem Ende. Oft 
schon hatte er so gelebt, oft schon den Becher 
geleert, oft schon lichterloh gebrannt. (KLS 558) 

Und trotzdem verspürt der Künstler das unbefriedigende Gefühl, 

schon viele Becher nicht getrunken zu haben, das Leben nicht immer 

bis zum letzten Tropfen ausgekostet zu haben. Doch er weiß, daß es 

nicht die Vergangenheit ist, die ihm zu schaffen macht; es ist eher 

die Vergänglichkeit der Gegenwart. Er bemerkt das Dahinschmelzen 

der letzten Sommertage und, daß es mit ihm zu Ende gehen wird. 

Aus diesem Gefühl heraus, der Annäherung an den Tod, dem Sterben, 

entwickelt sich bei ihm ein verzweifelter Drang nach einem Leben mit 

hundertprozentiger Sinneswahrnehmung und -entfaltung. Da er keine 

langlebige Zukunft mehr erwartet, will er die Zeit besiegen. Er will 

das normale Nacheinander aller Geschehnisse und Eindrücke auf einmal 

erleben. Das Bechermotiv wird in diesem Sinne ausgeweitet. Viele 

tausend wartender Dinge werden mit vielen tausend eingeschenkten 

Bechern verglichen (KLS 561). Darunter fallen Dinge, die gemalt 
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werden müßten und Frauen, die geliebt werden sollten. Gefühl und 

Sinneswahrnehmung, gemischt mit Kreativität, sind für ihn Begriffe, 

die er nicht in steter Reihenfolge, sondern zugleich ausleben 

möchte. Deswegen fragt sich Klingsor, warum es Zeit gibt. Offen

sichtlich sieht er den Tod als sinnlos an, sofern man sein Leben 

zuvor nicht vollständig ausgelebt hat. Leider ist das nach Kling

sors Meinung nicht ganz möglich. Klingsor weiß im Innern um die 

Naivität und das vergebliche Bemühen seiner Superlativen Lebens

suche. Diese Idee läßt sich erstaunlich präzise, autobiographisch 

jedoch vollkommen logisch mit dem folgenden Vers aus Hesses 

Gedichte des Malers in kurzer Form zusammenfassen: 

Das Höchste wäre: Leben 
In ewiger Gegenwart, 
Doch diese Gnade war 
Nur Kind und Gott gegeben. 

Dennoch resigniert Klingsor aus dieser Erkenntnis heraus nicht. 

So werden zumindest alle Becher, die sich anbieten, zu trinken 

versucht. Hierzu gehört auch die Freundschaft, die aus dem "süßesten 

Becher seiner Jugendzeit" (KLS 566) gesogen wird. Manche Becher 

sind für ihn noch voller und verlockender, so daß er sich mehr um 

ihren Trank bemüht. Die Rede ist von Gina, zu der der sonst so frei

sinnige Maler immer wieder Verlangen verspürt, so "daß kein anderer 

Liebesbecher ihm genügt" (KLS 574) . 

Nicht immer kommt er dazu, solche Liebesbecher auch auszutrin

ken, wie der Spaziergang mit Freunden zeigt, auf dem er mehreren 

begehrenswerten Frauen begegnet, jedoch von den Freunden weitergezogen 
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wird oder sich zu alt fühlt für das andere Geschlecht (KLS 579). In 

einem Brief an eine Freundin beschreibt er dieses, im Innern ver

steckte Untergangsgefühl und somit sich selbst: " . . . und ich fühle 

und handle so, wie einer, der nicht an morgen glaubt und jeden Tag 

für den letzten ansieht" (KLS 587). Er verhält sich ebenso wie 

einer, der sich seines Sterbens bewußt ist. Aus diesem Bewußtsein 

der Kürze des Lebens und aus der Tatsache heraus, daß alles unwie

derbringlich ist, gewinnt er seinen starken Lebenstrieb, der sein 

Gefühl des Sterbenmüssens noch für eine Weile überstrahlt: "Viele 

volle Becher hatte er leergesogen . . . " (KLS 600) und trotzdem 

trinkt er weiter. Eine Gelegenheit, wie eine Frau, die ihm auf dem 

Heimweg begegnet, läßt er sich nicht entgehen: "Hast Du mich lieb? 

fragte sie. . . . Povera me! Sie tranken den Becher . . . " (KLS 602). 

Zahlreiche Gedichte beschreiben des Dichters poetische Einstel

lung zum Sommer und Herbst, wie z.B. die Gedichte des Malers. Der 

Sommer kann hiernach als Höhepunkt des Lebens angesehen werden. Von 

hieraus scheint sich die Lebenskurve konzentrierter auf den Tod 

hinzu zu bewegen. Auf Klingsors verwelkendes Leben, auf sein Ster

ben und auf seine Bemühungen, das Leben vollständig zu erleben, 

weisen auch die angeführten Gedichte dieser Geschichte hin. 

Hinter dem Dichter Thu Fu steckt Hesse selbst. Schon im 

ersten Vers, den der Dichter vorträgt, begegnen uns die eben genann

ten Themen. Wichtig ist, daß die Lieder angeblich von einem Dichter 

namens Li Tai Pe stammen, der tiefsinnige Trinklieder schrieb und 

mit dem sich Klingsor stark identifiziert. Deswegen fordert Klingsor 
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seinen Freund auch auf, diese Zeilen vorzutragen. Wieder wird 

Klingsors Lebenseinstellung reflektiert: 

Das Leben vergeht wie ein Blitzstrahl, 
Dessen Glanz kaum so lange währt, daß man ihn sehen kann. 
Wenn die Erde und der Himmel ewig unbeweglich stehen. 
Wie rasch fliegt die wechselnde Zeit über das Antlitz 

der Menschen. (KLS 570) 

Man kann erkennen, wie ähnlich diese Thematik mit dem zweiten 

Vers ist, wenn man die folgenden Zeilen heranzieht: 

Noch am Morgen glänzten diese Haare wie schwarze Seide, 
Abend hat schon Schnee auf sie getan. 
Wer nicht will, daß er lebendigen Leibes sterbend leide. 
Schwinge den Becher und fordre den Mond als Kumpan! 
(KLS 570) 

Die letzte Zeile dieses Verses verwendet wieder das Becher

motiv, diesmal allerdings in einer direkten Aufforderung, der 

Vergänglichkeit und Kürze des Lebens durch den Tausch des Trunkes 

entgegenzuwirken. Auch die letzte Zeile des ersten Verses endet 

in dieser Art von Aufruf, hier in einer Frage: "0 du, der du 

beim vollen Becher sitzest und nicht trinkst, / 0 sage mir, auf 

wen wartest du noch?" (KLS 570) Hier wird versucht, die Nutzlo

sigkeit des Wartens zu betonen. Warten heißt Zeit verschwenden, 

etwas, was das kurze Menschenleben sich vielleicht nicht erlau

ben kann. 

Dieses Streben nach einem vollkommen bewußten Leben, nach 

dem bloßen Sein in der Gegenwart, läßt Klingsor und damit auch 

Hesse romantisch erscheinen. Die tiefe Unzufriedenheit der Romanti

ker äußert sich in ihrem Sehnen nach Aufhebung der Grenzen, die Zeit, 

Raum und Kausalität aufstellen, und somit soll Nebeneinander und 
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Nacheinander und Ineinander und Miteinander verwandelt werden, um so 

f\ 7 
ZU der verlockenden Unendlichkeit zu gelangen. 

Dieses Benutzen des Bechermotivs kommt dem oft weitergefaßten 

Becherbegriff in der Prosa dieser Geschichte noch näher als dem im 

zweiten Vers. Das Bechermotiv ist deshalb umfassender, als es viel

leicht auf den ersten Blick erscheint, vreil es die folgenden Bedeu

tungen gleichzeitig beinhaltet: Der Becher ist ein Gleichnis, d.h. 

so wie das Leben gelebt werden will, so sollte auch der Becher ge

leert werden. Der Becher symbolisiert also das Leben, welcher und 

welches, gerade nach Klingsors Meinung, bis auf den letzten Tropfen 

ausgesogen, beziehungsweise ausgelebt werden müßte. Der Zv;eck die

ses Auskostens ist der absolute Rausch, der die eigene Person und 

deren Umwelt in vereinigender Kraft umschließt. Das Ziel des Künst-

,. ., , . .. 68 
lers ist letztlich die Vervollkommnung der eigenen Individualität. 

Klingsor sucht diesen totalen Lebensrausch, der sich auch im 

Rausch des Trunkes manifestiert. Beide Rauscharten bewegen sich 

um Klingsor. Seine Malerei z.B. ist wie eine vollkommene Einnahme 

des wahrnehmbaren Lebens um ihn herum, also Lebensrausch. Seine 

Trinklust entsteht aus dieser Bejahung des Lebens, aber auch aus 

der inneren Angst vor dem Sterben, das er noch nicht akzeptieren 

will. Durch den Trunk sondert er sich von dem Sterbensaspekt des 

vollkommenen Akzeptierens seiner Vergänglichkeit ab. Vielleicht 

braucht Klingsor den Wein, um auch diese Hürde zu überwinden, indem 

er sich tief mit dem Trinken befaßt und damit allerdings auch 

nichts ausläßt. 
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Ein Dichter, der eine ähnliche Stimmung beschrieben hat ist 

Friedrich Hölderlin; von Hesse oft gelesen und verehrt.^^ In Bezug 

auf das Bechermotiv läßt sich bei Hölderlin in seinem Gedicht 

"Andenken" der folgende Vers finden: 

Es reiche aber. 
Des dunkeln Lichtes voll. 
Mir einer den duftenden Becher, 
Damit ich ruhen möge; denn süß 
War unter Schatten der Schlummer. 
Nicht ist es gut 
Seellos von sterblichen 
Gedanken zu sein.'*-̂  

"Seellos" ist Klingsor wohl nicht in seinen Sterbegedanken, 

doch noch tiefer muß er in das Bewußtsein des eigenen Sterbens ein

dringen, um begreifen und akzeptieren zu können. 

Auf das Sterben geht auch das Gedicht ein, das Thu Fu ihm etwas 

später schickt. Doch bemerkt man hier, parallel zum Verlauf der 

Geschichte, eine graduelle Verdüsterung in der Abhandlung des Ster

bens. Immer mehr weiß Klingsor, daß er am Sterben ist, zwar nicht 

bettlägerig, dennoch mit dem Gefühl, daß es mit ihm zu Ende geht 

und daß die Zeit ihn letztlich besiegen wird, "Vom Baum des Lebens 

fällt / Mir Blatt um Blatt." (KLS 599) Eine gewisse Melancholie 

und Trägheit schleicht sich in dieses Gedicht: 

0 taumelbunte Welt, 

Wie machst Du satt. 
Wie machst Du satt und müd, 
Wie machst Du trunken! 
Was heut noch glüht, 

Ist bald versunken. (KLS 599) 

Diesen Zeilen v;erden im selben Gedicht eiskalte Kontraste entgegen

gesetzt, die Klingsors Angst und die Einsamkeit des Todes malerisch 
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und fröstelnd beschreiben: "Bald klirrt der Wind / Über mein 

braunes Grab." (KLS 599) 

Auch diese Zeilen gleichen stimmungsmäßig einem Gedichtsauszug 

von Friedrich Hölderlin: "Die Mauern stehen / Sprachlos und kalt, 

im Winde / Klirren die Fahnen." 

Auch Klingsor betrachtet mitunter das Ende seines Lebens so 

düster. Die folgenden Zeilen belegen ein ebenfalls häufig auftauchen

des Motiv in Hesses Werken. Das Sterben wird oft mit der Heimkehr zur 
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Mutter verglichen; der ewigen Mutter, die gebärt und hinwegnimmt. 

Für die Betrachtung des Sterbeprozesses ist allerdings die fol

gende Zeile von inraienser Bedeutung:" Alles stirbt, alles stirbt 

gern" (KLS 599). 

So gerne wie Klingsor das Leben vollkommen erleben will, so 

gerne möchte er auch diesen letzten Teil des Lebens, das Sterben, 

die Vorbereitung und den Übergang zum Tod, durchleben. Da das Sterben 

den letzten Teil des Lebens markiert, ist es Teil des ganzen Lebens 

und muß durch Klingsors Lebensphilosophie von jenem auch komplett 

akzeptiert werden. Denn nicht leben zu wollen, ist identisch mit 

73 
nicht sterben zu wollen. Klingsor will um jeden Preis leben, 

deswegen ist es für ihn nur eine Frage der Zeit, bis er sich auch 

dem Sterben gegenüber vollkommen öffnet, wie der weitere Verlauf 

der Erzählung bald zeigen soll. 

Der Maler weiß um seine eigene Angst vor dem Sterben, doch da 

er nicht mehr so stark wie vorher diese Tatsache verdrängt, befaßt 

er sich mit ihr so gut es eben geht. Er will mit Freuden sterben. 
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denn er sieht die Unvermeidbarkeit des Todes ein. Auch diesen Schluß

akt des Lebens möchte er voll genießen, obwohl er dieses erst gegen 

Ende der Geschichte vollkommen kann. Ohne diese Bereitschaft, sich zu 

allem zu bekennen, was das Leben nun einmal mit sich bringt, würde 

Klingsor sein wahres Ich immer in irgendwelchen Fesseln lassen. Denn 

der Mensch ist eigentlich nur dann vollkommen frei, v/enn er auch den 

Tod erobert hat, wenn er imstande ist, seinen Tod als das mehr oder we

niger selbstgewählte Ende des Lebens zu bezeichnen, so daß sein Tod 
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mit dem Leben durch das Medium der Freiheit verbunden ist. Das 

"alles stirbt gern" Konzept wird in Klingsors Gedanken mehrfach aus

getragen (KLS 600), wodurch die Wichtigkeit dieser Einstellung für 

Klingsor noch unterstrichen wird. 

Kurz vor dem Ende der Geschichte und damit auch vor Klingsors Tod, 

schreibt der Maler selbst ein Gedicht an seinen Freund Thu Fu. Die Be

merkung, daß das Gedicht aus den Tagen stammt, in denen Klingsor an 

seinem Selbstbildnis arbeitete, ist für den Leser sehr wichtig, denn 

hier ist der Gipfel seines Sterbe- und Erkenntnisprozesses zu markie

ren. Das Gedicht gliedert in den beiden ersten Strophen die zwei so 

wichtigen Motive dieser Geschichte, die in den letzten beiden Stro

phen zusammengefaßt werden. Die erste Strophe erwähnt die Trunksitua-

tion mit einer feinen Andeutung der Vergänglichkeit in der zweiten Zei

le. Dieses wird durch die Erwähnung des Herbstes bewirkt, welcher im po

etischen Sinne häufig den Übergang zum Sterben in der Form des Win-

ters beschwört. 

Der Sommer ist damit eigentlich schon Ausgangspunkt des Sterbens, 
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denn hier im Zenith des Lebens schöpft der Mensch oft noch einmal aus 

allen inneren Quellen, um den in der Ferne bedrohlichen Tod auf kräf

tigste Weise weit von sich zu schieben.'^^ Diese Stimmung ist es, die 

Klingsors letzter Sommer häufig zum Ausdruck bringt. In dem vorlie

genden Gedicht folgt themenmäßig die Nähe des Todes, das jedoch noch 

abrupter und grausiger (in der folgenden zweiten Strophe) dieses ver

kündet: "Morgen, morgen haut mit der bleiche Tod / Seine klirrende 

Sense ins rote Fleisch." (KLS 608) Der plötzliche und grausame Wech

sel vom Trinken zum Tod erhöht für den Leser die unheimliche Schnel

ligkeit des Todes. Auch dessen Beschreibung wirkt bösartig. Auf 

Klingsors Seelenzustand bezogen, bedeutet dies, daß er um seinen Ab

schied weiß. Nicht unbedingt verdrängen will er mehr, sondern des 

Todes Drohung verhöhnen. Dieses versucht er, durch sein Trinken und 

Singen zu erreichen. Doch nach dieser Erklärung seines Trinkmotivs 

beweist er seine noch immer grausige Vorstellung vom Tode: "Bis die 

blitzende Sichel / Mir das Haupt vom zuckenden Herzen trennt." 

(KLS 608) Obwohl grotesk, muß diese Beschreibung nicht übertrieben 

sein. Es gibt viele Dinge, die wir mit der Angst vor dem Tod 

76 
assoziieren. 

Vorausdeutungen des Todes 

Auf der Fußreise nach Kareno bringt Klingsor den Leser, nach 

den Gedichten Li Tai Pes, auf die Thematik des Sterbens. Er schwärmt 

davon, "den Tod Li Tai Pes zu sterben" (KLS 571). Doch erfährt man 

schnell, daß der Bezug auf das Sterben noch nicht allzu ernst genommen 

wird. Auf die Bitte einer Freundin hin, doch das Gerede vom Sterben 
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zu unterlassen, bietet ihr Klingsor scherzend an, ihm den Sonnen

schirm in die Augen zu stoßen, falls er nicht von etwas anderem 

reden werde (KLS 571). 

Auch wenn diese Art von Sterbenserwähnung noch recht wenig mit 

dem schon bald ernster werdenden Sterbensprozeß von Klingsor zu tun 

hat, so sind sämtliche Vorausdeutungen für den Maler doch von Wich

tigkeit: " . . . das Erlebnis kam nie allein . . . immer gingen ihm 

Boten und Vorzeichen voran . . ." (KLS 578). Auch in bezug auf sei

nen Freund Louis erwähnt er, daß jener vielleicht schon in den 

Himmel vorausgeflogen sei (KLS 591). 

Ein anderer Bekannter, genannt der Armenier, bringt die Astro

logie ins Spiel: "Seltsam stehen Ihre Sterne, Klingsor . . . " 

(KLS 590). Klingsor glaubt nicht an die Vorbestiramung durch die 

Konstellation der Sterne. Sein Denken kommt aus dem Innern: 

Wir werden nicht mehr zusammen sein . . . ich lese das 
nicht aus den Sternen, es steht mir im Herzen geschrie
ben. Mein Julimond ist vorüber, dunkel glühn seine 
letzten Stunden, in der Tiefe ruft die große Mutter 
. . . Musik des Unterganges ist angestimmt. (KLS 590) 

Der Untergang ist für Klingsor schon fast eine Art Lebens

weisheit, d.h. Leben bedeutet für ihn gleichzeitig Sterblichkeit. 

Diese Verknüpfung von Leben und Sterben ist nicht ungewöhnlich. 

Bei vielen Menschen scheint die Todsphilosophie, wenn auch teil

weise unbewußt, ihrer Lebenseinstellung zu ähneln. 

Das Hauptgewicht von Klingsors Meinung über diesen Aspekt 

fällt auf das bevorstehende Ende: "Ich glaube nur an eines: an den 

Untergang. . . . Wir alle, wir müssen sterben. . . . Wir gehen 
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unter Freunde . . ." (KLS 591/592). Wie es für Klingsor typisch ist, 

versucht er, sich diese Ahnung eines Gefühls ganz einzuverleiben. "Er 

stieß an, er pries den Untergang, das Sterbenwollen . . ." (KLS 593). 

Sehr treffend hat Hesse für dieses Kapitel der Geschichte den 

Titel "Die Musik des Untergangs" gewählt. Doch nach der berauschten 

Nacht mit Wein, Weib und Gesang breitet sich die Erkenntnis des Ster

benmüssens düster und gravierend über Klingsor aus: "Draußen stand 

der Tod. Er sah ihn stehen. . . . Schwer lag ihm das Herz auf der 

Brust, wie der Stein auf einem Grab" (KLS 597/598). Und hiermit ver

bunden wird das Gefühl des Schmerzes über die verrinnende Zeit, de

ren Ende den Abschluß des Lebens bedeutet: "Wie lange noch, dann 

hatte man Hand und Mund und Augen voll Erde!" (KLS 599) Diese Zeilen 

weisen ebenfalls auf den Tod als Rückkehr zum Ursprungsort jeglichen 

Lebens, der Erde, im umfassenderen Sinne zur Natur hin. 

Das Gleichnis des Sterbens in der Natur ist eine bei Hesse häu-
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fig anzutreffende Thematik. Hesse ist allerdings nicht so einsei

tig, nur diesen Teil des gesamten Lebenskreislaufs zu betrachten. 

Für ihn ist die Natur Symbol sowie direkter Beweis des ewigen Rin

gens, das Kreation und Destruktion des Lebens verbindet. Somit ent

steht das Konzept des ewigen Lebens. Die Natur vernichtet sich 

selbst, hilft sich damit aber auch gleichzeitig zu überleben. Der 

Kreislauf des allgemeinen Lebenskonzeptes, nicht der des individu

ellen Lebens, ist somit ein ewiger. In diesem Sinne können Schaf

fung und Hinwegnahme nur als nützlicher Prozeß zur Erhaltung des 

Ganzen, des Lebens an sich, betrachtet werden. 
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Diese weit überschauende Denkensweise hat auch vieles mit Goethe 

gemeinsam. Im Spätwerk Goethes findet sich des öfteren dieser Stirb-

und Werde-Rhythmus, oder das Zusammenwirken von Lebens- und Todes

impulsen. Die Offenbarung dieser ewigen Verwandlung, die dadurch sinn

gemäß unsterblich erscheint, geschieht bei Goethe wie bei Hesse häu-

79 
fig in der Natur. 

Klingsor, als Künstler und Mensch mit offenen Sinnen, nimmt 

diese Gleichung auch wahr: "Urwald dunkelte mütterlich. Schlamm der 

Urwelt duftete Verfall und Zeugung . . ." (KLS 584). Der Maler greift 

diese Wahrnehmungen und Gefühle auf und will sie in seiner besten 

Manier verwirklichen. "Ich male . . . alles im Werden, alles in der 

Wandlung, voll Sehnsucht, Mensch zu werden, voll Sehnsucht, Stern 

zu werden, voll Geburt, voll Verwesung, voll Gott und Tod" 

(KLS 584/585). 

Ein kleiner Fingerzeig des Dichters zeigt hier dem Leser, wo 

Klingsor nur Ruhe finden wird, wo er sich mit dem eigenen Sterben 

in Einklang bewegen kann, es also zu verarbeiten und zu akzeptieren 

vermag: in seiner Malerei, die für Klingsor die î ahre Selbstverwirk

lichung ist. Hesse sieht die Kunst als eine unerhört reiche Möglich-

80 
keit zur Bewältigung der Vergangenheit und Zukunft. Damit sollte 

ein Maler, der sich der Kunst widmet, auch seine Zukunft, in Kling

sors Fall seinen Tod, in den Griff bekommen. 

Jetzt allerdings, wo er im Rausche des Weines die oben genann

ten Zeilen ausspricht, wirken diese wohl als Erkenntnis, als ein 

gesunder Wegweiser auf die eigene Sterbensverarbeitung hin, dennoch 



57 

können sie ihm nicht einverleibt sein, da er sein Handeln noch 

nicht in ihren Dienst stellt. Auf ähnliche Weise müssen wir auch 

die folgenden Sätze von Klingsor beurteilen: "Sei mir gegrüßt, 

geliebtes Leben!" Sei mir gegrüßt, geliebter Tod!" (KLS 586) 

Weiterführend im emotionalen Bejahen der Einheit von Leben 

und Tod sind die Zeilen, die er an Edith schreibt: "Wie lacht das 

Leben, wie lacht der Tod" (KLS 587). So optimistisch seine Einstel

lung hier auch scheint, so kann sie doch nicht darüber hinwegtäu

schen, daß seine Gedanken eher aus einer verzweifelten Stimmung 

heraus stammen, die mit dem Bewußtsein des eigenen Sterbens ver

kettet ist. Die Vorstellung des eigenen Todes kann eine wahre Viel

zahl von Reaktionen herbeiführen, zu denen z.B. Furcht, Frieden, 
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Panik, Trauer und Angstzustände gehören. 

Das anschließende Kapitel "Die Musik des Untergangs" beweist, 

daß er von seinen vorher geäußerten Gedanken noch nicht vollstän

dig überzeugt ist. Sonst würde er nicht so verzweifelt nach Lebens

rausch suchen, nicht bis in den tiefsten Alkoholrausch verfallen, 

und er würde den Tod wirklich lieben. Er bemüht sich zwar, den Tod 

zu bejahen, das Sterben zu lieben, doch dieser Prozeß ist lang-

Q O 

wierig. Die Hinnahme des Sterbeprozesses wird ihm durch Wein 

nicht erleichtert: "mit der Weinkanone gegen den Tod" (KLS 596) 

zu schießen, bedeutet letztlich nur eine Verzögerung der Erkennt

nis um das eigene Ende. 

Die Wahrheiten, die ihm die Natur vorträgt, erkennt er, doch 

ist er als Maler nicht vom bloßen Wahrnehmen gesättigt. Er braucht 
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den Ausdruck der Identifikation, den seine Malerei ihm gewährt. Denn 

seine Kunst beherbergt den nötigen Schlüssel zur Öffnung des Herzens, 

zur Bejahung dessen, was unvermeidbar ist. Doch auch auf diesem Gebiet, 

das seine Seele so vollständig einnimmt, muß er sich noch auslaufen. 

Viele Umwege sind ihm noch vorbestimmt, bis er das eigene Ende ver

dauen und dieses durch seine Wesenshaltung reflektieren kann. 

Auch da schon, wo er noch am Anfang seiner Sterbenswahrnehmung 

steht, dort, wo er jeden Tropfen des Lebens auf einmal kosten möchte, 

zeigt sich, wie eng Klingsor mit seiner Malerei verbunden ist und 

wie sehr seine Kunst mit seinem Wesen gleichzusetzen ist: "Alles nur 

für ihn zu lesen, nur Geheimschrift für ihn selbst, eilige gierige 

Notiz des Augenblicks, rasch herangerissene Erinnerung an jeden 

Augenblick, in dem Natur und Herz neu und laut zusammenklangen 

(KLS 559). 

Eine Entwicklung macht sich auch in der Reihenfolge seiner Bil

der bemerkbar. Ein anderes Bild, dem "Musik des Untergangs" Kapitel 

entnommen, zeigt, wie sehr Klingsor sein Sterben noch bekämpft; es 

reflektiert aber gleichzeitig, wie allmächtig der Maler seine inne

ren Gefühle auf seine Gemälde zu projizieren vermag. Die Ausdrucks

kraft dieser Beschreibung, die Klingsors Malerei mit der Ausschüt

tung seines Herzens gleichsetzt, belegt auch Hesses Verhältnis zur 

Q O 

Malerei. Die Stärke dieser Szene liegt ohne Zweifel in ihrer 

Fähigkeit, die Gefühlswelt Klingsors zu beschreiben, um dem Leser 

wiederum den wahren Zustand des Malers vor Augen zu halten. Sie 

soll deswegen größtenteils ungekürzt zitiert werden: 
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Noch eine Stunde, oh, weniger, dann war Schluß, die Nacht 
kam, und morgen begann schon der August, der brennende 
Fiebermonat, der soviel Todesfurcht und Bangnis in seine 
glühenden Becher mischt. Die Sense war geschärft, die Tage 
neigten sich, der Tod lachte versteckt im bräunenden Laub. 
Klinge hell und schmettre, Kadmium! Prahle laut, üppiger 
Krapplack! Lache grell. Zitronengelb! . . . an mein Herz 
ihr, staubgrüne matte Bäume! . . . Ich täusche euch Dauer 
und Unsterblichkeit vor, ich, der Vergänglichste, der Un
gläubigste, der Traurigste, der mehr als ihr alle an der 
Angst vor dem Tode leidet. Juli ist verbrannt, August wird 
schnell verbrannt sein. . . . Plötzlich lacht das große 
Gespenst, plötzlich friert uns das Herz, plötzlich fällt 
uns das liebe rosige Fleich von den Knochen. . . . Voll 
Haß riß er eine Furche Pariserblau unter den grünen Zigeu
nerwagen. Voll Erbitterung schlug er die Kante Chromgelb 
auf die Prellsteine. Voll tiefer Verzweiflung setzte er 
Zinnober . . . kämpfte blutend um Fortdauer, schrie hell
grün und neapelgelb zum unerbittlichen Gott. . . . 
Die kleine Palette . . . war sein Trost, sein Turm, sein 
Arsenal, sein Gebetbuch, seine Kanone, aus der er nach 
dem bösen Tod schoß. Purpur war Leugnung des Todes, 
Zinnober war Verhöhnung der Verwesung. Gut war sein 
Arsenal, glänzend stand seine kleine tapfere Truppe, 
strahlend läuteten die raschen Schüsse seiner Kanonen auf. 
Es half ja nichts, alles Schießen war vergebens, aber 
Schießen war doch gut, war Glück und Trost, war noch Leben, 
war noch Triumphieren. (KLS 588/589) 

Ekstatisch mutet dieser Kampf gegen die Vergänglichkeit an, 

die aus Klingsors Gefühl der eigenen Sterblichkeit herrührt. Indi

rekt wird auch die Polarität zwischen der Vergänglichkeit des Lebens 

und der Ewigkeit der Kunst entdeckt. Klingsor kann und wird sich 

nicht ewig wehren, denn die Lösung zu seinem Problem mit dem Tod 

hält er schon in seinen Künstlerhänden. Leider verliert sich Klingsor 

hiernach wieder in der Bekämpfung des Sterbens durch den Genuß von 

Rauschmitteln, wie dem Wein. Doch je stärker er sich gegen den Tod 

wehrt, desto bewußter muß ihm jener auch sein. Im allgemeinen sagt 

man, daß Menschen das Akzeptieren des Sterbens durch aktives 
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Vorbereiten auf den Tod, oder durch passives Vertrautmachen oder 

84 
durch das Kämpfen gegen den Tod, demonstrieren. In die letzte 

Sparte gehört Klingsor. 

Am Ende der Geschichte ist es jedoch seine Malerei, nämlich 

sein Selbstbildnis, das ihm den ersehnten Seelenfrieden und einen 

umfangreichen Erkenntnisprozeß liefert. Da es am Ende der Erzählung 

steht und Klingsors wachsende Reife und Bejahung des Sterbens höhe

punktartig akzentuiert, so soll es auch hier an passender Stelle ein

geführt werden. Zuvor sind noch einige andere Stationen in Klingsors 

Lebensauslauf zu erörtern. 

Ein anderes Spektrum enthielt schon die oben erwähnte Bildbe

schreibung, nämlich das Bild des Todes. Auch am Trinkabend ver

spürt Klingsor Visionen des Todes: 

Groß stand der Tod vor den offenen Türen des Saales, 

der von Menschen, Wein und Tanzmusik geschwollen war. . . . 
Alles war draußen voll Tod, voll von Tod, nur hier im 
engen schallenden Saal ward noch gekämpft gegen den 
schwarzen Belagerer, der nah durch die Fenster 

greinte. (KLS 596) 

Nicht zu sehen vermeint er den Tod: "Er roch ihn. Wie Regen

tropfen im Straßenlaub, so roch der Tod" (KLS 597). So wie Regen 

und Laub auf Herbst hindeuten, so hat auch diese Jahreszeit für 
8 5 

Hesse immer ihre Bedeutung gehabt. 

Selbst mehr als drei Jahrzehnte später stoßen wir in einem 

Rundbrief "Herbstliche Erlebnisse" (1952) noch auf Hesses Vor

stellung des Todesgeruches in der Natur: 

. . . die Welt, die eben noch in Sommerfülle und 

Sommersicherheit geatmet hatte, roch bang und 
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bitter Herbst, Verwesung und Tod. . . . Er war 
krank geworden, unser eben noch rüstiger und zuver
lässiger Spätsommer, er war müder geworden, hatte 
Launen. . . ."" 

Erstaunlich ist es, wie sehr Klingsor selbst in jener Beschreibung 

noch zu stecken scheint. 

Diese Eigenschaften des Spätsommers gehen auch Hand in Hand mit 

Klingsors launischem Verhalten. Diese Bezogenheit des Malers zur 

Natur, zum Tod in der Natur, ist gar nicht überraschend. Erstens 

ist es tatsächlich sein letzter Sommer, den er hier durchlebt und 

zweitens ist Klingsor ein Mensch, der in der Natur Gleichnisse und 

Vorzeichen entdeckt und der überhaupt ein offenes Wahrnehmungsver

mögen für die Natur besitzt. Darum kann er sich auch so gut ein 

Bild des Todes machen und am Ende reproduzieren. 

Die Relativität des Todes und 
die Angst vor dem Tod 

Der Armenier, ein Freund Klingsors, verwendet eine Theorie der 

Unsterblichkeit, um dem Maler die Nutzlosigkeit jeglicher Todesge

danken zu beweisen. Er greift hierbei die Relativität aller Erschei

nungen auf. Philosophisch wirkt er insofern, wie er die Relativität 

der Existenz an sich erörtert. Zuerst geht er auf die Relativität 

der Zeit ein. Zeitliche Dimensionen scheinen die Menschen ermessen 

zu können. Sie meinen Stunden, Jahre, Jahrhunderte zu begreifen, 

doch ist dieser Rahmen menschlich klein im Vergleich zu der ewig an

mutenden Welt, die außerhalb der Erde existiert hat und wohl auch 

weiter existieren wird. Der Untergang, von dem Klingsor spricht, das 

Sterben, wird von dem überhorizontal denkenden Armenier als nichtig 
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empfunden. Er vergleicht den Untergang und Aufgang mit unten und 

oben und bemerkt, daß diese Begriffe vollkommen relativ sind, da 

sie vom Betrachterwinkel abhängen. Eine ähnliche Theorie bietet auch 

der Buddhismus an, wenn er die Interpretation von verschiedenen 

Positionen als Täuschung bezeichnet, weil sie unterschiedlichen Aus-
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gangspunkten unterliegen können. Wörtlich präsentiert der 

Armenier folgendes: 

Untergang ist etwas, das nicht existiert. Damit Unter
gang oder Aufgang wäre, müßte es unten und oben geben. 
Unten und oben aber gibt es nicht, das lebt nur im Gehirn 
der Menschen, in der Heimat der Täuschungen. Alle Gegen
sätze sind Täuschungen: weiß und schwarz ist Täuschung, 
Tod und Leben ist Täuschung, gut und böse ist Täuschung. 
Es ist das Werk einer Stunde . . . mit zusammengebissenen 
Zähnen, dann hat man das Reich der Täuschungen über
wunden. (KLS 592) 

Doch Klingsor will nicht in diese Philosophie verfallen. Er 

setzt den Rahmen enger, spricht von Europa und davon, daß gerne unter

gegangen und gestorben wird. Wiederum läßt sich der Armenier nicht 

darauf ein, sondern führt seine geistige Überzeugung weiter aus: 

Dir scheint es Untergang, mir scheint es vielleicht 
Geburt. Beides ist Täuschung. Der Mensch, der an die 
Erde glaubt als an die feststehende Scheibe unterm 
Himmel, der sieht und glaubt Aufgang und Untergang. . . . 
Die Sterne selbst wissen kein Auf und Unter. (KLS 592) 

Wenn man die Sterne, die Gesamtheit des Universums mit dem Jen

seits, mit der Ewigkeit gleichsetzt, so braucht diese auch kein 

Wissen oder eine bestimmte Wahrheit, denn sämtliche Antworten 

sind in ihr schon enthalten. Der Mensch hingegen, der diese 

ewige Dimension nicht zu Lebzeiten erfahren darf, wird deswegen 

immer auf Erkenntnissuche sein. Nur in dem Moment, wo er an der 
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Schwelle des Jenseits steht, dem Augenblick seines Sterbens, 

könnten sich diese Tore für ihn öffnen. 

Der Armenier relativiert auch den Glauben des Menschen, der 

oft auf zu engem Denken beruht und sich häufig nur auf die Sinnes

wahrnehmungen beruft. Das Gleichnis der Einheit von Geburt und Ster

ben wird durch eine Sinnes- und Glaubensrelativitätstheorie herge

stellt. Jedoch ist dieses auf geistigem Wege geschehen. Dies ist kein 

Ansatzpunkt für den gefühlsbetonten Klingsor, dessen Erkenntnis sich 

in ihm selbst und seiner Ausdruckskraft des eigenen Ichs, dem Malen, 

demonstriert. 

Doch Klingsor wehrt sich noch dagegen, das eigene Sterben zu 

akzeptieren. Er will nicht sterben, sondern bis zum Ende voll leben. 

Eines seiner vermeintlichen Mittel oder "Kanonen" ist der Wein: 

" . . . mit diesen Kanonen schießen wir die Zeit kaputt, den Tod 

kaputt, das Elend kaputt. Auch mit Farben habe ich auf den Tod ge

schossen. . . . Oft habe ich ihn in die Flucht geschlagen. Noch oft 

werde ich ihn treffen, ihn besiegen, ihn überlisten" (KLS 595). 

Man erkennt, wie sehr sich Klingsor noch im Wettstreit mit seinem 

bevorstehenden Untergang befindet. Seine Waffen, der Wein und die 

Farben, bezeugen dies tatkräftig. 

Auch will er es nicht wahrhaben, daß der Armenier ihm voraus 

ist. Jener hat sich seine Erkenntnis des Sterbens durch seinen Glau

ben an die Relativität der Dinge schon zu eigen gemacht. Er gleicht 

eher Hesses Idealmensch, welcher sich von dem Leiden des gegenwär

tigen Lebens nichts mehr anhaben läßt, und welcher den "Zwiespalt 
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zwischen Innen und Außen, zwischen Ich und Welt als Illusion und 

Q Q 

die Welt als Ganzes, als göttliche Einheit erkannt hat." 

Der Armenier gibt uns auch die Antwort auf die Frage, warum 

Klingsor seinen Erkenntnisprozeß, den das Sterben ihm geben könnte, 

noch nicht vervollständigt hat. Es ist Klingsors Angst vor dem Tod. 

Als Klingsor meint, daß der Armenier dieselbe Waffe gegen den Tod, 

den Wein, wählt, antwortet jener selbstbewußt und überlegen: "Gegen 

den Tod brauche ich keine Waffe, weil es keinen Tod gibt" (KLS 596). 

Tod im Sinne von vorhandener, gasförmiger, flüssiger oder fester 

Materie kann nicht existieren, d.h. es kann keinen Tod geben, wenn 

man das Vorhandensein irgendeiner Materie in irgendeiner Form mit 

reiner Existenz gleichstellt. In diesem Sinne kann es auch kein 

Nichts geben, oder anders gesagt, es kann kein Nichts oder kein 

Tod sein. Sonst würde die reine Bedeutung des Wortes "sein" ad 

absurdum geführt werden: 

Es gibt aber eines: Angst vor dem Tode. Die kann man 
heilen, gegen die gibt es eine Waffe. Es ist die Sache 
einer Stunde, die Angst zu überwinden. Aber Li Tai Pe 
will nicht. Li liebt ja den Tod, er liebt ja seine 
Angst vor dem Tode, seine Schwermut, sein Elend, nur 
die Angst hat ihn ja all das gelehrt, was er kann und 
wofür wir ihn lieben. (KLS 596) 

Diese Angst hat sich Klingsor schon vorher eingestanden. Sie 

zeigt sich in seinem Gemälde, aus dem er den Tod durch grelle, 

üppige Farben vertreiben wollte, und sie offenbart sich selbst 

während der Karussellmusik: "Aber innen im Herzen saß Angst, das 

Herz wollte nicht sterben, das Herz haßte den Tod" (KLS 593/594). 

Trotzdem geht Klingsor weiter gegen die weisen Worte des Armeniers 
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an: "Er weiß viel, aber er versteht uns nicht. . . . Er ist zu 

weise, um Narren zu verstehen. Wir, wir Sterbenden, wissen mehr 

vom Tode als er" (KLS 597). 

Auch Klingsors Körper haßt den Tod. Er erzählt, wie sehr er 

seine "braune Hand" liebt, die Frauen gestreichelt, die gedichtet 

und gemalt hat. Er liebt alle diese Dinge, "weil sie alle so bald 

verwelken und verfaulen müssen . . ." (KLS 597). Seine Stimmung je

doch kann den Tod nicht leugnen, er sieht ihn, er riecht ihn, er 

kommt ihm näher und näher. Seine Gefühlslage wird langsam verzwei

felter, depressiver und melancholischer. 

Als ein letztes Aufflackern könnte man seine Begegnung mit der 

89 
Frau im Wald bezeichnen. Doch auch dieses Kapitel "Abend im August" 

enthält niederdrückende Elemente wie z.B. das schon behandelte Ge

dicht, das die Vergänglichkeit des Lebens beschreibt (KLS 599/600). 

Zusammenfassend läßt sich folgendes sagen: Die vom Armenier 

erläuterte Relativität des Todes hilft Klingsor nicht weiter. Er 

wehrt sich gegen geistige Erklärungen anderer. Seine Angst vor dem 

Tode muß er auf seine eigene Art und Weise bekämpfen, d.h. durch 

seine Kunst. 

Das Selbstbildnis als Erkenntnisreflektor 

Durch sein Selbstbildnis gelingt es Klingsor, sämtliche Ängste 

zu überwinden. Ein Leben ohne Angst bedeutet Freiheit und Hoffnung, 

aber es gibt kein angstloses Leben, solange der Tod, im Sinne der 

90 
bewußten Erwartung und Akzeptanz, noch nicht erobert ist. 
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Der Schlüssel für Klingsors Sterbenserkenntnis liegt in seiner 

Malerei. Erst sie vermag es, ihn reifen zu lassen, so daß er die 

Scheuklappen vor dem Sterben abnimmt und dem Tod offen ins Gesicht 

schaut. Hierzu wählt Klingsor sein Selbstporträt. Eine bessere Gele

genheit, sich mit sich selbst zu befassen, gibt es für ihn nicht. 

Da er ein so großartiger Künstler ist, malt er in dieses Gemälde 

seine Gedanken und Gefühle. Er beweist, daß er bereit ist zu sterben, 

und indem er diese Tatsache endlich vollständig annimmt, gelingt es 

ihm auch, eine alles umfassende, eigene Wahrheit zu finden, die mit 

einem Erkenntnisprozeß höchster Reife zu vergleichen ist. Zuerst 

malt Klingsor sein Gesicht: 

Viele, viele Gesichter sah er hinter dem Klingsor-Gesicht 
. . . Kindergesichter . . . Jünglingsschläfen. . . . Dies 
waren einige seiner Gesichter. Ein anderes war das des 
Verfallenden, des Untergehenden, des mit seinem Untergang 
Einverstandenen: Moos wuchs auf seinem Schädel, schief 
standen die alten Zähne, Risse durchzogen die welke Haut. 
. . . was einige . . . besonders lieben. Sie sagen: es 
ist der Mensch, ecce homo, der müde, gierige, wilde, kind
liche und raffinierte Mensch unsrer späten Zeit, der 
sterbende, sterbenwollende Europamensch: von jeder Sehn
sucht verfeinert, von jedem Laster krank, vom Wissen um 
seinen Untergang enthusiastisch beseelt . . . Tier und 
Weiser . . . ganz nackt, voll von Kinderangst vor dem Tode 
und voll von müder Bereitschaft, zu sterben. 
(KLS 610/611) 

Das Herausragende an diesem Gesicht ist die Spiegelung des mit dem 

Sterben Einverstandenen. Das Wissen, das Erkennen des eigenen Ichs 

führt bei Hesse auch zur Mystik des alles überstrahlenden Ichs, 

welches alles in sich selbst oder in der Reflektion desselben 

erkennt und wird deshalb von Hesse häufig in Form eines Spiegelmo

tivs gebraucht.^^ Jetzt erst ist Klingsor imstande, den eigenen 
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Sterbensprozeß zu akzeptieren, denn jetzt steuert auch seine 

Gefühlswelt dazu bei, die er hier auf die Leinwand projiziert. 

Sein täglicher Lebensrhythmus ist bei dieser stimmungsgelade

nen Arbeit natürlich kein regelmäßiger. Er lebt sehr extrem, schläft 

nur sporadisch, säuft viel, verspürt Wollust und gleichzeitig Ekel 

vor ihr. Die letzte Schlacht in seinem Innern hat begonnen. Dement

sprechend ekstatisch verhält er sich auch. Doch nicht nur sein Ge

sicht weist uns auf seinen Erkenntnisprozeß hin: 

. . . nicht sein Gesicht allein. . . . Er malte . . . sein 
Leben dazu, seine Liebe, seinen Glauben, seine Verzweif
lung. . . . und zuhinterst im Bilde, am Rande des Chaos, 
den Tod, ein graues Gespenst, der mit einem Speer, klein 
wie eine Nadel, in das Gehirn des gemalten Klingsor 
stach. (KLS 611/612) 

Bildlich wie diese Darstellung des mit dem Tode Beschäftigten ist, 

so klar demonstrierte auch der vorherige Verlauf der Geschichte, wie 

stark die Beschäftigung mit dem eigenen Sterben in Klingsors Kopf 

arbeitete. Hier ist nun das große Finale, das er sich rechtzeitig 

genug selbst ermöglicht hat. Er erkennt jetzt das, was er durch viele 

Hinweise hätte lernen können, zu dem er aber nicht imstande war, weil 

er die Teile nicht zusammenfügen konnte. 

Noch einmal sei hier der Armenier erwähnt, dessen Dialog mit 

Klingsor (oder Li Tai Pe) einer Philosophie zwischen magischer Ein

sicht und bloßem Untergangsglauben, zwischen Hinnahme und Verwirrung 

92 
und zwischen dem Seher und dem Künstler gleicht. Klingsor ist zu 

sehr Individualist, um den Worten anderer folgen zu wollen. Er 

schöpfte aus seiner eigenen Quelle. Seinen früheren Wunsch, Dinge zu 
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malen, die "voll Geburt, voll Verwesung, voll Gott und Tod" 

(KLS 585) stecken, erfüllt er sich am Ende selbst: 

Tiefer zog er die Furchen durch das Geklüft seines Bild
nisses, breiter baute er den Tempel seines Lebens auf, 
mächtiger sprach er die Ewigkeit jedes Daseins aus, 
schluchzender seine Vergänglichkeit, holder sein lächeln
des Gleichnis, höhnischer seine Verurteilung zur Verwe
sung. (KLS 612/613) 

Diese "Ewigkeit des Daseins" (KlS 612/613) kann einerseits mit 

dem Naturkreislauf verglichen werden, in dem gestorben wird, um ande

ren Leben zum Weiterleben zu verhelfen. Andererseits wird der Tod in 

der Literatur oft als Übergangsstation zur Ewigkeit angesehen, oder 
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als Ende der Zeit und Anfang der Ewigkeit. 

Deutlich ist Klingsors Fähigkeit gewachsen, das enge Den

ken des Alltagsmenschen, der er nebenbei nie gewesen ist, abzulegen. 

Trotzdem war er kein Weiser, der ohne weiteres Gleichnisse aufstel

len konnte und einer Totalphilosophie jeglichen Daseins zu folgen 

vermochte. Nun allerdings schreitet er durch die Tür der Erkenntnis, 

deren Schlüssel er gefunden hat: 

Er fühlte gläubig, daß in diesem grausamen Kampf um sein 
Bildnis nicht nur sein Geschick und Rechenschaft eines Ein
zelnen sich vollziehe, sondern Menschliches, sondern Allge
meines, Notwendiges. Er fühlte, nun stand er wieder vor 
einer Aufgabe, vor einem Schicksal, und alle vorhergegan
gene Angst und Flucht und aller Rausch und Taumel war nur 
Angst und Flucht vor dieser seiner Aufgabe gewesen. Nun 
gab es nicht Angst noch Flucht mehr, nur noch Vorwärts, nur 
noch Hieb und Stich, Sieg und Untergang. Er siegte, und er 
ging unter, und litt und lachte und biß sich durch, tötete 
und starb, gebar und wurde geboren. (KLS 613) 

Diese Erkenntnis, die ihn alles verbinden läßt, sich und Allge

meines, Sieg und Untergang, Geburt und Sterben, bedeutet, daß er 

letztlich vollkommen erkennt, daß alles in das Dasein mit einzubeziehen 
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ist, auch das Sterben und der Tod. Er erkennt, daß das Sterben ledig

lich eine Aufgabe ist " . . . das Werk einer Stunde . . . mit zusam

mengebissenen Zähnen" (KLS 592) und er verspürt, daß er als Teil des 

ewigen Ganzen, das nun einmal existiert, ebenfalls ewig sein wird. 

Diese Ewigkeit, diese Unsterblichkeit, die eigentlich seit jeher den 

Menschen beschäftigt hat und in viele Philosophien über den Sinn des 

Lebens gedrungen ist, bleibt wissenschaftlich immer noch unerklärbar, 

so daß es dem Glauben oder dem religiösen Bewußtsein eines jeden 

Einzelnen überlassen bleibt, sich damit zu befassen. 

Klingsor jedenfalls verspürt die Dimensionen, denen er vorher un

ter werfen war, nicht mehr. Der Tod mag nun getrost kommen, er hat den 

schwersten Teil hinter sich. Die letzten Zeilen der Erzählung zeigen, 

daß Klingsor mit sich selbst und seinem Schicksal ins reine gekommen ist. 

Er ist so gereift, daß er zur Erde fallen darf. Alltäglich und ober

flächlich wirkt der letzte Satz, doch der Leser weiß, daß Klingsor die 

große Erkenntnis für sein Leben vollzogen hat. Jetzt kann er ruhigen 

Gewissens ganz normale Dinge tun, denn gestorben ist er bereits, zumin

dest im Sinne des absoluten inneren Vertrautmachens mit dem eigenen Tod. 

Auf die Geschichte zurückblickend, durchlebt Klingsor einen inne

ren Reife- und Erkenntnisprozeß, der am Ende in ein absolutes Verste

hen in die Natur seines Daseins eskaliert. Die Thematik dieser Ge

schichte läßt sich sehr gut mit einer Strophe aus einem Gedicht von 
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Friedrich Hölderlin ausdrücken, welches Hesse mit Bestimmtheit kannte: 

Nur einen Sommer gönnt mir, ihr Gewaltigen, 
Und einen Herbst zu reifem Gesänge mir. 
Daß williger mein Herz, vom süßen 
Spiele gesättigt, dann mir sterbe.^" 



KAPITEL IV 

ZUSAMMENFASSUNG 

In den Geschichten Klein und Wagner und Klingsors letzter Sommer 

finden sich aus dem Aspekt des Sterben als Erkenntnisprozeß-Themas 

heraus viele Parallelen, die häufig gemeinsamen Grundideen entsprin

gen. Beide Geschichten sind auch Produkte eines neuen Anfangs. Mit 

neuer Kraft, dem alten Leben sich entziehend, schreibt Hesse in Ita

lien die erwähnten Erzählungen in einer erstaunlich kurzen Zeit

spanne, in denen er u.a. die Art und Weise und die Schwierigkeiten 

seines dritten neuen Lebens zu definieren suchte. So ist es wenig 

überraschend, daß die Geschichten Ähnlichkeiten aufweisen. 

Klein und Klingsor fliehen anfänglich ins Leben. Bei Klein ist 

es der Versuch einer neuen Existenz im Süden, nachdem er aus seiner 

vorherigen Umgebung und Gesellschaft ausgebrochen ist. Klingsor 

genießt die südliche Atmosphäre schon länger. Er vertieft sich 

noch stärker als zuvor in Leidenschaften, die in ihm explosiv aus-

98 brechen. Bei ihm ist es ein "Kampf gegen Tod und Vergessen." 

Das drückt sich in seiner Sucht nach voller Lebensentfaltung aus, 

z.B. durch Weingelage und sexuelle Abenteuer. Die Verbindung zwi

schen Lebenslust und dem Sinn für Tod ist sehr stark in dieser Er-
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Zählung. Auch Klein sagt zum geschlechtlichen Erlebnis nicht 

"Nein." Es sind eigentlich diese beiden Charaktere, an denen die-

ses Don-Juan-Motiv von Hesse zuerst angewendet wird. Klingsor 

scheint dabei der Glücklichere, der der Liebe mehr abgewinnen kann. 

70 
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Klein fühlt sich nach der körperlichen Vereinigung "von sich selbst 

verhöhnt . . . verfolgt . . . gehaßt" (KW 524). Doch negativ ver

läuft auch die letzte Liebesbegegnung Klingsors. Sein Gesicht im 

Spiegel betrachtend, erkennt er seinen "Ekel vor der Wollust" 

(KLS 611). Friedrich Klein wiederum nimmt der Liebe in seiner 

letzten Nacht ihren Glanz, indem er sie als eine bloße Flucht vor 

der Kälte relativiert. Auf die Liebe folgt auch häufig die Beschäf

tigung mit dem Tod, nämlich bei Klingsor in Form von Todesgedanken 

und bei Kleins letzter Liebesnacht die darauffolgende aktive Hand

lung, d.h. sein Selbstmord. Die positive Assoziation mit dem Wein 

ist beiden gemeinsam, Klingsor jedoch kennt auch hier keine Grenzen, 

während Klein den Wein lediglich als Tröster sieht (KW 492). 

Das verbindende Gefühl dieser Lebenstriebe ist u.a. die Angst 

vor dem Tode. Klingsor ist sich dieser Furcht fast ständig bewußt. 

Sie ist eine der Gründe, warum er mit verstärkten Mitteln die Gegen

wart, das Jetzt, das Nochleben festhalten möchte. Bei Klein sieht 

es anders aus. Er wünscht sich des öfteren den Tod und stellt sich 

sein Sterben häufig bildlich vor. Erst am Ende, im Wasser ertrin

kend, beschreibt er: "Man hatte Angst . . . vor dem Tode - nament

lich vor ihm . . . " (KW 550). 

Das Wahrnehmen solcher Gefühle ist für die beiden Charaktere 

wichtig. Auf diesem Wege werden Erkenntnisse ins Leben gerufen, die 

die Wahrheitssuche und ihren Erfolg stetig antreiben. Hesse unter

streicht die Kurzlebigkeit dieser Phänomene: "Wissen ist Erlebnis. 
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. . . Seine Dauer heißt Augenblick." Für die Hauptpersonen 
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Klingsor und Klein sind diese kurzen Stationen jedoch Wegweiser, die 

im Moment der endgültigen Beschäftigung mit dem Sterben gesammelt 

und vervielfältigt werden, um zu der einen persönlichen Erkenntnis 

zu führen, die beiden letztlich als Hauptziel erkennbar wird. Beide 

Geschichten beinhalten Hesses Gesamtvorstellung: die schizophrene 
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Erkenntnis von Klein mit der euphorischen Trunkenheit Klingsors. 

Jener weiß innerlich, daß sein Leben auch unter voller Auskostung 

dem Ende entgegengeht. Aber dies ist nun einmal seine Art und 

Weise, dem drohenden Ende zu trotzen. Er bemerkt auch, daß er schon 

immer so gelebt hat. Der Moment der inneren Erkenntnis beinhaltet 

und beginnt sehr oft mit einer Erinnerung von Sinneseindrücken, was 
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in Kleins Fall einen Zustand der Empfindlichkeit auslöst. Denn 

durch das Denken an die Vergangenheit wird ihm immer wieder sowohl 

der Grund und das Ziel seiner vorangegangenen Flucht aus der bürger

lichen Existenz deutlich, als auch die schneckenhafte Langsamkeit 

seiner Entwicklung zum Erleben der persönlichen Freiheit. 

Solche Erkenntnismomente, die ja das Verstehen des eigenen 

Charakters voraussetzen oder begleiten, finden sich auch in der 

Art von Träumen: "Denn der Traum ist das Loch, durch das du in den 

Inhalt deiner Seele siehst, und dieser Inhalt ist die Welt . . . 

die ganze Welt."^^^ Kleins Weg nach innen beginnt mit dem Ver

stehen seiner Träume (z.B. das Lenken des eigenen Fahrzeugs), wo

bei das Ausleben jener seinen Weg schicksalsmäßig pflastert. Fast 

führt er einen anderen Traum (den Mord an einer Frau, die seiner 

ähnelt) in der Tat aus, d.h. an Teresina. Jedoch besinnt er sich 
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und geht den Weg, den er gehen muß, hin zum Selbstmord, der ihm die 

Wichtigkeit des Fallenlassens beweist. Leider kann er diese Erfah-

105 rung, die das Sterben ihm liefert, nicht im Leben machen. 

Klingsor wird eine ähnliche Erkenntnis durch den Armenier zuteil, 

der ihm die Freiheit des Wollens und ein Lenken des Schicksals 

durch die Magie erläutert, die für Klingsor in Form seiner Kunst 

besteht, welche Täuschungen, wie die Zeit, aufhebt. 

Auch die Nähe zur Natur wirkt auf Hesses Charakter einleuch

tend. Im hohen Alter, in Todesnähe wie Klingsor, entdeckt Hesse 

des öfteren Gleichnisse beim Beobachten der Natur, hier beim Wind

spiel mit abgefallenen Blättern, die sich neben jungen Knospen 

sammeln: 

Was hatte sich mir nun in diesem überraschenden und 
rührenden Schauspiel offenbart? War es der Tod, der 
leicht und willig vollzogene Tod des Winterlaubes? 
War es das Leben, die drängende und jubelnde Jugend 
der Knospen. . . . War es traurig, war es erheiternd? 
War es eine Mahnung an mich, den Alten, mich auch 
flattern und fallen zu lassen . . . oder . . . mich zu 
stemmen und zu wehren, weil dann im rechten Augenblick 
der Abschied leicht und heiter sein werde? Nein, es 
war wie jede Schauung, ein Sichtbarwerden des Großen und 
Ewigen, des Zusammenfalls der Gegensätze, ihres Zusammen-
schmelzens im Feuer der Wirklichkeit, es bedeutete nichts, 
mahnte zu nichts, vielmehr es bedeutete alles, es bedeutete 
das Geheimnis des Seins, und es war schön, war Glück, 
war Sinn, war Geschenk und Fund für den Schauenden. 

106 
• • • 

Auch für Klingsor ist die Natur ein Sinnbild für die Vereini

gung des Sterbens und Werdens: "Urwald dunkelte mütterlich. Schlamm 

der Urwelt duftete Verfall und Zeugung" (KLS 584). Und Klein, im 

Zustand der Verliebtheit, bemerkt: " . . . jeder Zweig an jedem 
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Baume . . . war Sinnbild und Offenbarung" (KW 518). Doch erst am Ende, 

als Klein sich selbst in der Natur, im Wasser, auflöst, kann er diese 

Wahrheit in sich verewigen, während Klingsor als Maler, als Natur

reflektor, dieses in seinem Selbstporträt veranschaulicht. 

Das Universum oder die Natur ist für Hesse das, was Gott für an-
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dere ist. Wenn Gott als eigenes Wesen betrachtet wird, so ver

schiebt man das göttliche Denken nach außen; man ist sich der gött

lichen Wirkung, die aus dem Innern kommt, unbewußt. Auch für Klein 

gibt es "nur eine Weisheit, nur einen Glauben, nur ein Denken: 

das Wissen von Gott in uns" (KW 517). Klingsor will "alles im Wer

den . . . voll Geburt, voll Verwesung, voll Gott und Tod" 

(KLS 584/585) malen. Die Verbindung von Polaritäten und deren gott

hafter Charakter wird auch von CG. Jung erfaßt, dessen enge 

Freundschaft zu Hesse nicht ohne Einfluß auf jenen Dichter war. 
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Jung sieht Gott als Energie im Sinne von Gegensatzspannung an. 

Das heißt, daß sämtliche Gegensätze umfaßt und balanciert werden 

in dieser Art von Gotteswahrnehmung. Ähnlich sind die Gedanken 

von Klein und Klingsor, indem Gott als das alles verbindende, ewige 

Ganze bezeichnet wird. Diesem Denken folgend, beweisen beide ihre 

tiefe Erkenntnis, dem Tode ins Gesicht schauend. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für die Entwicklung von Klein und 

Klingsor ist deren Fähigkeit, ihr Schicksal zu begreifen. Für Hesse 

ist diese Eigenschaft sehr wichtig: "Eines ist dem Menschen gegeben, 

das ihn zum Gott macht, das ihn erinnert, daß er Gott ist: das 
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Schicksal zu erkennen. . . . Wenige erkennen ihr Schicksal." 
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Das Unvermeidlichste ist hierbei wohl der Tod. Klein zeigt in dieser 

Hinsicht mehr Bereitschaft, obwohl er sich über sein Schicksal noch 

nicht ganz klar ist: "Gott, was hast du noch mit mir im Sinn? . . . 

Schicksal, stoß zu!" (KW 530) Klingsor nimmt sein Schicksal hin, 

ohne es aufzufordern, doch auch er hat noch Fragen: "Nun, es war 

gut so. Wie viele hatte Klingsor noch von seinen zehn Leben?" 

(KLS 600) Dabei ist die Erkenntnis und Hinnahme des eigenen Schick

sals wohl von Bedeutung, doch deswegen nicht minder tragisch, denn 
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eigentlich "leidet der Mensch Schicksal." 

Um überhaupt zu Erkenntnissen zu gelangen, die die eigene 

Person mit einbeziehen, muß diese selbst natürlich voll verstanden 

werden. Eine weitere Prämisse für den Erkenntnisprozeß ist selbst

verständlich die Selbstverwirklichung der jeweiligen Charaktere. 

Hesse sieht den richtigen Weg als denjenigen an, der im Einklang 

mit der Natur des Menschen steht. Auch C G . Jung stimmt mit dieser 

Meinung überein, denn er betont, daß der Mensch seiner Natur fol

gend leben solle, indem er sich auf sein Eigenwissen beruft und 

daraus folgend in Harmonie mit der Wahrheit über sich selbst 

existieren kann.^^^ In seinem Brief "An einen Jüngling" schreibt 

Hesse: "Ihre Pflicht ist, ein Mensch . . . eine Persönlichkeit und 
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ein Charakter zu werden, nichts anderes." Klingsor hat seinen 

ersten Schritt zur Selbstentfaltung schon getan, indem er Maler 

geworden ist. Sein letzter Schritt ist das Aufnehmen der eigenen Per

son in seine Kunst, was er durch sein Selbstporträt bewirkt. Mit 

Klein sieht es anders aus. Die Angst vor dem Fallenlassen, die 
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Klein zeitlich-kausal bestimmt, läßt ihn die Selbstverwirklichung 
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zu Lebzeiten nicht erlangen. 

Vor allen Dingen im Zustand des Alleinseins, in der Einsamkeit, 

entwickeln Hesses Charaktere wichtige Gedanken und Erkenntnisse, die 

sie ein Stück vorankommen lassen: "Einsamkeit ist der Weg, auf dem 

das Schicksal den Menschen zu sich selbst führen will. . . . Einsam

werden, Duselbstwerden, Loskoramen von Mutter und Vater, so heißt 

der Schritt vom Kind zum Manne, und niemand tut ihn ganz." 

So braucht auch Klingsor die Einsamkeit seiner letzten ge

peitschten Tage, um die Wahrheit über sein Schicksal verarbeiten zu 

können. Immer vereinsamt müssen Hesses Hauptpersonen einen Weg der 

Wege zum eigenen Existenzbegreifen finden. Während dieser Suche be

gegnet ihnen häufig eine Art Mentor, eine Person, die die Suche teil

weise lenkt; zumindest aber entstehen aus diesem Kontakt wichtige 

Ideen, Gedanken, die die Hauptproblematik für den Leser noch defini-

115 tiver aufwerfen. Im Fall Klingsors könnte diese Rolle dem Armenier 

zugesprochen werden, der mit seiner Lebensphilosophie bei Klingsor 

allerdings wenig Erfolg hat. Am Ende müssen sich diese Beziehungen 

jedoch zugunsten des individuellen Wahrheitsfundes wieder auflösen. 

Auch Klein findet eine Person, Teresina, die ihn geistig anregt, 

die ihn kritisiert und indirekt zur Erkenntnis verhilft. Doch 

letztlich muß Klein von ihr Abschied nehmen, um seinen Weg zu 

gehen. Hesse stimmt hier mit Nietzsche überein, nämlich, daß es 

die Pflicht des Individualisten ist, sich aller Konventionen sowie 

sozialer Traditionen zu entledigen und sein Ziel in Einsamkeit und 
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Unabhängigkeit festzustellen, wobei dieses Ziel, im Gegensatz zu 

Nietzsche, nicht anderen Menschen von diesem "Übermenschen" aufge

drungen werden sollte. 

Bildlich begegnet uns die Erkenntnis der eigenen Person in dem 

Gebrauch des Spiegelmotivs. Klingsor muß sich eines Spiegels bedie

nen, um sein Gesicht malen zu können, auch wenn das fertige Bildnis 

mehr als nur eine naturgetreue Abbildung darstellt. In einer Situa

tion, als er mit einer Geliebten zusammen ist, zerstört ihm der 

Blick in den Spiegel die letzte Illusion noch vorhandener Jugend. 

Ja, sogar Ekel vor sich, d.h. seiner Wollust, wird ihm so reflektiert 

Das Spiegelmotiv trifft auch auf Klein zu, der anfänglich noch 

11 7 Wagner im Spiegel sieht. Kurz vor seinem Selbstmord betrachtet 

er sich noch einmal im Spiegel: "Dies Gesicht mußte verschwinden, 

es mußte ausgelöscht werden" (KW 546) 

Bei Friedrich Klein sind, ähnlich wie bei Klingsor auch, 

Gedanken und Gefühle vom Körper (und körperlichen Gefühlen) getrennt. 

Für Klein ist es am Ende der Körper, der getötet werden muß, um 

den zum Tode drängenden, gequälten Geist zu befreien. Man könnte 

natürlich auch argumentieren, daß der Tod mit Freuden ersehnt 

wird, wenn das Leben unerträglich bzw. nicht gern gelebt wird 

(siehe Klein). Doch auf der anderen Seite steht Klingsor, der 

gerne lebt, der sich deswegen nicht verabschieden will, doch dem 

es auf dem indirekten Wege seiner Lebensbejahung und vor allem 

durch seinen hohen Grad an innerer Ausdrucksform gelingt, auch 

gerne zu sterben. Bei Hesse verliert der Tod und der vorangehende 
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Sterbensprozeß seine sämtlichen Schrecken, wenn er auf akzeptie

rende Art und Weise als Rückkehr ins All und in die ursprüngliche 
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Form verstanden wird. Und dieses tiefe Verständnis zeigen auch 

Hesses Charaktere. So bemerkt Klein: "Seit dem Moment . . . wo er 

sich . . . mit ganzer Hingabe hatte vom Bootsrand fallen lassen, 

in den Schoß der Mutter, in den Arm Gottes - seit diesem Augen

blick hatte das Sterben keine Bedeutung mehr" (KW 549). Klein ist 

einerseits nicht erkenntnisreich genug, um einen Sinn in seinem 

Leben zu sehen, andererseits hat er schon zu viele Erkenntnisse 

gehabt, um sich mit einer simpleren Lebensweise (siehe Teresina) 

zufriedengeben zu können. 

Läßt sich im Spiegel von Hesses Denken und Dichten 
und "ars moriendi" nicht nur als künstlerisch
ästhetischer Entwurf, in Wirklichkeit nie erreichtes 
Ideal und lediglich fortwährend treibende Erkenntnis
kraft, sondern vielleicht auch als praktisch-religiöse 
allgemein ethische oder gar anthropologisch neue 
Lebensweisheit feststeilen?!^^ 

Die Antwort auf diese Frage (in bezug auf den eigentlichen Sterbe

prozeß) muß "Nein" heißen. Der Grund ist einfach: eine allgemeine 

Lebensweisheit beinhaltet die Mitteilung der jeweiligen Sterbenser

fahrung an Dritte. Doch die viel zu persönlichen, gedanklichen und 

gefühlsmäßigen letzten Momente eines Menschen könnten für andere 

nie diesen Wert besitzen, den sie für den Sterbenden selber beher

bergen, schon allein deswegen, weil sich das Nachfühlen dieser Phäno

mene nicht hundertprozentig nachvollziehen ließe, d.h. im noch voll 

lebendigen Zustande. Das Sterben des einzelnen scheint ein letzter 

und endgültiger ErkenntnisprozeB (über Vergangenheit, Gegenwart und 
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Zukunft) nur für diesen. Jeder muß solche Rekenntnis in sich 

selber erfahren. 

Wie Klein und Wagner und Klingsors letzter Sommer beweisen, 

hat Hesse normalerweise die Miteinbeziehung sämtlicher Sinne als 

einen Weg zur Erlösung betont, mit anderen Worten, als eine not

wendige Station auf dem Wege zu einer höheren Existenzform, die 
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mit einer höheren Selbstverwirklichungsform identisch ist. Die 

höchste Form dieser Sinneswahrnehmungen, der Höhepunkt der Er

kenntnis, liegt bei Klein und Klingsor am Ende ihres Lebens. Doch 

in diesen letzten Momenten erkennen sie die Relativität zeitlich

kausaler Erscheinungen. Damit stellen sie die Zeit selbst in 

Frage und sehen ihr Ende im Vergleich zum absoluten Sein, zum 

ewigen Stirb-und-Werde, als eine bloße Illusion, oder um es in der 

Manier des Armeniers auszudrücken, als eine typisch menschlich-ver

gängliche Täuschung. Darum denkt und fühlt Klein im Sterben dieses: 

"Es gab nur das ewige, ewige, herrliche, heilige Ausgeatmetwerden 

und Eingeatmetwerden, Gestaltung und Auflösung, Geburt und Tod, Aus

zug und Wiederkehr, ohne Pause, ohne Ende" (KW 551). Klingsor 

drückt dies auf ähnliche Weise durch sein Selbstbildnis aus, denn 

"mächtiger sprach er die Ewigkeit jedes Daseins aus, schluchzen

der seine Vergänglichkeit" (KLS 612/613). Bei Klingsor ist es die 

letzte und höchste Steigerung seines Schaffens, dagegen muß Klein 

sich von allen Aktivitäten freimachen. Hesse neigt zu beiden 

Wegen. Er sieht den Tod als mögliches Eindringen in das kollektive 
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Unterbewußtsein, oder als ein Fallenlassen in jenes. So sieht 



Klingsor in der Reflektion des eigenen Ichs, in seinem Bildnis, 

die Gemeinsamkeit mit anderen: 

Und noch weiter, noch tiefer hinter all diesen 
Gesichtern schliefen fernere, tiefere, ältere 
Gesichter, vormenschliche, tierische, pflanzliche, 
steinerne, so als erinnere sich der letzte Mensch 
auf Erden im Augenblick vor dem Tode nochmals 
traumschnell an alle Gestaltungen seiner Vorzeit 
und Weltenjugend. (KLS 611) 

Und auch Klein ist im Sterben ein Teil des ewigen Ganzen: "Er 

sang im rasenden Dahinschwimmen, inmitten der Millionen Geschöpfe 

. . ." (KW 554). Die Hingabe an die Zeitlosigkeit, diese Selbstauf

gabe im Ewigen und die Erkenntnis der relativen Polarität von gut 

und böse, unten und oben, Zeit und Raum, verbindet die Ewigkeit 

mit Einheit. 

Thematisch gleichen sich die beiden Geschichten insofern, als 

daß die jeweiligen SchluBvisionen beider Hauptcharaktere, nämlich 

das Erkennen der allesumfassenden Einheit, in Kleins Ertrinken und 
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Klingsors Selbstporträt auftauchen. Jeder von ihnen erkennt so

zusagen, daß sein Selbst in dem Selbst des Kosmos eins ist. Am 

Ende heißt es bei Klein und Wagner: "Ungeheuer brausten die Ströme 

dahin" (KW 554). So benutzt Hesse ein natürliches Symbol als Sinn

bild oder Gleichnis der Verknüpfung von Ewigkeit und Vergänglich

keit, die letztlich eine Einheit ist. Selbstkritisch beschreibt 

Hesse seine literarischen Bemühungen: 

Die beiden Pole des Lebens zueinander zu biegen, die 
Zweistimmigkeit der Lebensmelodie niederzuschreiben, 
wird mir nie gelingen. Dennoch werde ich dem dunklen 
Befehl in meinem Innern folgen und werde wieder und 
wieder den Versuch unternehmen müssen. Dies ist die 
Feder, die mein Ührlein treibt. ̂ -̂̂  
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