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KURZFASSUNG 

Diese Arbeit versucht, unter zwei Aspekten, dem buddhistischen und 

dem christlichen, Hermann Hesses Roman Siddhartha zu interpretieren. Dieser 

Roman ist nicht nur der literarische Niederschlag der Oberwindung der person

lichen Krise Hesses, sondern auch die Verkorperung der Hinwendung Hesses 

zum Osten, die er als romantischer Mensch auf dem Weg nach lnnen vollbracht 

hat. Aber Hesse findet sich nicht mit dem Mittleren Weg der buddhistischen 

Lehre ab, obwohl er im Buddhismus die Rettung des Christentums entdeckt. Er 

strebt nach einer Synthase, indem er das Beste aus Buddhismus und Christen

tum auswahlt, vereinigt und das christlich-ostliche Ideal, die verzeihende Liebe 

zum Leben predigt. · Diese Liebe als vereinigendes Prinzip im Siddhartha soli 

die Gegensatze aufheben und die Synthase zwischen Geist und Leben, buddhi

stischen und christlichen ldeen ermoglichen. 
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KAPITEL I 

HERMANN HESSE UND SIDDHARTHA 

Jeder Mensch aber ist nicht nur er selbst, er ist auch der 
einmalige, ganz besondere, in jedem Fall wichtige und merkwurdige 
Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur einmal so und 
nie wieder. Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig, ewig, gottlich, 
darum ist jeder Mensch, solange er irgend lebt und den Willen der Natur 
erfullt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit wurdig. In jedem ist der 
Geist Gestalt geworden, in jedem leidet die Kreatur, in jedem wird ein 
Erloser gekreuzigt. (Demian, 7-8) 

Hermann Hesse (1877-1962), der Nobelpreistrager fur Literatur von 

1946, zahlt zu den groBten deutschen Schriftstellern und ist zugleich einer der 

bedeutendsten Vertreter der traditionellen Erzahlkunst in der deutschen 

Literatur des 20. Jahrhunderts. Bei ihm laBt es sich im graBen und ganzen 

feststellen, daB sein Leben und Werk irrimer in Wechselwirkung steht. In 

Betrachtungen und Essays, in den Gedenkblattern und im Bilderbuch, in 

Rundbriefen und einzelnen Tagebuchblatterd berichtet Hermann Hesse immer 

wieder von seinem Erleben, von Menschen und Begegnungen, von Landschaf-

ten und Buchern. Dichterische Zeugnisse seines Lebens sind z. B. 

KurzgefaBter Lebenslauf (1924) wie Kurgast (1925) oder Nurnberger Reise 

(1927).2 Seine gesamte Dichtung ist deshalb bekenntnishafterweise auto-

biographisch angelegt, weil Hesse die graBen Umbruche in der ersten Halfte 

des 20. Jahrhunderts erlebt, und jede seiner daraus entstehenden inneren 

Wandlungen verfolgt und sich dazu verpflichtet fuhlt, sein personliches Erlebnis 

zum kunstlerischen Werk zu verdichten und es dichterisch zu bearbeiten. 
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lndem er die Vorgange der Wandlungen in verschiedenen Werken behandelt, 

indem er dort seine eigene Depression, seine Verzweiflung, sein Nachdenken 

bzw. sein Streben nach der Vollendung seziert, geht die Realitat durch die 

kunstlerische Bearbeitung in dem Sinnbildhaften auf und die Dichtung vermag 

als Hintergrund den Sinn des Lebens sichtbar zu machen. Obwohl die Lebens

geschichte eines Kunstlers nicht immer ein Schlussel zu seinem Werk ist und 

ein Kunstwerk aus sich selbst wirkt, spielt dennoch bei der Analyse der Werke 

Hesses ein Oberblick uber seine Biographie hinsichtlich der Entstehung des 

Siddhartha eine wichtige Rolle, damit die Zusammenhange zwischen seinem 

Leben und Werk, seiner Zeit und Umwelt ans Licht gebracht werden. 

Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw (Schwarzwald) geboren. 

Wie so viele deutsche Dichter' und Philosophen entstammt er auch einem 

protestantischen Pfarrhaus und tragt die schopferischen Konflikte, die daraus 

erwachsen, fruhzeitig in schweren Kampfen mit sich und seiner Umwelt aus. 

Trotz seiner Bestimmung zum Theologen nach dem Landexamen von 1891 ent

flieht er aus der Klosterschule in Maulbronn. Er arbeitet danach zuerst in einer 

Maschinenbauwerkstatte und einer Turmuhrenfabrik und lebt zuletzt nach einer 

Buchhandlerlehre seit 1904 als freier Schriftsteller am Bodensee. Zwischen 

den Jahren 1907-1912 ist er Mitherausgeber der Zeitschrift Marz. lm Jahre 

1911 unternimmt er aus der inneren Not eine Reise nach lndien. Ab 1912 

wohnt er in Ostermundigen bei Bern und reist hin und wieder durch Europa. lm 

ersten Weltkrieg dient er als Helfer des Roten Kreuzes und der deutschen 
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Kriegsgefangenenfursorge in Bern. Seit 1919 laBt er sich in Montagnola bei 

Lugano nieder, und lebt dort bis zu seinem Tod am 9. August 1962. Ab 1923 

wird er schweizerischer Staatsangehoriger. Einen Weltruhm gewinnt er durch 

den 1946 verliehenen Nobelpreis fur Literatur. 

Bei Hesse ist Leben und Werk wie ein unlosbares Gewebe. In seinem 

Werk spiegeln sich sein Leben und der Zeitgeist wider. Er gehort z. B. zur 

Generation von Thomas Mann, Rainer Maria Rilke und Hugo von Hofmanns-

thai. Vor ihrer Geburt endet der deutsch-franzosische Krieg mit den Sozia-

listengesetzen (1878), die den Aufstieg der Sozialdemokraten zu unterdrucken 

versuchten und durch die die sozialen Spannungen der Zeit verscharft wurden. 

lm Geburtsjahr Hesses erreicht der Realismus des 19. Jahrhunderts schon den 

Gipfel, wahrend Zola als Vertreter des Naturalismus der Literatur eine neue 

Bahn bricht und den Geist der Zeit erregt. Hesse selbst erlebt die beiden 

Weltkriege, den Aufschwung des Expressionismus und die Spaltung der Welt-

machte in zwei groBe Lager nach dem zweiten Weltkrieg. Es ist daher kein 

Wunder, daB Hesses personliche Geschichte, die durch Ausbruche, Krisen und 

neue Anfange gekennzeichnet ist, unabwendbar in Obereinstimmung wie in 

Protest von dem allumfassenden, aber auch widerspruchvollen Zeitalter gepragt 

ist. Davon zeugt Hesses Aussage aus 1957: 

Eines Menschen Leben und eines Dichters Werk wachst aus 
hundert und tausend Wurzeln und nimmt, solang es nicht abgeschlossen 
ist, hundert und tausend neue Beziehungen und Verbindungen auf, und 
wenn es einmal geschahe, daB ein Menschenleben von seinem Beginn 
bis zum Ende aufgeschrieben wurde samt allen diesen Verwurzelungen 
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und Verflechtungen, so wurde das ein Epos ergeben, so reich wie die 
ganze Weltgeschichte. (Zeller 1960, XI) 

Deshalb liegt es nahe, Hesses Lebensgeschichte und dessen Werke--nach 

Zeller und Bollnow3--in drei Perioden zu gliedern: 

1. in die Epoche der Jugendentwicklung und Berufsausbildung, die mit 

dem Hermann Lauscher (1900) anfangt, die dann durch Werke wie Peter 

Camenzind (1904), Unterm Rad (1906) gekennzeichnet ist und schlieBiich bis 

zum Knulp (1915) hinuberfuhrt. 

2. in die Reifezeit Hesses, in der sich Hesses schwere personliche Krise 

abzeichnet und dann uberwunden wird durch eine scharf erkennbare Wendung 

mit dem Damian (1919), die uber Klein und Wagner (1920), Klingers letzten 

Sommer (1920) und den Siddhartha (1922) weiter bis zum Steppenwolf (1927) 

und NarziB und Goldmund (1930) fUhrt. 

3. in die dritte Phase nach 1930, zu der Hesses Alterwerk zahlt, wie 

Morgenlandfahrt (1932) und Glasperlenspiel (1943). 

Dieser Gliederung nach wird die Vertiefung des seine gesamte Dichtung 

durchziehenden Grundproblems sich selbst zu finden reflektiert. Um der 

inneren Wendung gerecht zu werden, nimmt Hesse dadurch den romantischen 

Geist auf, daB er durch die Verinnerlichung den Weg nach lnnen beschreitet 

und daB er in dem Orient die Zuflucht seines Geistes erblickt. DemgemaB 

kommen mir Hesses Beziehungen zur Romantik und zum Osten in den ersten 

zwei Lebensphasen in Hinsicht auf die Entstehung Siddhartha am wichtigsten 

vor, denn sie uben EinfluB auf den Werdegang seiner Weltanschauung, sie 
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sind aufschlu Breiche Hinweise auf me in Them a: buddhistische und christliche 

ldeen im Siddhartha. 

1. In seiner ersten Phase liegen Hesses Wurzeln in der Romantik. In 

vieler Hinsicht ist er ein romantischer Erbe. Von der Kindheit an, die er in der 

pietistischen Atmosphare seines Elternhauses verbringt, liest er Goethe, die 

Romantiker, Tieck und vor allem Novalis, "den tiefsten und sOBesten Roman

tiker"--um mit ihm zu sprechen--(Lutzkendorf 1932, 30), dann Holderlin und 

besonders Jean Paul, und schlieBiich Nietzsche, die aile nachhaltig auf ihn 

einwirken. "Die Dichtung hatte ich aufgeben mussen, nachdem ich gesehen 

hatte, daB alles, was zu sagen mir wichtig schien, im Goldenen Topf und im 

Heinrich von Ofterdingen schon tausendmal reiner gesagt war, als ich es 

vermocht hatte" (a. a. 0., 28). Dieses offene Bekenntnis zum romantischen 

Geist, der sich ja gerade in den beiden genannten Dichtungen am Ober

zeugendsten offenbart hat, laBt sich noch erweitern durch die Aufsatze und 

Bemerkungen Ober die romantische Literatur, die Hesse zahlreich veroffentlicht 

hat. Sein erster Gedichtband Romantische Lieder (1899) z. B., der aus 

Phantasien, Seelenbildern, schwermutigen Reflektionen voller Sehnsucht und 

Heimweh besteht, ist der Romantik gewidmet. Zudem dringen durch aile 

Werke seiner ersten Phase die Stimmung einer leichten und sO Ben Traurigkeit 

und das Gefuhl menschlicher Verlassenheit und Einsamkeit hindurch. Obschon 

er sich kunftig in den Reifejahren gewissermaBen von der aile Traditionen 

verwerfenden Romantik abkehrt, indem er sich offen als ''Traditionist" bekennt, 
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kann er jedoch das geknupfte Band zwischen der Romantik und sich selbst 

nicht vollkommen durchschneiden. " .. .ich war nie 'ein moderner Mensch' 

gewesen und hatte stets den Goldenen Topf von Hoffmann oder gar den 

Heinrich von Ofterdingen fur wertvoller Lehrbucher gehalten als aile Welt- und 

Naturgeschichten," so etwas sagt er 1925 (Lutzkendorf 1932, 28). Von seinem 

Wesen her gesehen, ziehen ihn seine angeborenen Sensibilitat und Empfind-

lichkeit unentrinnbar zur Romantik heran. Er ist Romantiker aus innerer 

Notwendigkeit schlechthin: Lutzkendorf stellt durch seine Untersuchungen der 

Familie, der Erziehungsstatten und sogar des Korperbaus Hesses fest, daB 

Hesse habe werden mussen, was er geworden sei, auch ohne Novalis, ohne 

Eichendorff, ohne irgendeinen Romantiker gekannt zu haben,4 

[Denn] er [Hesse] gehort jener vom Tode heimgesuchten Rasse 
an, die mit Werther begann, der wir Novalis, Wackenroder, Holderlin und 
Nietzsche zurechnen. Eine gegen die Wirklichkeit aufruhrerische Rasse, 
die unaufhorlich sich selbst verschwendet, um Gott zu ruhren, die 
leidenschaftlich und augstvoll "jene Tur sucht, die nach unbekannten 
Himmeln often ist." Eine Rasse, die sich fallen laBt und erregender lebt, 
weil sie sich jeden Tag aufgibt. (Lutzkendorf 1932, 22) 

Dam it zeigt Lutzkendorf aufschlu Breich die innere Vertrautheit Hesses mit der 

Romantik. 

Oberdies sollte man durch die Kennzeichen der Romantik die Abhangig-

keit Hesses von ihr beweisen. Eine der romantischen Leistungen liegt in der 

Entdeckung des lnnern und der Erhellung der menschlichen Seele, weil die 

Welt, in der die Romantiker zum Leben gezwungen sind, von ihnen nur als 

Zustand begriffen wird, eine Welt, die nichts als Unzufriedenheit und Sehnsucht 
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erregt, so daB die Romantiker die Grenzen von Zeit und Raum aufzuheben 

versuchen, um sich der ersehnten Unendlichkeit zu nahern. Dieser Unend

lichkeit wegen verneinen die Romantiker das Sein und die Einheit und recht

fertigen das Werden und die Vielheit, indem sie den Blick ins Chaos senken, in 

die Nachtseite der Natur und der menschlichen Psyche. Die herbeigefuhrte 

Abkehr von der Wirklichkeit, mit einem anderen Wort heiBt es: die Heimkehr in 

sich Selbst, in das eigene lch, charakterisiert die Wandlungen, den Weg nach 

lnnen, der tief in der deutschen Geistesgeschichte verwurzelt ist. Nach Bollnow 

fangt der Weg nach lnnen zuerst mit der deutschen Mystik an, ist vor allem von 

Meister Eckehart vertreten, zieht durch den Pietismus hindurch und findet in der 

Romantik Widerhall. Dort ist er besonders bei Novalis wiederaufgenommen. 

"Nach innen geht der geheimnisvolle Weg," so heiBt es in einem Fragment von 

Novalis.5 "Wo gehen wir denn hin?" wirft Novalis die Frage wiederum in dem 

Bruchstuck auf, das den zweiten Teil des Heinrich von Ofterdingen einleiten 

sollte, und antwortet darauf in einem bedeutsamen Doppelsinn: "lmmer nach 

Hause" (Novalis 1988, 200). Zu dieser Oberzeugung bekennt sich Hesse, und 

er verleiht spater einer seiner Sammlungen mit funf Erzahlungen den Titel Weg 

nach lnnen (1931 ),6 was als Zeichen dafur ange-sehen wird, daB er seine 

geistigen Krisen uberwunden und den Weg nach lnnen eingeschlagen hat. 

Hinsichtlich dieses Weges nach lnnen haben Hesse und die deutschen 

Romantiker einiges gemeinsam: Beide stehen vom Wesen her standig im 

Konflikt mit der AuBenwelt und fliehen durch romantisch-ironische Auflosung der 
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wirklichen Welt in das lnnere, urn die Seele anzuschauen, urn sich zu 

verinnerlichen. Hesse ist sich seiner Abhangigkeit von der Romantik sehr 

bewu Bt. DarOber sagt er in einem Vorwort zu der geplanten Gesamtausgabe 

seiner Werke folgendes: 

GewiB, ich stand mit meiner Dilettanterei und Nachahmung nicht 
allein .... Unter ihnen sind groBe, herrliche Dichter ... ich brauche nur 
Eichendorff zu nennen. Diesen Dichtern stand ich nahe, wenn auch nur, 
was meine Schwache betraf. Die Erzahlung als verkleidete Lyrik, der 
Roman als erborgte Etikette fOr die Versuche poetischer Naturen, ihr lch
und WeltgefOhl auszudrOcken, das war eine spezifisch deutsche und 
romantische Angelegenheit, hier wu Bte ich mich ohne weiteres verwandt 
und mitschuldig. (LOtzkendorf 1932, 31) 

Und an einer weiteren Stelle, namlich im KurzgefaBten Lebenslauf, spricht er 

Ober seine durch die Verinnerlichung ausgeloste wirklichkeitsentfernte Dichtung: 

Ein anderer Vorwurf, den man mir macht, scheint mir selber sehr 
richtig. Man spricht mir den Sinn fOr die Wirklichkeit ab. Sowohl die 
Dichtungen, die ich dichte, wie die Bildchen, die ich male, entsprechen 
nicht der Wirklichkeit...und vor allem fehlt mir in der Tat die Achtung vor 
der Wirklichkeit.. .. Die Wirklichkeit ist das, womit man unter keinen 
Umstanden zufrieden sein, was man unter gar keinen Umstanden 
anbeten und verehren dart, denn sie ist der Zufall, der Abfall des 
Lebens. Und sie ist, diese schabige, stets enttauschende und ode 
Wirklichkeit, auf keine andere Weise zu andern, als indem wir sie 
leugnen, indem wir zeigen, daB wir starker sind als sie. 

In meinen Dichtungen vermiBt man haufig die Achtung vor der 
Wirklichkeit.. .. Diesen Vorwurf muB ich hinnehmen. (LOtzkendorf 1932, 
34-35) 

Diese Selbstzeugnisse sind die besten Beweise fOr die Feststellung, daB Hesse 

der romantische Mensch an sich ist. 

Eine weitere Leistung der Romantik ist das Erwecken des lnteresses fOr 

lndien und den Orient in Deutschland. Die Romantiker besitzen trotz der Pietat 
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der eigenen Religion eine Fahigkeit, die aus dem ewig unbefriedigten Orang 

nach unendlicher "Selbstaufgabe und neuen Geheimnissen des menschlichen 

Geistes" (Lutzkendorf 1932, 1) erwachst, sich urn der "Universalpoesie" (nach 

F. Schlegel) willen in eine fremde Gefuhl- und Gedankenwelt einzufuhlen. lhr 

groBes Verdienst besteht darin, daB sie endgultig die Antithetik europaischer 

und 6stlicher Geisteshaltung erkennen und sich fur die Tatsache begeistern, 

daB sie sich in der bruderlichen Nahe der letzteren befinden. Asien kommt 

ihnen als "Wiege der Menschheit" und heilige Heimat der Geistesgeschichte 

vor. Sie glauben sogar, daB die bisherige Vorstellung von Griechenland als 

Urprung und ldealbild des Menschengeschlechts von vornherein falsch sei. 

Diese Vorstellung sei bereits mit der Klassik zugrunde gegangen. Man sollte 

nun uber Griechenland nach lndien zuruckkehren. Diese Hinwendung wird 

moglich, als sich die Romantiker uber die politische Ohnmacht Deutschlands 

aufs au Berste enttauschen und das geistige Europa vor der religiosen Krisis 

retten wollen, als sie in Asien ein Kulturubergewicht uber andere Lander genau 

wie in Deutschland empfinden: 

Die Romantiker hatten nun keineswegs von vornherein die 
Absicht, sich nach Asien zu wenden; es geschah auch keine spontane 
Entdeckung. Sie spurten den ostlichen Geist zum ersten Mal als neues 
und bedeutsam aufdammerndes Geheimnis, als ihnen das Griechenland 
der Klassiker unter den Handen zerbrach. Ober Griechenland ging ihr 
Weg nach lndien. (Lutzkendorf 1932, 4) 

In Hinsicht auf die Anregung des romantischen Geistes zum Orient sind 

die Bruder Schlegel nennenswert, insbesondere Friedrich Schlegel. Er bringt in 

seinre Schrift Ober die Sprache und Weisheit der lnder (1808) die 
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entscheidende Annaherung der Romantik an den 6stlichen Geist, indem er 

leiden-schaftlich ausruft: "lm Orient mussen wir das hochste Romantische 

suchen" (Lutzkendorf 1932, 5)! 

Was versteht Friedrich Schlegel darunter? "Das hochste Romantische" 

bedeutet ihm "das Poetische" schlechthin, das hochste Ideal der Romantik. 

Nach Herder und Hamann, den zwei Vorlaufern der Romantik, ist lndien oder 

der Orient die Heimat der Poesie, der Menschengeschichte, Heimat des 

Glaubens und das Zuhause des Mythos. Fur Novalis bedeutet das Morgenland 

immer das Wunderbare, wie er es im Roman Heinrich von Ofterdingen darstellt. 

Hier dart man das Verdienst des alternden Goethe als Zeitgenossen der 

Romantik urn die Entdeckung des Ostens nicht vergessen. Mit seinem 

Gedichtzyklus West-ostlichen Divan (1819, erweitert 1827) will er mit west

ostlich die Begegnung zweier Kulturen und zweier Literaturen, das Bekenntnis 

des westlichen zu einem ostlichen Dichter, dem persischen Dichter Hafis 

(1317/25-1389/90) charakterisieren under versteht zugleich Westliches und 

Ostliches uberlegen zu vermischen. Seine Empfindung des mystischen Ergrif

fenseins und des geistreichen Spiels in der orientalischen Dichtung tragt 

sicherlich zur Aufmerksamkeit der Romantik auf 6stliche Mystifikation bei. 

Ferner glaubt die Romantik den Ursprung der Mystik in Asien gefunden zu 

haben, denn die westliche und ostliche Mystik deckt und gleicht sich in ihren 

Augen uberraschend. "Das ist die von der Romantik wie vom Osten auf ver

schiedenen Wegen erreichte seltsame Gemeinsamkeit der religosen Haltung. 
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Sie haben die gleiche leidenschaftliche Nahe zu Gott-Geist und die gleiche 

Sehnsucht nach Abstand von Welt" (Lutzkendorf 1932, 9). lm Grunde zeigen 

aile mystischen Bewegungen dieselbe Methode (Versenkung, Einkehr in das 

lnnere), denselben Verlauf (von der Abkehr von der Sinnenwelt uber die 

Versenkung in das eigene Sein bis zur Erlosung: Einswerden mit Gott = Unio 

mystica), dieselben Voraussetzungen (Verinnerlichung des Glaubenslebens 

unter Abstreifung auBerlicher Formen usw.). Fur den Mystiker ist die 

uberwaltigende Unendlichkeit der inneren Welt, die jede mystische Bewegung 

(Taoismus in China, Natur-Mystik, Buddhismus und Brahmanismus in lndien 

und Neuplatonismus in der Antike) erneut entdeckt hat, der erste AnlaB zu 

seiner Philosophie des Leidens. Deshalb kann man keinen groBen Unterschied 

zwischen ostlicher und ·westlicher Mystik finden. 

Die Nachbarschaft der Romantik zur Mystik zeigt sich auch darin wieder, 

daB der augustinische Gedanke, der Civitas Dei (Gottesstaat), der das fruhe 

Mittelalter entscheidend beeinfluBte, im romantischen Gedankenkreis in neuer 

Originalitat aufersteht. Novalis fordert in seinem Aufsatz uber die Christenheit 

oder Europa eine neue ecclesia catholica (eine katholische Kirche), der sich 

das ganze Europa glaubig unterwerfen sollte. Und Friedrich Schlegel spricht 

den lnhalt des Aufsatzes Novalis' noch einmal aus: "Der revolutionare Wunsch, 

das Reich Gottes zu realisieren, ist der elastische Punkt der progressiven 

Bildung und der Anfang der modernen Geschichte. Was in gar keiner Bezie

hung aufs Reich Gottes steht, ist in ihr nur Nebensache" (Lutzkendorf 1932, 
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16). Diese neue tiefe Verwandtschaft der Romantik zum mystischen Denken 

beeinflu Bt die christlichen ldeen und Weltanschauung Hesses. So sieht Hesse 

sein Leben in dem mystisch-romantischen Licht: "lch gestehe, daB auch mein 

eigenes Leben mir sehr haufig wie ein Marchen vorkommt, oft sehe und fQhle 

ich die AuBenwelt mit meinem lnnern in einem Zusammenhang und Einklang, 

den ich magisch nennen muB" (Lutzkendorf 1932, 83). Uber die Beziehung 

zwischen Mystik und Hesses religioser Haltung werde ich in den spateren 

Kapiteln sprechen. Hier mit einem Wort zusammenzufassen: die Begeisterung 

der Romantik fur den Orient und ihre Hinwendung dazu eroffnen der Nachwelt, 

besonders Hesse den Blick zum Osten. 

2. Die zweite Lebensphase (1915-1930) ist fOr Hesse die schwerste Zeit 

seines Lebens, wird zugleich die fruchtbringende Reifezeit seines Schaffens. 

Der Mensch und Dichter Hesse erlebt inzwischen das Chaos und die Umbruche 

der AuBenwelt, leidet sowohl korperlich als auch geistig darunter, vollbringt die 

Wandlungen der lnnenwelt und erreicht eine neue Stufe. Zu dieser Zeit nimmt 

Hesse wegen der Erschutterungen der Realitat den ostlichen Geist wieder auf, 

und zwar viel intensiver, was ihm zur Oberwindung der Krisen verhilft und 

schlieBiich zur Entstehung des Siddhartha fOhrt. 

In dem Geleitwort zu Krieg und Frieden vom Jahre 1946 betont Hesse, 

daB noch drei starke Einflusse, die au Ber der Romantik auf ihn ausgeubt 

haben, zur Bildung seiner Weltanschauung beitragen. "Es warder christliche 

[Giaube] ... meines Elternhauses, es war die LektUre der graBen Chinesen, und 
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es war, nicht zuletzt, der Einflu B des einzigen Historikers, dem ich je mit 

Vertrauen, Ehrfurcht und dankbaren Jungerschaft zugetan war: Jacob 

Burckhardt"7 (Zeller 1960, XV). Diese Einflusse wirken keineswegs jeweils 

allein. Sie greifen eher ineinander als ein Ganzes: der erste EinfluB, z.B., 

versetzt Hesse sowohl in pietistische und indische Erbschaft wie auch zu 

bestimmter Zeit in die Glaubenskrise, wahrend der zweite und der dritte ihm 

den Blick fur den Orient offnen und ihm helfen, aus dem geistigen Dilemma 

herauszukommen. 

Hesses Annaherung an den Osten vollzieht sich in zwei Ieicht 
unterscheidbaren Phasen. Zunachst war er Erbe, ehe er den ostlichen 
Geist aus tiefer seelischer Not heraus auch innerlich erkannte und sich 
ihm zuwandte. Er war im weiteren Sinne Erbe jenes ... von der Romantik 
ausgehenden lnteresses am Osten .... Er war im engeren Sinne der Erbe 
einer Familia von lndien-Missionaren, deren Lebensarbeit der Bekehrung 
eines Volkes gegolten hatte, das den Dichter Hesse, den Sohn der 
Bekehrer, durch seine geistige Haltung, durch eine gelebte Ethik 
muhelos wieder zu sich bekehrte. (Lutzkendorf 1932, 51) 

Hier weist LUtzkendorf auf zwei Elemente hin, die Hesses Osten-Rezeption 

ermoglichen: die Asiensehnsucht der Romantik, die nun nach einem Jahr-

hundert mit der Philosophie von Schopenhauer verbunden ist, d. h. die 

Leidenslehre Buddhas und die Ethik des Taoismus und Buddhismus werden ins 

System der schopenhauerschen Philosophie eingefuhrt. Das andere Element 

ist die Missiontatigkeit der Familia Hesses, vertreten vor allem durch seinen 

GroBvater Hermann Gundert, seinen Vater Johannes Hesse und seine in lndien 

geborene Mutter. Sie vertreten zu Hause die wissenschaftliche Orientalistik der 

Romantik und die dichterisch-religiose Asiensehnsucht derselben und 
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bestimmen dort die geistige Atmosphare, so daB Hesse als Kind, wenn auch 

unbewuBt, ein enges Verhaltnis zum Osten hat und geistig sehr von seinem 

Vater beeinfluBt ist. Das beschreibt die Schwester des Dichters in einem Brief 

an Hugo Ball, Hesses Biographen: 

Wir waren ja in Basel auch fast nur mit Missionskindern 
zusammen, sangen allerlei Malajalam-Verse und kannten aile die jungen 
Bruder, die im Missionshaus ausgebildet wurden ... auch hatten wir aus 
Mutters indischer Zeit sehr schone nordindische, zum Teil mohamme
danische Gewander, mit denen wir uns oft verkleideten. Aber wichtiger 
als dies alles war wohl der bestandige Verkehr mit lndien. (Friederici 
1958, 390) 

Und Hesse selbst faBt das Kindheitserlebnis aus lndien sehr charakteristisch 

mit den folgenden Satzen zusammen: 

Asien war nicht ein Weltteil, sondern ein ganz bestimmter, doch 
geheimnisvoller Ort, irgendwo zwischen lndien und China. Von dort 
waren die Volker und ihre Lehren und Religionen ausgegangen, dort 
waren die Wurzeln alles Menschenwesens und die dunkle Quelle alles 
Lebens, dort standen die Bilder der Getter und die Tafeln der Gesetze. 
(Friederici 1958, 390) 

In der Jugendzeit liest Hesse einige chinesische und indische Bucher, aber in 

den Werken vor dem Krieg sind die ostlichen Einflusse wenig zu spuren bis auf 

den literarischen Niederschlag aus der lndienreise: Aus lndien (1913). Der 

AnlaB zu der Reise ist sowohl die lndiensehnsucht seit der Kindheit als auch 

der Anfang der personlichen Krise. Die seelische Problematik des 20. Jahr-

hunderts hat Hesse mit seinem feinen Empfindungsvermogen vorausgeahnt 

und erlitten. Bereits in den ersten seiner Schriften wird ein Gefuhl von 

Weltschmerz und Weltmudigkeit, von Unruhe und Unbehagen deutlich, eine Art 

von Fin de Siele-Stimmung, die seine fruhen Werke pragt. Mit eigenartiger 
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Sensibilitat vernimmt er das Grollen, das die kommenden Umbruche andeutet 

und ihn stark beunruhigt und erschuttert. Dadurch, daB er Kritik an dem Zeit

problem ubt, versucht er, sich selbst von der Belastung zu befreien. "In Florenz 

aber fOhlte ich zum erstenmal die ganze schabige Lacherlichkeit der modernen 

Kultur. Dort Oberfiel mich zuerst die Ahnung, daB ich in unserer Gesellschaft 

ewig ein Fremdling sein wurde, dort erwachte zuerst der Wunsch in mir, mein 

Leben au Berhalb dieser Gesellschaft...zu fOhren" (Zeller 1950, XVIII). Trotzdem 

werden dieses Ungenugen, die innere Not und Unruhe bei ihm starker. Nichts 

kann ihn beruhigen, dann tritt er endlich im Sommer 1911 die Reise nach 

lndien an, zur Heimat der Mutter. Aber sogar diese Reise--genauer zu sagen-

die Flucht, bringt ihm nicht die innere Befreiung, die man vom Aus lndien 

(1913) erwartet, die aber erst Jahre spater im Siddhartha erfahren wird. 

Enttauscht und unbefriedigt kehrt er von lndien zuruck. lhm ist der indische 

Zauber von der Kindheit zerstort. Bevor er spater erkennt, "das gr6Bere Asien 

offenbarte sich nicht den Zweifelnden, nur den Glaubigen" (Lutzkendorf 1930, 

65), erliegt er schweren Jahren innerer Not. "Eine krisenhafte und oft bose Zeit 

meines Lebens, der die Katharsis durch den Steppenwolf noch nicht gelungen 

war" (Hirschbach 1959, 157), daran erinnert er sich schmerzhaft. 

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschlimmert seine innere Fried

losigkeit. Aus Emporung und Erschutterung erhebt er den heftigen Protest und 

appelliert an Humanitat und Vernuft, wird aber von anderen Landsleuten als 

"Hochverrater" verschmaht. Zu der schon 1914 sich abzeichnenden Krise 
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kommen jetzt personliche Note und Schwierigkeiten: eine todliche Erkrankung 

des jungsten Kindes, der Tod des Vaters, der Ausbruch eines Nervenleidens 

der Ehefrau, so daB sie sich zeitweilig in der Heilanstalt verweilen muB. Wie 

verzweifelt hort sich Hesses Ton aus dieser Zeit an: 

Wieder sah ich mich im Konflikt mit meiner Welt, mit der ich bisher 
in gutem Frieden gelebt hatte. Wieder miBgluckte mir alles, wieder war 
ich allein und elend, wieder wurde alles, was ich sagte und dachte, von 
den anderen feindlich mi Bverstanden. Wieder sah ich zwischen der 
Wirklichkeit und dem, was mir wunschenswert, vernunftig und gut schien, 
einen hoffnungslosen Abgrund liegen. (Diamond 1930, 66) 

Und wo liegt die Hoffnug fUr die Gebildeten wie Hesse? In der Religion. Sie 

geben sich einfach dem Geistigen, der Religion hin. Aber nicht mehr im 

Christentum findet man Zuflucht. Die Erinnerung an die letzte religiose 

Bewegung in ganz Europa, d. h. an die Romantik fuhrt zu einer neuen 

Erkenntnis Asiens. Nach Goethe, und zwar seinem "Buch des Sangers" im 

West-ostlichen Divan stellt die Begegnung des westlichen Dichters mit der 

ostlichen Kultur einen geistigen Aufbruch und zugleich die "Fiucht" vor den 

politischen Wirren der eigenen Zeit dar.8 Dementsprechend wendet sich Hesse 

entschlossen aus der Verzweiflung dem Osten, der ostlichen Religion und 

Philosophie zu. Dann erhebt sich ein neuer Mensch von der Krisis heraus, als 

ob Hesse diese Krise erleben muBte, urn eine neue Richtung und Besinnung 

seines Lebens zu entdecken. 

lch sah meine Aufgabe, vielmehr meinen Weg zur Rettung 
langst nicht mehr auf dem Gebiet der Lyrik oder der Philosophie oder 
irgend einer solchen Spezialistengeschichte, sondern nur noch darin, das 
wenige wahrhaft Lebendige und Starke in mir sein Leben Ieben zu 
lassen, nur noch in der unbedingten Treue gegen das, was ich in mir 
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noch Ieben spurte. Das war das Leben, das war Gott. (Lutzkendorf 
1932, 68) 

Es zeigt sich deutlich, daB seine Aufgabe mit der Wendung zur religiosen 

Hingabe identisch ist. Au Berdem bedeutet der Gott nicht mehr Gott im 

strengsten christlichen Sinne, er wird ein synthetisierter Begriff aus Westen und 

Osten, der sich aus Hesses Suche nach Synthese erfolgt. 

Der Anfang und die Bedeutsamkeit der innerlichen Wandlung des 

Dichters finden zuerst im Demian (1919) statt. Hesse weiB ganau, woruber er 

schreibt: Alles ist sein eigenes GefUhl, seine eigenen bitteren Erfahrungen. 

"Meine Geschichte ist nicht angenehm, sie ist nicht suB und harmonisch wie die 

erfundenen Geschichten, sie schmeckt nach Unsinn und Verwirrung, nach 

Wahnsinn und Traum wie das Leben aller Menschen, die sich nicht mehr 

belugen wollen" (Zeller 1960, XIX). 

Mit dem Demian erreicht Hesse einen Wendepunkt in seinem Schaffen. 

Seine Dichtung wird zum Bekenntnis, zur Aussage der eigenen Not und der Not 

der Zeit. Hier wird die allgemeine Krise zur personlichen Krise. Man findet bei 

Hesse keine Rezepte der Lebensbewaltigung und der Lebenskunst, aber seine 

Intention ist ubersichtlich: er will dem Menschen, der von einer entseelten und 

entgeistigten Welt bedroht wird, den Weg nach lnnen weisen, d. h. die au Bere 

chaotische Welt zu verneinen und sich auf das eigene lch zu beschranken, urn 

zu sich selber, zu dem echten Wesen zu kommen. Mit Demian ergreift er nicht 

mehr die Jugend der Jahrhundertwende, die er in den Fruhwerken in den 

Vordergrund stellt, sondern eine neue Generation, die Heimkehrer aus dem 
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verlorenen Krieg. Die Jugend soli sich selbst nach lnnen, nach dem eigenen 

lch wenden und das Schicksal auf sich nehmen. "Das Leben jedes Menschen 

ist ein Weg zu sich selber hin. Reif zu werden und Gott in euch selbst zu 

finden" (Zeller 1960, XX) ist das Schlusselwort in dem Roman Demian, das den 

Wendepunkt und die inneren Wandlungen bei Hesse ankundigt. 

In den Nachkriegsjahren sucht Hesse Hilfe fUr die Losung seiner 

Probleme im philosophischen Denken des alten lndiens. Der Orient, die Welt 

Buddhas und der groBen Chinesen, die Hesse seit der Jugendzeit faszinieren, 

werden nun erneut durch die Bucher Richard Wilhelms9 erschlossen und 

strahlen starker als je auf Hesses Leben und Denken aus. Tief dringt er in die 

Glaubigkeit und die Lebensweisheit der Kulturen Asiens ein und fUhrt sich 

selbst die neue geistige Nahrung davon zu. Erst durch diese lndien-Aufnahme 

erblickt er wieder etwas Neues im Leben und entscheidet sich fUr einen 

anderen Lebens- und Schaffensweg, den Weg nach lnnen, um eine Synthese 

zwischen Geist und Sinnlichkeit, Kunst und Leben, Buddhismus und 

Christentum zustande zu bringen. Zwischen Osten und Westen bewegt sich 

sein Suchen nach einem reinen, in sich gestillten und erfullten Menschentum, 

um die Spannungen aufzulosen. "lch machte damals--nicht zum erstenmal 

naturlich, aber harter als jemals--die Erfahrung, daB es unsinnig ist, etwas 

schreiben zu wollen, was man nicht gelebt hat" (Zeller 1960, XXI). So deutet er 

auf die Entstehung des 1922 fertiggeschriebenen indischen Romans 

Siddhartha. Dieser Roman setzt die inneren Wandlungen Hesses fort. Er ist 
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eine Veranschaulichung seiner bisherigen Rezeption des Ostens, der sich 

zugleich durch das schone Erlebnis des Weges nach lnnen auszeichnet. "In 

Siddhartha Hesse's new Weltanschauung is more fully and more clearly 

developed" (Diamond 1930, 67). Nach Hesse wurde Romain Rolland der erste 

Teil, Wilhelm Gundert, seinem japanischen Vetter, der zweite Teil der Dichtung 

zugeeignet. 

lm Siddhartha stellt Hesse anhand des Uiuterungswegs des suchenden 

Brahmanensohnes sein eigenes Suchen und Finden dar. Siddhartha gibt sich 

"auf der Suche nach dem wahren inneren Selbst" mit der Lehre--die ihm sein 

Vater beibringt--unzufrieden und verlaBt mit seinem gleichgesinnten Freund 

Govinda die Heimat, um im Wald bei den Monchen Samanas auf asketische 

Weise das lnnerste zu erfahren. Enttauscht von ihren lebensfernen Theorien, 

sehen Siddhartha und Govinda in Gotama Buddha eine neue Moglichkeit, ans 

Ziel zu gelangen. Bei ihm aber bestatigt und vertieft sich nur Siddharthas 

MiBtrauen gegen jede Lehre, "Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche 

ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit. ... Wissen kann man 

mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie Ieben, man 

kann von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und 

lehren kann man sie nicht" (Siddhartha, 462-462). Siddhartha geht zu einem 

anderen Extrem Ober und wirft sich in das ausschweifende Weltleben hinein, 

um sich zu entdecken. Die schone Kurtisane Kamala lehrt ihn die Kunst der 

Liebe, und der Kaufmann Kamaswami verhilft ihm zu Reichtum und Ansehen. 
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Jedoch verachtet und haBt er ein seiches Leben. In der Verzweiflung kommt er 

zum FluB zuruck und will Selbstmord begehen. Aber die Stimme des Flusses-

das "Om"--rettet ihn under laBt sich am FluB bei dem Fahrmann Vasudeva 

nieder. Er lernt von Vasudeva, wunschlos zu sein und Verlust zu ertragen, so 

daB ihn der Tod Kamalas und die Flucht des trotzigen Sohnes nicht aus der 

inneren Ruhe zu reiBen vermogen. Seine auf der Lehre des Flusses basierte 

Zufriedenheit bringt ihn zur Vollkommenheit. Zum SchluB sehen sich die 

Jugendfreunde wieder, Siddhartha erreicht die Vollendung Buddhas und so 

vollzieht sich der Bildungsvorgang vom Gedankenmann zum Weltmann, vom 

Kindermenschen zum Menschenkind durch eine Synthase, die durch die 

allumfassende Liebe das Leben bejaht. 

Die Bejahung der Liebe und des Lebens ergibt sich aus Hesses Hingabe 

an den Orient und seinem Nachdenken uber den Lebensweg zur Synthase. 

Sie ist ein bildendes Element der Weltanschauung Hesses, die eigentlich sehr 

bunt durch verschiedene Lebensstrome gefarbt ist. Trotzdem spielen die 

ostlichen Einflusse eine entscheidende Rolle fur die Herausbildung seiner 

Weltanschauung. Eine Darlegung daruber wird spater hinzukommen. 

3. In der dritten Periode erreicht die innere Wandlung, die mit Demian 

(1919) angefangen, uber Siddhartha (1922), NarziB und Goldmund (1930)und 

Morgenlandfahrt (1932) vertieft, beim Glasperlenspiel (1943) den Gipfel. Hesse 

schafft zu dieser Zeit eine Dichtung von der Ehrfurcht und Wurde des Geistes. 

In diesen Jahren versucht Hesse immer, ein Ziel zu erreichen: durch 
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Selbstbeobachtung und -darstellung, durch Oberwindung und Selbsthingabe zur 

vollen Selbstverwirklichung zu gelangen, einen Vorgang, den er durch NarziB 

einmal bekanntgegeben hat.10 Dieses Selbstbekenntnis liegt Hermann Hesses 

Siddhartha auch zugrunde. In den 20er Jahren bemerkt Hesse in einem Brief 

wie folgt: 

Wenn mein Leben nicht ein gefahrliches leidvolles Experiment 
ware, wenn ich nicht standig am Abgrund entlang liefe und das Nichts 
unter mir fOhlte, hatte mein Leben seinen Sinn nicht und ich hatte dann 
aile meine Dichtungen, auch die scheinbar angenehmen und 
freundlichen, nicht machen konnen. (Zeller 1960, XXII) 

D. h. Siddhartha ist der literarische Niederschlag der Erlebnisse Hesses. Ohne 

die romantischen Einflusse auf seine Verinnerlichung bzw. auf seine Hinwen-

dung zum Osten, ohne die Uberwindung seiner personlichen Krisen durch die 

ostliche Elite hatte Siddhartha nicht entstehen konnen. Daher ist Hesses Aus-

gangspunkt, sich selbst lebenslang bitter, ruckhaltlos und entlarvend dar-

zustellen, einleuchtend. Daher stellt es sich heraus, daB Hesses Leben und 

Werk immer in Wechselwirkung steht. 
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Anmerkungen 

1 
Die hier angegebenen besonderen Prosaformen sind genau so bei 

Hesse beliebt wie Roman und Gedicht bei ihm und bilden einen groBen Teil 
von seinen gesamten Werken. 

2 Diese drei Werke vermitteln in der ironischen Selbstdarstellung ein 
humorvolles Selbstbildnis des Dichters und gehoren zu den wenigen unmittelbar 
autobiographischen Schriften Hesses. 

3 Vgl. Zeller 1960, XII und Bollnow 1958, 33: Zeller gliedert Hesses 
Lebensphasen nach dem Wohnort Hesses zu verschiedenen Zeiten. lch wurde 
mich vielmehr auf die Jahre und die aus denen entstandenen Werke Hesses 
beschranken, die die innere Wandlung in Hesses Leben kennzeichnen. Auf 
diese Weise verbinde ich die Gliederungen von Zeller und Bollnow zusammen. 

4 Vgl. LOtzkendorf 1932, 22-23. 

5 Vgl. Bollnow 1958, 31-33 

6 Unter diesem Titel werden vier langst veroffentlichte Erzahlungen mit 
Kinderseele zusammengenommen: Wanderung (1920), Klein und Wagner 
(1920), Klingsors letzter Sommer (1920), Siddhartha (1922). 

7 Carl Jacob Burckhardt(1891-1974), schweizerischer Erzahler, Essayist, 
Historiker und Biograph aus humanistischer Tradition und universalweltoffenem 
Kulturbegriff; 1934 Reise durch lndien, China und Japan. Wichtige Werke sind: 
Kleinasiatische Reise, Erzahlung, 1925; Maria Theresia, Biographie, 1932; 
Gesprache in Peking, Essay, 1942. Erst nach seinen Krisenjahren, in der 
zweiten Halfte seines Lebens, wurde das Interesse Hesses fur Burckhardt 
starker und sein NarziB und Goldmund und Glasperlenspiel waren unter dessen 
EinfluB. 

8 Vgl. diese Strophe in 'Hegire' im "Buch des Sangers": "Nord und West 
und SOd zersplittern, I Throne bersten, Reiche zittern I FIOchte du, im reinen 
Osten 1 Patriarchenluft zu kosten, I Unter lieben, Trinken, Singen, I Soli dich 
Chisers Quell verjungen" (West-ostlichen Divan, 1962, 7). 

9 Richard Wilhelm (1873-1930), deutscher Professor und Sinologe, lebte 
in China, Obersetzte die Werke der chinesischen Klassiker ins Deutsche; sein 
1929 erschienenes Such Bibliothek der Weltliteratur wird sehr geschatzt und 
beeinfluBte Hesse und Thomas Mann schlechthin. 
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10 
Hier legt Hesse groBen Wert auf den Geist: " 'Das Ziel ist dies: mich 

immer dahin zu stellen, wo ich am besten dienen kann', sagt NarziB von sich. 
'lch will innerhalb des mir Moglichen dem Geist dienen, so wie ich ihn 
verstehe"' (NarziB und Goldmund, 1970, 70). 
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KAPITEL II 

BUDDHISTISCHE IDEEN IM SIDDHARTHA 

lch suchte das zu ergrunden, was allen Konfessionen und allen 
menschlichen Forman der Frommigkeit gemeinsam ist, was uber allen 
nationalen Verschiedenheiten steht, was von jeder Rasse und von jedem 
Einzelnen geglaubt und verehrt warden kann. {Murti 1989, 223) 

Die indische Dichtung Siddhartha 1 bedeutet einen Hohepunkt in Hermann 

Hesses Schaffen, sowohl der Struktur nach als auch ihrem seelischen Gehalt 

gemaB. Sie weist, wie gesagt, vertiefend den Weg nach lnnen, der den Weg 

zu sich selber, zu dem innersten Wesen darstellt. Es ist der Weg, der aus dem 

Iauten Getriebe der Welt in die Tiefen der eigenen Seele zuruckkehrt, urn hier 

die Ruhe und die Sicherheit, aber auch zugleich den Zusammenhang mit dem 

verborgenen Weltgrund selbst zu finden, der in der Unruhe der Au Benwelt 

verlorengegangen ist. Es ist ein holpriger Weg, auf dem der Dichter und der 

Mensch Hesse stolpernd und muhsam gehen, und in seinen Werken spiegelt 

sich immer wider, wie er endlich auf diesem Weg die Wandlungen vollbracht 

hat. Davon zeichnet sich Siddhartha durch das schone Erlebnis dieses Weges 

nach lnnen aus. 

Diese indische Dichtung--wie der Name verrat2--ist zum anderen eines 

der literarischen Ergebnisse der lndien-Rezeption oder ein Ergebnis der Hin-

wendung Hesses zum Osten. Klar erkennen laBt Hesse darin sein langfristiges 

Studium des Buddhismus und Hinduismus, sein Vertiefen in die orientalische 

Ethik, sein Nachdenken daruber und seine Sehnsucht, Gebrauch davon fur sich 
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selbst zu machen. Er macht sich namlich die mystische Versenkung und Ein

fUhlung des Buddhimus zu eigen und halt diese eigenartige Entsagungsart fUr 

die best Form, sich zu verinnerlichen. Er will durch die Aufnahme Indians und 

des Buddhidsmus ein neuer Mensch werden, der seine geistige Krise loswird. 

Deshalb ist Siddhartha sowohl formell wie auch inhaltlich mit den 

buddhistischen ldeen durchzogen. 

1 . Die Struktur des Romans ist bemerkenswert: Das ganze Buch zerfallt 

in zwei Teile. Der erste Teil besteht aus vier Kapiteln, namlich: Der Sohn des 

Brahmanen, Bei den Samanas, Gotama und Erwachen, wahrend sich der 

zweite Teil aus acht Kapiteln zusammensetzt: Kamala, Bei den Kinder

menschen, Sansara, Am Flusse, Der Fahrmann, Der Sohn, Om und Govinda. 

Die zwei Teile gehen nahtlos ineinander uber durch eine der wichtigen buddhi

stischen ldeen, durch Sansara, den ewigen Kreislauf, der neue Geburten zur 

Folge hat und in dem der Strom des Leidens immer wieder erneut wird. 

Siddhartha BildungsprozeB vom Brahmanensohn zum Samana, vom Samana 

zum Weltmann, vom Weltmann zum Menschenkind und vom Menschenkind 

zum Heiligen steht fast immer unter der Kontrolle des Sansaras, bis er am 

Ende den Kreislauf unterbricht, erlost wird und bald ins Nirwana eingeht. 

Dieser innere Zusammenhang zwischen den zwei Teilen wird durch die sorg

faltige Einteilung der Kapitel verstarkt. Vier und acht sind keine zufallig 

verwendeten Zahlen, sondern Beweise dafUr, daB sich Hesse sicherlich gut in 

der buddhistischen Lehre auskennt und versucht, den Kern davon als 
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struktuelles Prinzip auf das Werk anzuwenden. Die ersten vier Kapitel 

entsprechen den Vier Heiligen Wahrheiten und die spateren acht Kapitel dem 

Heiligen Achtteiligen Pfad. Die Vier Heiligen Wahrheiten sind (1) Alles Leben 

ist Leiden; (2) alles Leiden hat seine Ursache in der Begierde, im Durst; (3) die 

Aufhebung dieser Begierde fUhrt zur Aufhebung des Leidens, zur Unterbre

chung der Kette der Wiedergeburten; (4) der Weg zu dieser Befreiung ist der 

Heilige Achtteilige Pfad. Er heiBt rechtes Glauben, rechtes Denken, rechtes 

Reden, rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes Streben, rechtes Gedanken, 

rechtes Sich-Versinken. Die Vier Heiligen Wahrheiten und der Heilige 

Achtteilige Pfad sind das Fundament der Lehre Buddhas.3 Nach der ldenti

fizierung der verborgenen buddhistischen ldeen in der Struktur stelle ich mit 

Fug und Recht fest, daB die EinteiiLmg von groBer Bedeutung ist und diese 

durchkomponierte Form dem Gehalt gut dient. 

Au Berdem fasse ich ein anderes Merkmal der Form ins Auge: Hesses 

musikalische Sprache im Siddhartha ist auch stark von der indischen Literatur 

gepragt, deren musikalischen Klang er bereits seit der Kindheit im Ohr tragt. 

lm Siddhartha klingt die Sprache der Upanischaden (Geheimlehren)4 nach, die 

die Schlichtheit der Konstruktionen, die Vorliebe fur den Hauptsatz und damit 

der Verzicht auf komplizierte Schachtelsatze, die eindringlichen Verstarke

rungen und Vertiefungen des gleichen Gedankens durch immer neue sprachli

che Wendungen und der haufige Gebrauch des Lehrgesprachs aufzuweisen 

hat.5 Es heiBt z. B. an einer Stelle im Roman: " ... der Geist war nicht begnugt, 

26 



die Seele war nicht ruhig, das Herz nicht gestillt" (S., 357). Drei kurze 

Hauptsatze wie ein Dreiklang bekraftigen hier den gleichen Gedanken, dasselbe 

sagt Hesse nur in anderer Wendung dreimal. Und an einer anderen Stelle liest 

man: "Das lch war es, dessen Sinn und Wesen ich lernen wollte. Das lch war 

es, von dem ich loskommen, das ich Oberwinden wollte. lch konnte es aber 

nicht Oberwinden, konnte es nur tauschen, konnte nur vor ihm verstecken" (S., 

383-384). Und es heiBt in den Upanischaden: "Wer ihn in dieser Weise 

verehrt, der wird strahlend. Strahlend wird seine Nachkommenschaft. Er 

Oberstrahlt aile, mit denen er zusammenkommt" oder "Nicht kannst du den 

Seher des Sehens sehen, nicht den Horer des Horens horen, nicht den Denker 

des Denkens denken, nicht den Erkenner des Erkennens erkennen" (Freiderici 

1958, 394). Dieses Gegenbeispiel mit indischem musikalischem Rhythmus 

bezeugt die stilistische Annaherung Hesses an das Orientalische, das Hesses 

Sprachstil im Siddhartha kennzeichnet. 

2. Schon in der Form habe ich viele buddhistische und orientalische 

ldeen gefunden. Es geht inhaltlich im Siddhartha noch mehr und weitgehender 

urn die buddhistischen ldeen, wie die Idee der AII-Einheit alles Werdens und 

Geschehens, die Idee des liebenden Duldens, Sansara, Karmalehre (Kausal

gesetz)6 und die Leidenlehre Buddhas u. a., die im Roman beherrschend sind. 

Zudem hat Hesse viele indische philosophische Begriffe wie z. B. Prajapati, 

Atman und Brahman u. a. eingefOhrt, die das Lesever-standnis vor allem 

erschweren werden, wenn hier keine erlauternden Anmerkungen gemacht 
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warden. Zugleich bemerkenswert ist es, daB Siddharthas Abwendung vom 

Brahmanen die historische Gegenuberstellung des Buddhismus zum 

Brahmanismus andeutet. Deshalb ist es notwendig, einen Oberblick uber die 

Hauptgedanken der indischen Religionen hinsichtlich des Buddhismus zu 

verschaffen. 

Nach St6rig7 ist die erste Hauptperiode der indischen Philosophie von 

etwa 1500-500 v. Chr. anzusetzen und wird als vedisches Zeitalter bezeichnet 

(bei Kunze auch Vedismus genannt), das eben nach der damaligen religiosen, 

theologischen und philosophischen Sammlung Veda benannt wird. Es wird 

we iter zeitgemaB in drei Abschnitte unterteilt: (1) Die altvedische oder 

Hymnenzeit, etwa 1500-1000 v. Chr.; (2) die Zeit der Opfermystik, etwa 1000-

750 v. Chr., in der das indische Kastenwesen8 mit Brahmanen an der Spitze 

entsteht; (3) die Zeit der Upanischaden, etwa 750-500 v. Chr., in der sich die 

Grundgedanken des Bahmanismus herausbilden. 

Die zweite Hauptperiode verliert den verhaltnismaBig einheitlichen 

Grundton der ersten Hauptperiode, in der die brahmanische Religion den 

Hintergrund alles philosophischen Denkens bildet. Stattdessen entstehen ab 

500 v. Chr. viele sogenannte "nicht-orthodoxe Systeme" der indischen 

Philosophie, die die Autoritat der Veden leugnen. Am wichtigsten ist der 

Buddhismus, der nach der Erleuchtung Buddhas (des Erleuchteten) entsteht 

und sich schnell verbreitet. Er wird zu einem kraftigen Gegenschlag, der den 

Bahmanismus herausfordert. Spater tritt ein anderes System hinzu, das 
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Buddhismus oder nicht-orthodoxe bzw. andere orthodoxe Philosophien kritisch 

ubernimmt, und daraus wird der Hinduismus.9 Hinduismus verdrangt 

Brahmanismus und herrscht bis heute noch in Indian vor. 

lm Siddhartha wird der Obergang vom Brahmanismus zum Buddhismus 

als Hintergrund dargestellt. Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

zwischen den beiden? Zu einer bestimmten Zeit sind die beiden zeitgenossisch. 

Der Grundton in beiden ist durchaus pessimistisch; das Grundmotiv ist das 

leidvolle Leben; das Grunddogma ist die Wiedergeburt als Leid und Strafe, die 

uberwunden warden soli. Beide Religionen richten sich nach dem rein Geis

tigen, d. h. sie streben danach, alles Sinnliche zu unterdrucken. Wie der 

Brahmanismus die sinnliche Empfindung als Mittel zur Erkenntnis verwirft, so 

mag der Buddha die naturlichen Triebe nicht in den Dienst des geistigen 

Strebens stellen: Ausrottung, Unterdruckung, Vernichtung aller Gefuhle und 

Regungen, ja des Lebensdranges. Trotzdem sind die Unterschiede so groB, 

daB sich die beiden angreifen und den anderen zu besiegen versuchen. lm 

Grunde genommen ist der Brahmanismus eine metaphysische theistische 

Religion: Monistisch ist er. Er schafft sich eine unpersonliche hochste Gottheit, 

der das Wesen alles anderen bildet, das Sein und die Einheit. Hier sind 

Brahman und Atman zu erklaren, deren Erscheinung den fruhen personlichen 

Gott Prajapati verdrangt. Diese zwei Begriffe haben eine alles beherrschende 

Bedeutung. Brahman, ursprunglich "Gebet," "Zauberrede," dann "heiliges 

Wissen" bedeutend, wird im laufe der Entwicklung uber mannigfachen 
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Zwischenstufen schlieBiich zu einem umfassenden, allgemeinen schepferischen 

Weltprinzip, der groBen Weltseele, welche in sich selber ruht, aus welcher alles 

hervorgegangen ist und in welcher alles ruht. So heiBt es in Upanischaden: 

"Brahman furwahr war diese Welt zu Anfang. Dasselbe schuf die Getter. 

Nachdem es die Getter geschaffen, setzte essie uber diese Welten ... " (Sterig 

1987, 42). Auch der Begriff Atman macht eine lange Entwicklung und Umfor

mung durch. Vom "Hauch," "Atem" erlangt er schlieBiich die Bedeutung 

"Wesen," "das eigene lch," das "Selbst." 

Atman ist also der innerste Kern unseres Selbst, auf den wir 
stoBen, wenn wir vom Menschen als Erscheinung zunachst die 
kerperliche HOlle wegdenken, von dem verbleibenden lebenshauch
artigen Selbst aber wiederum alles abrechnen, was Wollen, Denken, 
Fuhlen, Begehren ist. (Sterig 1987, 43) 

Sowohl Brahman als auch Atman sind Trager der Gedanken der Einheit 

und des Seins, d. h. es gibt uberhaupt nur eine wahre Wesenheit in der Welt, 

die, im Weltganzen betrachtet, Brahman, im Einzelwesen erkannt, Atman hei Bt. 

"Das Weltall ist Brahman, Brahman aber ist der Atman in uns" (Sterig 1987, 

43). lm Siddhartha heiBt es also: " 'Deine Seele ist die ganze Welt' " (S., 358). 

Hier werden Brahman und Atman eins und die ldentitat Gottes und der Seele 

kommt zum Ausdruck. Da der Zugang zum Wesen der Welt tief in unserem 

eigenen lnnern liegt und nur durch Versenkung in dieses zu erschlieBen ist, hat 

die Erkenntnis der Au Benwelt keinen Wert mehr fUr diejenigen, die das 

Brahman in sich realisieren wollen. DemgemaB ist die AuBenwelt nur Trugbild, 

Schleier, Illusion, ist Maya nach dem indischen Ausdruck. Insbesondere ist die 
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Vielheit der Erscheinungen nur Maya. lhre Kenntnis ist kein wahres Wissen, 

sondern nur ein Scheinwissen. Wer aber an die Vielheit glaubt, wird nicht 

erlost: "Von Tod zu Tod wird verstrickt, wer eine Vielheit hier erblickt" (Kunze 

1946, 31 ), d. h. dieser wird im Sansara gefangen, im ewigen Kreislauf der 

Wiedergeburten. Das Gegenteil ist die Einheit. Sie ist das Erstrebte. Wer die 

Einheit erkennt, der ist von allem Leid erlost. So wird auch das Werden als 

Gegensatz des ewigen Seins verneint, weil Entstehen und Vergehen dem 

Brahmanen nur scheinbar sind, ihn nur zu lrrtum und Kummer fuhren. Was ist 

dann der Heilweg, der zum Atman, zur Erlosung fuhrt? Man kann doch nicht 

durch Lernen zum Atman: "Nicht durch Studium kommt man zum Atman, auch 

nicht durch Genie und viel BOcherwissen ... Der Brahman soli auf das Lernen 

verzichten und wie ein Kind werden ... er soli nicht nach vielen Worten suchen, 

denn das ermudet nur die Zunge" (Storig 1987, 44). Andererseits spielt 

Karmalehre im Brahmanismus schon eine Rolle und gute Werke (Askese) um 

der Wiedergeburt willen ermutigt, sind sie immer noch nicht das letzte Ziel, 

sondern nur eine Vorbedingung der Erlosung. Das gute Werk allein genugt 

freilich nicht. Hinzutreten mu r3 Wissen, Einsicht: Nur wer das Unvergangliche 

(das Seiende) kennt, wird der Erlosung teilhaft. Und das Wissen ist nichts 

anderes als Einssein mit Atman, nichts anderes als erlosende Macht. "Wer 

erkannt hat: aham brahma asmi--ich bin Brahman--der wird nicht erlost, 

sondern er ist schon erlost; er durchschaut die Illusion der Vielheit" (Storig 

1987, 46). Dieser selige Zustand wird dennoch nicht jedem zuteil, sondern nur 
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der Auserwahlte kann sich im Verlaufe des ganzen menschlichen Lebens auf 

die Erlosung vorbereiten und ans Ziel gelangen. 

Hingegen steht der Buddhismus in vieler Hinsicht im schroffsten 

Gegensatz zum Brahmanismus. Hauptsachlich ist Buddhismus eine antime-

taphysische atheistische Religion: In ihr ist von Gott nicht die Rede, sondern 

nur vom Leiden als der Grundtatsache menschlichen Lebens. Das Glaubens-

bekenntnis des Buddhismus bilden die oben genannten Vier Heiligen 

Wahrheiten. Sie besagen zugleich die einzige groBe Verneinung im 

Buddhismus: Es gibt keinen Gott, keinen Schopfer, keine Schopfung, kein lch, 

kein beharrendes Sein, keine unsterbliche Seele. Diese Verneinung ist doch im 

Kampf gegen Brahmanismus entfaltet. lhr liegt das unbelebte und kurzfristige 

Dharma (wie Atom) als letzter Bestandteil alles Seienden zugrunde. Dement-

sprechend gibt es unendlich viele Dharmas, aus denen aile Lebewesen zusam-

mengesetzt sind. Davon ist das Leben eine zusammengesetzte Erscheinung. 

Weil ein Dharma kein dauerhaft bestehendes Element ist, gibt es daher uber-

haupt nicht dauerhaftes, beharrendes Sein: Alles entsteht, vergeht alsbald 

wieder. Es gibt nur standigen Wandel, ewiges FlieBen im ununterbrochenen 

Entstehen und Vergehen der Dharmas. Storig umreiBt diese Verganglichkeit 

wie folgt: 

Alles Sein ist nur ein momentanes, das aufblitzt und in dem 
Augenblick, wo wir es wahrnehmen konnen, schon wieder vergangen ist. 
Nur der Augenblick ist wirklich, das Universum aber nichts als ein 
unablassiger Strom von einzelnen Seinsmonenten, ein "Kontinuum der 
Verganglichkeit." (Storig 1987, 56) 
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Fur den Buddhisten gibt es kein zusammenhangendes FlieBen im Zeitablauf, 

sondern nur die Aufeinanderfolge von Iauter Einzelmomenten. Diese Wandel

theorie ist der Grund, warum es kein beharrendes lch in uns gibt, warum die 

Welt unendlich, unerkennbar (agnostizistisch) ist, warum die Welt im ewigen 

Werden steht und deren Erscheinungen von Vielheit gepragt ist. 

Trotzdem hat der Buddhisrnus dieses Werden nicht bejaht. Er versucht, 

dern Werden rnoglichst zu entrinnen. "Fur den Monch, in dem die Gier nach 

Werden ausgerottet ist, gibt es keine Wiedergeburt," sagt Buddha (Kunze 1946, 

34). Urn ins Nirwana10 einzugehen, urn die ewige Ruhe zu erreichen, rnuB man 

vor allern den Kreislauf der Wiedergeburt unterbrechen, dafUr ist das 

Kausalgesetz entscheidend: lrn Buddhisrnus wird Karmalehre viel starker 

betont als irn Brahrnanisrnus, wonach die Guten gluckliche Geburt, die Bosen 

ungluckliche erlangen sollten. Dieses Betonen verleiht dern buddhistischen 

Kausalgesetz das Ethische, das Sittliche, das die moralischen Vorgange in den 

Vordergrund stellt und das Gesetz von Ursache und Wirkung als das einzige 

dauenhafte Weltgesetz irn Buddhismus bezeichnet. Dadurch wird Zufalligkeit, 

die im Brahrnanisrnus uberwiegend zurn Vorschein kommt, in groBern AusmaB 

durch Zwanglaufigkeit ersetzt. Trotzdern beschranken sich die guten Taten irn 

Diesseits irnrner nur auf die Vorbereitung auf die Erlosung. Hochstes Ideal ist 

dern Buddhisten vielrnehr die Aufhebung, die Verneinung des eigenen Willens 

und dadurch des Lebens. Der willenlose Zustand durch Unterdruckung aller 

naturlichen Triebe irn Buddhisrnus, aber dennoch nicht zu jenern AusrnaB, zu 
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jenem Extrem wie im Brahmanismus, kennzeichnet einen der wichtigsten 

Unterschiede zwischen den beiden: Buddhismus schlagt den goldenen 

Mittelweg, den Weg von MaB und Mitte ein--das ist auch der mittlere Pfad 

(Eklektizismus) genannt--wahrend der Brahmanismus Asketismus und andere 

Religionen Hedonismus (Genu Bsucht) fordern. In dem mittleren Weg zwischen 

Polaritaten erblicke ich Hesses Ausgangspunkt, Siddharthas Bildungsvorgang 

nach diesem buddhistischen Muster zu gestalten und Synkretismus als Kenn

zeichen Hesses Weltanschauung kommt in diesem Werk zutage. 

Durch diese kurze Zusammenfassung der Hauptgedanken des 

Brahmanism us und Buddhism us kommt folgendes an den Tag: (1) der Grund, 

warum Hesse den Obergang vom Brahmanismus zum Buddhismus im 

Siddhartha andeutet: Er will hiermit seine Wahl treffen. Hesse als 

romantischer Geist, der nach Unendlichkeit strebt, Sein und Einheit verneint 

und nur Werden bzw. Vielheit als Kern der Welt auffaBt, bevorzugt bestimmt 

den Buddhismus, wahrend der metaphysische Brahmanismus von Siddhartha 

skeptisch gemacht und verworfen wird. (2) der AusmaB, inwiefern Hesse den 

Roman im Gerust der buddhistischen ldeen aufgebaut hat. Urn mich mit den 

oben hingewiesenen buddhistischen ldeen auseinanderzusetzen, mu B ich nun 

genauer auf das Werk eingehen. 

Schon gleich am Anfang des Romans, im ersten Kapitel, kommen 

Siddharthas Unruhe, Unzufriedenheit und Verzweiflung zum Ausdruck. Als 

Sohn des Brahmanen, der in der indischen Kastengesellschaft im ersten Rang 
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steht, sollte er sich eigentlich mit allem zufriedengeben, was er von seinen 

Eltern, seinem Freund Govinda und von seinen priesterlichen Lehrern bekom-

men hat, weil er sowohl Reichtum als auch hohe Weisheit besitzt. 

Lange schon nahm Siddhartha am Gesprach der Weisen teil, ubte 
sich mit Govinda im Redenkampf, ubte sich mit Govinda in der Kunst der 
Betrachtung, im Dienst der Versenkung. Schon verstand er, lautlos das 
Om zu sprechen, das Wort der Worte, es lautlos in sich hinein zu 
sprechen mit dem Einhauch, es lautlos aus sich heraus zu sprechen mit 
dem Aushauch, mit gesammelter Seele, die Stirn umgeben vom Glanz 
des klardenkenden Geistes. Schon verstand er, im lnnern seines 
Wesens Atman zu wissen ... eins mit dem Weltall. 

Freude sprang in seines Vaters Herzen uber den Sohn, den 
Gelehrigen, den Wissensdurstigen, einen graBen Weisen und Priester 
sah er in ihm heranwachsen, einen Fursten unter den Brahmanen. 

Wonne sprang in seiner Mutter Brust, wenn sie ihn 
sah .... Siddhartha, den Starken, den Schonen .... den mit vollkommenem 
Anstand sie BegruBenden. (S., 355-356) 

Aber Siddhatha, der Strebende, schafft sich mit der Zeit keine Freude, 

fUhlt sich unbefriedigt. " ... der Geist war nicht begnugt, die Seele war nicht 

ruhig, das Herz nicht gestillt" (S., 357). Er hat nicht nur unablaBigen Geis-

tesdurst, sondern auch Zweifel an dem, was ihm sein Vater und seine Lehrer 

beigebracht haben: Er zweifelt z. B. an dem einzigen unerschaffenen Gott, 

dem Weltschopfer Prajapati, und sehnt sich nach Atman, dem Einzigen, der 

Seele im eigenen lch. Er fragt sich: 

--aber war dies alles? ... Und wie war das mit den Gottern? Wares 
wirklich Prajapati, der die Welt erschaffen hat? Wares nicht der Atman, 
Er, der Einzige, der All-eine? ... Wem anders war zu opfern, wem anders 
war Verehrung darzubringen als lhm, dem Einzigen, dem Atman? ... Und 
wo war Atman zu finden ... wo anders als im eigenen lch, im 
lnnersten ... Aber wo war dies lch, dies lnnerste, dies Letzte? ... Dorthin zu 
dringen, zum lch, zu mir, zum Atman,--gab es einen anderen Weg, den 
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zu suchen sich lohnte? ... --aber wares wertvoll, dies alles zu wissen, 
wenn man das Eine und Einzige nicht wuBte, das Wichtigste, das allein 
Wichtige? (S., 357) 

Obwohl Siddhartha sehr gelehrsam ist und die hohe Weisheit der heiligen 

Versen in den Upanischaden zu bewundern weiB, qualt ihn der Widerspruch 

zwischen Leben und Lehre der Brahmanen als Hauptgrund seiner Unruhe, weil 

bei denen, wie er empfindet, das ganze Wesen nur auf Erkenntnis eingestellt 

ist. Leben und Lehre sind getrennt. 

--Aber wo waren die Brahmanen, wo die Priester, wo die Weisen 
oder BOBer, denen es gelungen war, dieses tiefste Wissen nicht bloB zu 
wissen, sondern zu Ieben? Wo warder Kundige, der das Daheimsein im 
Atman aus dem Schlafe heruberzauberte ins Wachsein, in das Leben, in 
Schritt und Tritt, in Wort und Tat? (S., 358) 

Er aber--weil das Wissen allein ihn (Hesse auch) nicht befriedigt--will Wissen 

und Erleben zu einer Einheit verbinden. Siddhartha entschlieBt sich, einen 

anderen Weg zur Lebensgestaltung zu suchen, zu einem Erleben, das mit 

jenem hochsten Erkennen im Einklang ist. So scheidet er, mit seinem Freund 

Govinda zusammen, von den Brahmanen, begibt sich auf die Suche nach 

"jener geheimnisvollen Kraft im lnnern, die die Einheit seiner Personlichkeit und 

zugleich die Einheit mit der Welt bewirken soli, seinem Selbst, dem Atman" 

(Kunze 1946, 47). Er glaubt, Atman konne nur in der Entselbstung, in der 

Abwendung vom Sinnlichen bei den Samanas (Asketen) gefunden werden. 

Der neue Weg, den Siddhartha bei den Samanas einschlagt, entspricht 

dem Grundgedanken des Brahmanismus, namlich dem Streben nach Atman 

durch vollige Abtotung der Begierde, der Quelle des Leidens, durch die Askese. 
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Siddhartha will sein Leben richtig nach der Lehre gestalten. Er schlieBt sich mit 

seinem Freunde Govinda einer Gruppe wandernder Samanas (Asketen) an. 

Jetzt empfindet er: "Bitter schmeckte die Welt. Qual war das Leben" (S., 364). 

Jetzt lernt er erst recht, seine Sinne zu toten, indem er Versenkung und Ent

selbtung Obt, sich selbst qualt, um dadurch von Durst, von Wunsch, von Traum, 

von Freude und Leide leer zu werden. "Er totete seine Sinne, er totete seine 

Erinnerung, er schlupfte aus seinem lch in tausend fremde Gestaltungen, war 

Tier, war Aas, war Stein, war Holz, war Wasser" (S., 365). Dieses Wort weist 

darauf hin, daB er den Kreislauf der Wiedergeburten zu beendigen sucht, um 

nur das eine und unwandelbare Seiende zu entdecken. Nur so, glaubt er, 

" ... dann muBte das letzte erwachen, das lnnerste im Wesen, das nicht mehr lch 

ist, das groBe Geheimnis" (S., 364). Aber der Erfolg bleibt aus. Was er tat

sachlich erreicht, ist nichts mehr als das, was ein Ochsentreiber erreicht, wenn 

er Reiswein trinkt. Das ist nur "eine kurze Betaubung gegen den Schmerz und 

die Unsinnigkeit des Lebens" (S., 366). SchlieBiich kommt er zu der Einsicht, 

daB er durch das Lernen als Mittel zum Atman nichts als sein Ziel verfehlt hat: 

"Dies Wissen hat keinen argeren Feind als das Wissenwollen, als das Lernen" 

(S., 369). Diese Einsicht stimmt einerseits in der Ablehnung des Lernens vom 

Brahmanismus Qberein, andererseits zeigen sich hier Zuge von Agnostizismus. 

Man mu B aber auch betonen, daB Hesse immer neue, wenn auch schlieBiich 

vergebliche Anstrengungen unternimmt, die agnostizistischen Tendenzen bei 

sich selbst zu Oberwinden. 
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Eine neue Hoffnung erhellt den Siddhartha, der bei den Asketen so gut 

wie nichts erringt, als die Kunde zu ihm dringt, die Sage vom Buddha Gotama 

(auch als Gautama geschrieben): 

... einer sei erschienen, Gotama genannt, der Erhabene, der 
Buddha, der habe in sich das Leid der Welt uberwunden und das Rad 
der Wiedergeburten zum Stehen gebracht.. .. lhm war, so sprachen die 
Glaubigen, hochste Erkenntnis zu eigen, er hatte Nirwana erreicht und 
kehrte nie mehr in den Kreislauf zuruck, tauchte nie mehr in den truben 
Strom der Gestaltungen unter .... Seine Feinde und Unglaubige aber 
sagten, dieser Gotama sei ein eitler Verfuhrer, er bringe seine Tage in 
Wohlleben hin, verachte die Opfer, sei ohne Gelehrsamkeit und kenne 
weder Obung noch Kasteiung. (S., 369-370) 

Daraus erfolgt meine Hervorhebung: Das Zitat ist die einzige Stelle im ganzen 

Roman, an der die gesellschaftliche Szene, wenn auch von der Seite her ganz 

wenig, aber doch angeschnitten wird, indem es sich durch den Volksmund an-

deuten laBt, daB der Buddhismus als eine neue kaftige Macht dem bisher zu 

uberwiegenden Brahmanismus gegenubersteht, und wie sich die breite Masse--

nicht mehr nur die Aristokratie beim Brahmanismus--zu dieser neuen Religion 

bekannt hat. Zu den Glaubigen Buddhas will Govinda auch gehoren, wahrend 

Siddhartha an den Gewinn aus der Lehre Buddhas fUr sich selbst zweifelt, 

obwohl er sich dennoch bereit erklart, mit Govinda zu Buddha zu gehen. 

Am Aufenthaltsort Buddhas horen Siddhartha und Govinda bei seiner 

Predigt zu, "Gotama lehrte die Lehre vom Leiden, von der Herkunft des 

Leidens, vom Weg zur Aufhebung des Leidens .... Er lehrte die vier Haupt-

satze ... den achtfachen Pfad .... Erlosung fand, wer den Weg des Buddhas ging" 

(S., 376-377). Gleich nach der Predigt entschlieBt sich Govinda, Buddhas 
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Junger zu werden, wahrend sich Siddhartha nachsinnend und ablehnend ver

halt. Die Charakteristik Buddhas aus Hesses Feder, die "Vollkommenheit 

seiner Ruhe", die "Stille seiner Gestalt, in welcher kein Suchen, kein Wollen, 

kein Nachahmen, kein Bemuhen zu erkennen war, nur Licht und Frieden" (S., 

376), druckt ebenso bemerkenswert Hesses Faszination an Buddha aus, die er 

in den finsteren Kriegjahren beim Studieren stark empfindet. In diesem 

Zusammenhang beantwortet der folgende Satz die Frage, warum der 

Buddhismus auf die Masse, besonders Hesse und seinesgleichen so starke 

Wirkungen geubt hat: "SuB klang die Sage von Buddha ... Krank war ja die 

Welt, schwer zu ertragen war das Leben--und siehe, hier schien eine Quelle zu 

springen, hier schien ein Botenruf zu tonen, trostvoll, mild, edler Verspre

chungen voll'' (S., 370). Eben die Fluchttendenzen im Buddhismus kommen 

auf Hesse und seinesgleichen zu, die im Leben leiden. Trotzdem wurdigt 

Hesse hier Buddhas Lehre ziemlich kritisch, indem Siddhartha, als Sprachrohr 

Hesses au Ber seiner Bewunderung Buddhas doch eine Lucke in dessen Lehre 

entdeckt und sie dem Heiligen und Vollendeten erschlieBt. Diese Szene ist 

nicht nur die direkte Konfrontation des Siddhartha mit Buddha, sondern auch 

des Dichters Offenbarung, wie er Buddhismus aufnimmt und inwiefern er immer 

noch europaisch bleibt. Die Beschreibungen Buddhas und dessen Lehre 

bezeugen Hesses umfassende Kenntnisse im Buddhismus, wie z. B. Nirwana, 

Sansara, den Vier Heiligen Wahrheiten und dem Heiligen Achtteiligen Pfad. 

Aber Hesse findet sich nicht mit der einfachen Entlehnung solcher 
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buddhistischen Begriffe ab. Er will anhand derer seinen Siddhartha vielmehr 

nach eigener Vorstellung darstellen. Deshalb geht Siddhartha nicht denselben 

Weg Buddhas, sondern einen ahnlichen Weg Buddhas. Deshalb ist 

Siddharthas kritische WOrdigung der Lehre Buddhas in dem gefOhrten Ges

prach mit Buddha sehr bemerkenswert. Siddhartha bewundert zunachst das 

buddhistische Weltbild, weil er als Verrater des Brahmanismus beim Buddha ein 

verwandtes LebensgefOhl wittert: den Sinn fOr das Werden, fOr den ewig 

wechselnden Strom von Gestalten. Beim Buddha findet er nicht mehr das 

magisch-rituelle Wissen der Brahmanen, nicht mehr das statische Erkennen 

des Atmans, sondern ein bewegliches, logisches Denken, das nur ein Gesetz 

(das Kausalgesetz) in sich tragt, durch das der Strom der Erscheinungen flieBt 

und die Erscheinungen wechselseitig voneinander abhangig sind. Siddhartha 

spricht seine Bewunderung des Buddhismus aus: 

Eines, o Ehrwurdigster, habe ich an deiner Lehre vor allem 
bewundert. Alles in deiner Lehre ist vollkommen klar, ist bewiesen; als 
eine vollkommene, als eine nie und nirgends unterbrochene Kette zeigst 
du die Welt, als eine ewige Kette, gefugt aus Ursachen und Wirkungen. 
Niemals ist dies so klar gesehen, nie so unwiderleglich dargestellt 
worden; hoher wahrlich muB jedem Brahmanen das Herz im Leibe 
schlagen, wenn er, durch deine Lehre hindurch, die Welt erblickt als 
vollkommenen Zusammenhang, IOckenlos, klar wie ein Kristall, nicht vom 
Zufall abhangig, nicht von Gottern abhangig. (S., 379) 

In seinen Worten bringt Siddhartha pragnant die Unterschiede zwischen 

Brahmanismus und Buddihismus: Sein vs Werden, Zufall vs Zusammenhang 

und Theismus vs Atheismus zum Ausdruck. Offensichtlich bejaht er den 

Buddhismus. Aber ausgerechnet diese buddhistische Lehre, die sich als eine 
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Erlosungslehre entpuppt, zielt keineswegs darauf, die Welt fUr WiBbegierige zu 

erklaren, sondern das zugegebene Werden zu verneinen und die Flucht davor 

zu rechtfertigen. Eine solche Lehre widerstrebt Siddharthas eben gefaBtem 

Vorsatz, sich vom Geist abzukehren und sich ins Leben zu versinken, nachdem 

er Samanas abgelehnt hat. Die Verneinung des Weltlebens halt er deshalb fur 

eine Lucke in der Lehre Buddhas, denn er findet den einheitlichen Zusammen-

hang dadurch durchbrochen: 

--aber die Einheit der Welt, der Zusammenhang alles 
Geschehens, das Umschlossensein alles GroBen und Kleinen vom 
selben Strome, vom selben Gesetz der Ursachen, des Wardens und des 
Sterbens, dies leuchtet hell aus deiner erhabenen Lehre, o Vollendeter. 
Nun aber ist, deiner selben Lehre nach, diese Einheit und Folgerichtigkeit 
aller Dinge dennoch an einer Stelle unterbrochen, durch eine kleine 
Lucke stromt in diese Welt der Einheit etwas Fremdes, etwas Neues, 
etwas, das vorher nicht war, und das nicht 9.ezeigt und nicht bewiesen 
werden kann: das ist deine Lehre von der Uberwindung der Welt, von 
der Erlosung. Mit dieser kleinen Lucke, mit dieser kleinen 
Durchbrechung aber ist das ganze ewige und einheitliche Weltgesetz 
wieder zerbrochen und aufgehoben. (S., 379-380) 

Siddhartha, der eben aus der vergangenen Askese herauskommt, will 

natUrlich nicht die schone Gegenwart, die er noch nicht lebt, uberspringen und 

seine Hoffnung auf die Zukunft, auf das Nirwana setzen, worauf gerade 

Buddhas Erlosungslehre zielt. " ... er zielte in kein Jenseits. Schon war die 

Welt" (S., 388). Davon ausgehend, einmal wirklich als ein Weltmann richtig zu 

Ieben, lehnt Siddhartha hier sogar die Ethik in Buddhas Lehre--die Bekampfung 

des Bosen--als "nicht wesentlich" ab. Diese Ethik aber bildet den Ausgangs-

punkt Buddhas Lehre und sollte als Vorbereitung der Erlosung dienen. "Ob sie 

[die Welt] gut oder bose, ob das Leben in ihr Leid oder Freude sei, moge 
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dahingestellt bleiben, es mag vielleicht sein, daB dies nicht wesentlich ist..." (S., 

379). Deshalb fUhrt Siddharthas Kritik an Buddhas Erl6sungslehre, an deren 

Ethik, meines Erachtens, zu gar keiner Schlu Bfolgerung einer Synthase, --eine 

Synthase, die Kunze zieht, als sie Ober Siddharthas Erwachen nach dem 

Gesprach mit Buddha spricht: " ... so strebt Siddhartha nach einer Synthase von 

Geist und Sinnen und mu B daher sowohl die sinnliche Empfindung als die 

natOrlichen Lebenstriebe bejahen. Das ist der letzte Sinn seiner Auseinander-

setzung mit Brahmanismus und Buddhismus" (Kunze 1946, 57). An einer 

anderen Stelle sagt sie: 

So vermag letzten Endes der Buddha Siddharthas Durst nach 
Erkenntnis nicht zu 16schen. Wenn auch nicht in dem MaBe wie die 
asketischen Obungen der Samanas, so laBt die Lehre Buddhas die 
Wi Bbegierde des Brahmanensohnes doch gleichfalls unbefriedigt; und 
jener wei B nichts Besse res zu tun als seinen jungen Angreifer vor 
allzuvielem Nachdenken zu warnen: "LaB dich aber warnen, du 
Wi Bbegieriger, vor dem Dickicht der Meinungen und vor dem Streit urn 
Worte .... HOte dich vor allzu groBer Klugheit." (Kunze 1946, 51) 

Hier muB ich mich mit Kunze auseinandersetzen. Es scheint mir, daB 

Kunze jedoch Buddhismus und Hesse nicht v611ig verstanden hat. Ohne 

Zweifel fOhrt Siddharthas Kritik an Buddhas Lehre zur "Bejahung des ewigen 

Wardens, der Wiedergeburt, Bejahung der Triebe, sogar der b6sen, Bejahung 

des Leidens endlich, das ist es, was Hermann Hesse der lebensverneinenden 

Lehre des Buddha gegenOberstellt" (Kunze 1946, 53). Bis hierher mu B ich 

Kunze recht geben. Aber Siddharthas Kritik fOhrt keineswegs zur "Synthase 

von Geist und Sinnen" am Anfang des Romans, --Synthase, die Siddhartha 

aber erst am Ende des Romans erreicht. Meiner Meinung nach ist die 
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Synthase stufenweise durch drei Phasen des Erwachens Siddharthas erst am 

Ende des Romans erreicht worden. 

In der ganzen Geschichte ist Siddhartha dreimal erwacht: Beim ersten 

Mal verlaBt er sein Elternhaus und sucht bei den Asketen das Atman, den 

reinen Geist. Er befindet sich am Extrem des Geistes. Nach dem Zusammen-

treffen mit Buddha gelangt er zum zweiten Erwachen, indem er sich von dem 

Geist abkehrt und sich dem Leben, den Sinnen ergibt. Er sieht plotzlich ein, 

daB er sich dabei so wenig kennt. Er fuhlt sich aus dem Traum, der 

Tauschung erwacht, daB er auf dem geistigen Weg die Gottheit, den Atman 

erringen konne, indem er vor seinem lch flieht und sein lch verstUmmelt. 

Das lch war es, dessen Sinn und Wesen ich lernen wollte. Das 
lch wares, von dem ich loskommen, das ich uberwinden wollte. lch 
konnte es aber nicht uberwinden, konnte es nur tauschen·, konnte nur vor 
ihm verstecken .... Und uber kein Ding in der Welt weiB ich weniger als 
uber mich, uber Siddhartha!. .. das kommt aus einer Ursache, einer 
einzigen: ich hatte Angst vor mir, ich war auf der Flucht vor mir! Atman 
suchte ich, Brahman suchte ich, ich war gewillt, mein lch zu zerstUckeln 
und auseinanderzuschalen, urn in seinem unbekannten lnnersten den 
Kern aller Schalen zu finden, den Atman, das Leben, das Gottliche, das 
Letzte. lch selbst aber ging mir dabei verloren. (S., 383-384) 

Er entschlieBt sich, bei sich selbst zu lernen, in das Geheimnis Siddhartha 

einzudringen. Er, Siddhartha, "der Erwachende, auf dem Weg zu sich 

selbst" (S., 385), wie ein Neugeborener, will mit dem Leben von neuem 

anfangen. Die Welt geht zum erstenmal durch seine Augen in ihn ein, "war 

nicht mehr der Schleier der Maja, war nicht mehr sinnlose und zufallige Vielfalt 

der Erscheinungswelt, verachtlich dem tiefdenkenden Brahmanen, der die 

Vielfalt verschmaht, der die Einheit sucht" (S., 385). Siddharthas neues 
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Handeln bezieht sich aber nicht nur auf die Bejahung der Sinnen oder des 

Lebens, sondern auch auf eine Oberbejahung der Triebe, denn Siddhartha tritt 

einfach vom Extrem des Geistes zum Extrem des Lebens uber und benimmt 

sich dort als Lebemann, beinahe wie ein Wustling. Hier ist von der Synthase 

von Geist und Leben uberhaupt nicht die Rede, denn diese Hinwendung zum 

Weltleben ist nur eine notwendige Stufe vor der Synthase, vor der Vollendung. 

Meine Behauptung liegt in der Tatsache begrundet, daB Siddhartha gleich auf 

den Geist verzichtet, kaum bejaht er das Leben. Seine Seele schlaft ein, "dafur 

waren seine Sinne lebendig geworden, viele hatten sie gelernt" (S., 411): Er 

lernt die Kunste der Liebe von der Kurtisane Kamala, ist dabei der Wollust der 

Sinne ertrunken; er macht Geschaft mit dem Kaufmann Kamaswami, wird reich 

als erfolgreicher Kaufmann. Die Kraft der inneren Sammlung, die er aus den 

asketischen Obungen geschopft hat, "Warten, Denken, Fasten" hilft ihm hier 

auch; er spielt dann als Wurfelspieler aus Habgier urn Geld. Er beneidet "die 

Kindermenschen" urn das "bange aber su Be Gluck ihrer ewigen Verliebtheit" 

(S., 412), aber er und Kamala konnen nicht genau so sein und so lieben wie 

die Kindermenschen. lnzwischen fUhlt er zugleich eine Erstarrung des Herzens, 

des Geistes, die Tragheit der Seele. lhn ergreift die Seelenkrankheit der 

Reichen, Unzufrieden-heit, Kranklichkeit, Mi Bmut, Tragheit, Lieblosigkeit. "Er 

merkte nur, daB jene helle und sichere Stimme seines lnnern, die einst in ihm 

erwacht war und ihn in seinen glanzenden Zeiten je und je geleitet hatte, 

geschweigsam geworden war" (S., 413). Daher entsteht seine 
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Lebensmudigkeit, sein Lebensekel: Er wird sich mit der Zeit daruber im klaren, 

daB das Weltleben ihm nur ein Spiel ist. "Dises Spiel hieB Sansara" (S., 418). 

Er gerat wiedermal in eine Sackgasse, ist tief in Sansara, in den Kreislauf 

verwickelt. Mit totem Herzen will er sich im FluB ertranken. Da bringt ihm das 

Wort Om die Unzerstorbarkeit des Lebens, das Gottliche wieder zum BewuBt

sein, und lehrt ihn, alles, was existiert, mit seiner Liebe zu umfassen. Da 

geschieht sein drittes Erwachen: Er ist aus dem Schlaf als ein neuer Mensch, 

ein junges Kind erwacht. "Jetzt fange ich wieder von vorn und beim Kinde an!" 

sagt Siddhartha (S., 427). Er laBt sich am FluB nieder und lebt als ein 

Fahrmann, denn "der neue Siddhartha aber fUhlte eine tiefe Liebe zu diesem 

stromenden Wasser und beschloB bei sich, es nicht so bald wieder zu 

verlassen" (S., 431 ). Der FluB ist eine Veranschaulichung der buddhistischen 

Wandeltheorie bei Hesse, namlich das zusammenhangende FlieBen des 

Lebens, die ewige Wiederkehr und die Einheit des Lebens. An diesem FluB 

durchlauft Siddhartha die letzten Stufen seiner Entwicklung, hier gewinnt er die 

letzten Erkenntnisse. Nun wird man erfahren, welche Antwort Hesse auf die 

Frage nach dem Verhaltnis von Menschen und Welt, nach dem Sinn der 

menschlichen Existenz gibt. Auf Anregung von Vasudeva, dem Fahrmann, 

lernt Siddharhta vom FluB "die Stimme des Lebens, die Stimme des Seienden, 

des ewig Werdenden" (S., 437). Er lernt vom FluB, "daB es fur ihn nur 

Gegenwart gibt, nicht den Schatten der Zukunft.. .. Nichts war, nichts wird sein; 

alles ist, alles hat Wesen und Gegenwart" (S., 436). Er setzt die Zeit mit dem 
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Leiden des Lebens gleich und die Aufhebung der Zeit bedeutet bereits die 

Uberwindung des Leidens: " ... war denn nicht alles Leiden Zeit, war nicht alles 

Sichqallen und SichfOrchten Zeit, war nicht alles Schwere, alles Feindliche in 

der Welt weg und Oberwunden, sobald man die Zeit Oberwunden hatte, sobald 

man die Zeit wegdenken konnte" (S., 436)? Darunter versteht Hesse " ... daB der 

FluB Oberall zugleich ist, am Ursprung und an der MOndung ... Oberall, 

zugleich ... da sah ich mein Leben an, und es war auch ein FluB, und es warder 

Knabe Siddhartha vom Manne Siddhartha und vom Greis Siddhartha nur durch 

Schatten getrennt, nicht durch Wirkliches" (S., 436). Das BedOrfnis nach 

Auflosung des Zeitbegriffs teilt Hesse mit den Romantikern wieder. 11 

Siddhartha als Fahrmann, der ein weltabgewandtes Leben fOhrt, aber 

dennoch den Leuten mit hilfsbereiter Liebe dient, ist sich dessen bewuBt, daB 

das Selbst die liebende Seele ist, daB eine Fahigkeit zu besitzen, das Leben zu 

lieben, sich hinzugeben, nicht einem einzelnen Menschen oder Ding, sondern 

dem Ganzen, dem All, ihn ans Ziel bringt. 

Langsam biOhte, Iangsam reifte in Siddhartha die Erkenntnis, das 
Wissen darum, was eigentlich Weisheit sei, was seines Iangen Suchens 
Ziel sei. Es war nichts als eine Bereitschaft der Seele, eine Fahigkeit, 
eine geheime Kunst, jeden Augenblick, mitten im Leben, den Gedanken 
der Einheit denken, die Einheit fOhlen und einatmen konnen. Langsam 
biOhte dies in ihm auf, strahlte ihm aus Vasudevas Kindergesicht wider: 
Harmonie, Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt, Lacheln, 
Einheit. (S., 454) 

Das Wissen um die ewige Wiederkehr und die Einheit alles Lebens, ein 

Wissen, das durch die sinnliche Erscheinung des Flusses vermittelt wird, heilt 

ihn von seiner blinden Leidenschaft; Wissen und Erleben erganzen sich, das 

46 



erstere ist jedoch nur unvollkommenes Hilfsmittel, das letztere bringt erst die 

hochste Vollendung, den Willen zur Einheit, und zwar durch die vollkommene 

Liebe. 

"Beide, die Gedanken wie die Sinne, waren hObsche Dinge, hinter 

beiden lag der letzte Sinn verborgen, beide galt es zu horen, mit beiden zu 

spielen, beide weder zu verachten noch zu Oberschatzen, aus beiden die 

geheimen Stimmen des lnnesten zu erlauschen" (S., 390), entdeckt Siddhartha. 

Der Roman endet mit einer Synthase, in der das Leben jedoch hoher bewertet 

wird als der Geist. Siddharthas neues Leben ist eine erhohte sublimierte 

Lebensweise, die die Vollendung Siddharthas bzw. die Synthase von Geist und 

Leben ermoglicht: 

In dieser Stunde horte Siddhartha auf, mit dem Schicksal zu 
kampfen, horte auf zu leiden. Auf seinem Gesicht biOhte die Heiterkeit 
des Wissens, dem kein Wille mehr entgegensteht, das die Vollendung 
kennt, das einverstanden ist mit dem FluB des Geschehens, mit dem 
Strom des Lebens, voll Mitleid, voll Mitlust, dem Stromen hingegeben, 
der Einheit zugehorig. (S., 459) 

Das Charakteristische hier ist der Verzicht auf den Willen, auf das Tun, auf den 

Kampf mit dem Schicksal, ist also die Passivitat dem Leben gegenOber. Das 

ist wiederum eine Lebensbejahung, aber anders als die vorige. Siddharthas 

Lebensweise als Fahrmann am FluB spiegelt den mittlere Pfad, den Weg von 

MaB und Mitte, den Weg Buddhas wider! Der Buddha lehrt einmal: 

Zwei Extreme gibt es hier, ihr Monche, denen derjenige, welcher 
der Welt entsagt hat, sich nicht hingeben soli. Welche zwei? Das eine 
ist die auf Sinnenfreuden gerichtete Hingabe an die LOste, die ist niedrig, 
roh, gemein, unedel und zwecklos: das andere ist Hingabe an 
Selbstqualerei, die ist leidvoll, unedel und zwecklos. Ja, ihr Monche, in 
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dem der Tathagata diese beiden Extreme vermieden hat, ist ihm die 
Erkenntnis von dem mittleren Pfade aufgefangen, der das Auge offnet 
und den Verstand klart.... (Kunze 1946, 48) 

Deshalb ist der Weg Buddhas eine gemilderte Askese, die von beiden Extre-

men, sowohl Askese als auch Genu Bsucht entfernt ist. Das ist das, was 

Buddha aus seinem eigenen Leben zusammengefaBt hat. In der Tat geht 

Siddhartha den ahnlichen Weg Buddhas, da er den groBen Erleuchteten als 

den Heiligen und den Vollendeten verehrt. Er hat den Orang, dem Buddha 

ahnlich zu sein: 

So habe ich noch keinen Menschen blicken und lacheln, sitzen 
und schreiten sehen, so wahrlich wOnsche auch ich blicken und lacheln, 
sitzen und schreiten zu konnen, so frei, so ehrwOrdig, so verborgen, so 
offen, so kindlich und geheimnisvoll. So wahrlich blickt und schreitet nur 
der Mensch, der ins lnnerste seines Selbst gedrungen ist. Wohl, auch 
ich werde ins lnnerste meines Selbst zu dringen suchen. (S., 382) 

Doch nicht durch Buddhas Lehre, sondern durch sein eigenes Erlebnis will 

Siddhartha lernen, wie man ein Vollendeter wird. Denselben Weg wie des 

Buddhas kann er nicht gehen, denn Gotamas Erlebnis ist nicht seines: 

Keinem, o EhrwOrdiger, wirst du in Worten und durch Lehre 
mitteilen und sagen konnen, was dir geschehen ist in der Stunde deiner 
Erleuchtung! Vieles enthalt die Lehre des erleuchteten Buddha, viele 
lehrt sie, rechtschaffen zu Ieben, Boses zu meiden. Eines aber enthalt 
die ... Lehre nicht: sie enthalt nicht das Geheimnis dessen, was der 
Erhabene selbst erlebt hat, er allein unter den Hunderttausenden. Dies 
ist es, was ich gedacht und erkannt habe, als ich die Lehre horte. Dies 
ist es, weswegen ich meine Wanderschaft fortsetze--nicht urn eine 
andere, eine bessere Lehre zu suchen, denn ich weiB, es gibt keine, 
sondern urn aile Lehren und aile Lehrer zu verlassen und allein mein Ziel 
zu erreichen oder zu sterben. (S., 381) 

Er muB selbst den Weg suchen. Auf dem mittleren Weg will Buddha das 

Leben verneinen, wahrend Siddhartha darauf das Leben mit Liebe zu bejahen 
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versucht. WeiB der Buddha wirklich nichts Besseres zu tun als seinen jungen 

Angreifer vor allzuvielem Nachdenken zu warnen, wie Kunze behauptet? Man 

sollte nicht vergessen und unterschatzen, daB der Buddha der Erleuchtete ist, 

der alles erlebt hat und schon eine Harmonie, einen willenlosen Zustand 

erreicht, in dem ihn nichts regen kann. Er ist sich daruber im klaren, was fOr 

ein Weg vor Siddhartha liegt und laBt geschehen, was Siddhartha trachtet. 

Deshalb ist Siddharthas Bildungsvorgang voller lrrtumer und Kummer. Nach 

der buddhistischen Lehre bedingt die Vollendung verschiedene Erkenntnis-

stufen: Man kann nur stufenweise und spiralig die echte Erkenntnis erringen. 

Es ist deshalb verstandlich, daB Siddhartha von einem Extrem zu einem 

anderen Obertritt, aber dennoch schlieBiich Wahrheit erlangt. 

Wunderlich in der Tat war mein Leben, so dachte er, wunderliche 
Umwege hates genommen. Als Knabe habe ich nur mit Gottern und 
Opfern zu tun gehabt. Als Jungling habe ich nur mit Askese, mit Denken 
und Versenkung zu tun gehabt, war auf der Suche nach Brahman, 
verehrte das Ewige im Atman. Als junger Mann aber zog ich den 
BOBern nach, lebte im Walde ... lehrte meinen Leib absterben. Wunderbar 
kam mir alsdann in der Lehre des groBen Buddha Erkenntnis entgegen, 
ich fOhlte Wissen urn die Einheit der Welt in mir kreisen wie mein eigener 
Blut. Aber auch von Buddha und dem groBen Wissen muBte ich wieder 
fort. lch ging und lernte ... meinen Sinnen schmeicheln. Viele Jahre 
mu Bte ich dam it hinbringen, den Geist zu verlieren, das Denken wieder 
zu verlernen, die Einheit zu vergessen. 1st das nicht so, als sei ich 
Iangsam und auf groBen Umwegen aus einem Mann ein Kind geworden, 
aus einem Denker ein Kindermenschen? Und doch ist dieser Weg sehr 
gut gewesen .... lch habe durch so viel Dummheit, durch so viel Laster, 
durch so viel lrrtum, durch so viel Ekel und Enttauschung und Jammer 
hindurchgehen mussen, bloB urn wieder ein Kind zu werden und neu 
anfangen zu konnen .... lch habe Verzweiflung erleben mussen, ich habe 
hinabsinken mussen bis zum torichtesten aller Gedanken, zum 
Gedanken des Selbstmordes, urn Gnade erleben zu konnen, urn wieder 
Om zu vernehmen, urn wieder richtig schlafen und richtig erwachen zu 
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konnen. lch habe ein Tor werden mOssen, um Atman wieder in mir 
zu finden. (S., 427 -428) 

Siddharthas ROckblick auf seine Entwicklung zeugt von den Schwierigkeiten auf 

dem Weg zu sich selbst, bis er endlich sich selbst findet und erlost wird. Das 

gleicht Hesses Selbstbekenntnisse auf dem Weg nach lnnen. Nennenswert 

sind noch die ethischen Konsequezen: Da die Zeit nicht wirklich, sondern eine 

Tauschung ist, gibt es auch keinen Obergang vom B6sen zum Guten. Das 

Bose ist immer zugleich gut. lm Sunder mu B man schon den Brahm a, den 

Vollendeten verehren. Die Welt ist zugleich in jedem Augenblick vollkommen . 

... im Rauber und WOrfelspieler wartet Buddha, im Brahmanen 
wartet der Rauber .... Darum scheint mir das, was ist, gut, es scheint mir 
Tod wie Leben, SOnde wie Heiligkeit, Klugheit wie Torheit, alles muB so 
sein, alles bedarf nur meiner Zustimmung, nur meiner Willigkeit, meines 
Einverstandnisses, so ist es fOr mich gut, kann mir nie schaden. (S., 
464) 

Dem liegt wieder die AII-Einheitsidee des Buddhismus zugrunde, die dem 

westlichen Dualismus entgegensteht. Das entspricht zugleich den buddhi-

stischen Mottos: wirft ein Metzger sein Schlachtermesser fort, so wird er gleich 

ein Buddha sein, oder: Grenzenlos ist das Meer von Leid, doch wer bereut, 

was er begeht, fOr den ist das Ufer nah. AuBerdem fOhrt Hesse auch die alles 

umfassende Liebe in die buddhistische Ethik ein, mit der sich Siddhartha dem 

Leben hingibt, mit der Siddhartha das Leben betrachtet: 

Die Liebe scheint mir vor allem die Hauptsache zu sein. Die Welt 
zu durchschauen, sie zu erklaren, sie zu verachten, mag groBer Denker 
Sache sein. Mir liegt aber einzig daran, die Welt lieben zu k6nnen, sie 
nicht zu verachten, sie und mich nicht zu hassen, sie und mich und aile 
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Wesen mit Liebe und Bewunderung und Ehriurcht betrachten zu konnen. 
(S., 467) 

Diese Liebe wirkt nur passiv, ist nur eine leidenschaftlose Hingabe. 

Oberblicke ich im Zusammenhang, welche buddhistischen ldeen Hesses 

Siddhartha zur Verfugung stehen, so sind es im wesentlichen die folgenden 

ldeen, die zur Geisteshaltung des Siddhartha beigetragen haben: (1) die Idee 

der AII-Einheit alles Wardens und Geschehens, die im Roman durch die 

Synthase, namlich den mittleren Pfad, durch die Zeitlosigkeit, durch die alles 

umfassende Liebe u.a. zum Ausdruck gebracht wird. (2) die Idee des 

liebenden Duldens, die zwar das Leben bejaht, die aber keine Liebe zur 

Aktivitat ermutigt, sondern nur eine passive liebende Hingabe an das Leben. 

(3) die Leidenlehre Buddhas und die dazu gehorenden Begriffe, wie Sansara, 

Karmalehre und die Unterschiede des Buddhismus zum Brahmanismus. Das 

Wichtigste davon ist, daB Hesse diese buddhistischen ldeen nicht nur formell 

und inhaltlich in den Aufbau des Romans einfuhrt, sondern auch sein eigenes 

Verstandis dem Buddhismus gegenuber einfUgt, indem er Siddhartha in 

mancher Hinsicht noch nach seinem europaischen Standpunkt gestaltet, was 

ich eher im Kapitel Ill behandeln werde. 
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Anmerkungen 

1 
In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel "Siddhartha" 

kunftig durch 'S.' abgekurzt. 

2 
Siddhartha ist eigentlich der weltliche Name Buddhas (urn 560-um 480 

v. Ch), auch Gautama genannt. Er ist Begrunder des Buddhismus. Er zog sich 
mit 29 aus dem weltlichen Leben zuruck, wanderte als Asket, erlangte nach 
Iangen Meditationen die Erleuchtung und begann die Predigt seine 
Selbsterlosungslehre von der Oberwindung des Leides in der Welt durch 
Versenkung und Lauterung. Die Lehrtatigkeit dauerte 40 Jahre im 
nordostlichen lndien. Hesse betitelt den Roman mit demselben Namen, stellt 
aber einen Zeitgenossen Buddhas dar, der sich nach der Iangen Suche auch 
als ein Heiliger erweist. Der Titel deutet schon Hesses Beziehung mit 
Buddhismus an. 

3 Vgl. Storig 1987, 53. 

4 Philosophische Traktate in den vier Sammlungen von Liedern und 
Spruchen des Veda, der aus heiligen Texten der vedischen Religion besteht, 
dessen alteste Partien wohl schon urn 1500 v. Chr. entstanden sind. 

5 Vgl. Friederici 1958, 393. 

6 Karma bedeutet die Werke oder die Taten, die als Vorbedingung nach 
dem Gesetz von Ursache und Wirkung (Kausalgesetz) in einer neuen Existenz 
fortwirken mussen, mit anderen Worten, die im Kreislauf der Wiedergeburten 
(Sansara) am wichtigsten sind. 

7 Vgl. Storig 1987, 39-40. 

8 Eine Einteilung nach dem sozielen Stand, besteht aus drei 
Hauptkasten: Brahmanen = Priester; Kschatriyas = Fursten, Konige und 
Kriege; Vaischyas = Freie (Kaufleute usw.); unter diesen standen die 
Tschudras, noch unter diesen die sogenannten Unberuhrbaren = VerstoBene, 
Kriegsgefangene und Slaven. 

9 Religion der lnder, die im 1. Jahrhundert v. Chr. aus Brahmanismus, 
Kastenwesen und Opferkult entstanden ist. Sie hat differenzierte religiose 
Formen (Zauber-, Damonenkult, hauptsachlich Polytheismus, auch 
Monotheismus). Entscheidend ist die Kastenzugehorigkeit im unendlichen Kreis 
der Wiedergeburten. Hochste Getter sind Schiwa, Wischnu, Brahma. 
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10 
lm ursprunlichen Buddhismus ist es ein rein negativer Begriff, wortlich 

bedeutet etwa: den Zustand der Flamme, wenn sie erloschen ist. Es bleibt 
von der Flamme nichts, wenn sie erloschen ist. Der buddhistische Sinn liegt 
darin, daB der Begriff einen Zustand darstellt, in dem alles selbstische 
Begehren erloschen ist und der Mensch von der Kette der Wiedergeburten 
erlost wird, also den Frieden erreicht. Spater bedeutet Nirwana den Zustand 
positiver Gluckseligkeit, und zwar teilweise im Diesseits, teilweise im Jenseits. 

11 
Vgl. Kapitel I, die Beziehungen zwischen den Romantikern und Hesse. 
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KAPITEL Ill 

CHRISTLICHE IDEEN IM SIDDHARTHA 

lch habe vor mehr als zehn Jahren versucht, meinen Glauben in 
einem Buch niederzulegen. Das Buch heiBt Siddhartha ... (Mayer 1956, 
42) 

Das Zitat entstammt einer Schrift Hesses aus dem Jahre 1931. Der 

spate Hesse bekennt sich wieder zu diesem Buch, obwohl er sich gewisser-

maBen von ihm entfernt hat. Das beweist die Bedeutsamkeit des Siddhartha 1 

in Hesses Schaffen, weil der Roman die wesentlichen Elemente von Hesses 

Glauben enthalt. 

Siddhartha ist das literarische Ergebnis der lndien-Aufnahme oder der 

Hinwendung Hesses zum Osten. Deshalb finden die buddhistischen ldeen den 

uberwiegenden Niederschlag in diesem Werk. Jedoch dart man nicht ver-

gessen, daB das Werk von einem Europaer geschrieben wurde, und zwar von 

dem Europaer, der in einer sehr frommen pietistischen Atmosphare aufge-

wachsen ist, und dessen geistige und religiose Wurzeln jeweils in der Romantik 

und Mystik liegen. Au Berdem ist es sehr schwer, eine einwandfreie Schlu B-

folgerung bei Hesse zu ziehen, wenn man seine Weltanschauung und seine 

Werke bewertet, denn dieser strebt wegen seines gespalteten lchs immer in 

seinen Werken, die seine Weltanschauung zutage fordern, eine Synthase an. 

Man kann z. B. Hesse trotz der uberwiegenden Anwendung der buddhistischen 

ldeen im Siddhartha nicht als Buddhisten brandmarken. Sonst wurde bestimmt 
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das Blickfeld der Erforschung eingeengt werden. Das bezeugt Hesse im 

KurzgefaBten Lebenslauf, den er 1925 erscheinen laBt: 

Weil ich mein Leben lang (dies war eine Erbschaft von Eltern und 
GroBeltern her) sehr viel mit indischer und chinesischer Weisheit 
beschaftigt war, und auch meine neuen Erlebnisse zum Teil in der 
ostlichen Bildersprache zum Ausdruck brachte, nannte man mich haufig 
einen II Buddhisten, II woruber ich nur lachen konnte, denn im Grunde 
wuBte ich von keinem Bekenntnis weiter entfernt als von diesem. Und 
dennoch war etwas Richtiges, ein Korn Wahrheit darin verborgen, das 
ich erst etwas spater erkannte. Wenn es irgend denkbar ware, daB ein 
Mensch sich personlich eine Religion erwahlte, so hatte ich aus innerster 
Sehnsucht gewiB mich einer konservativen Religion angeschlossen: 
dem Konfuzius, dem Brahmanismus oder der Romischen Kirche. lch 
hatte dies aber aus Sehnsucht nach dem Gegenpol getan, nicht aus 
angeborner Verwandtschaft, denn geboren bin ich nicht nur zufallig a/s 
Sohn frommer Protestanten, sondern bin ich auch dem Gemut und 
Wesen nach Protestant (wozu meine tiefe Antipathie gegen die zur Zeit 
vorhandenen protestantischen Bekenntnisse durchaus keinen Wider
spruch bildet). Denn der echte Protestant wehrt sich gegen die eigene 
Kirche wie gegen jede andere, wei! sein Wesen ihn das Werden mehr 
bejahen hei Bt als das Sein. Und in diesem Sinne ist wohl auch Buddha 
ein Protestant gewesen. (Friederici 1958, 388) (Hervorhebung von mir: 
HL) 

Es ist aufschlu Breich, daB Hesse die Bezeichnung Buddhist zuruckweist, daB 

er--dem Gemut und Wesen nach--die Bekenntnis zum Protestantismus ablegt, 

der das Werden mehr bejaht als das Sein. Denn in den Augen des Protes-

tanten, wie Hesses, ragt die Kirche als Sein, als eine gepragte Form auf, die 

aber von der Zeit und Macht zerstUckelt wird, wenn sie sich nicht mehr weiter 

entwickelt.2 Diese Entwicklungsidee fasziniert Hesse und ermoglicht es ihm, 

immer noch europaisch und christlich zu bleiben, obwohl er aus Verzweiflung 

die ostliche Elite in seine eigene Welt einfuhrt. Andererseits heiBt es: Sich 

dem Buddhismus zuzuwenden bedeutet nicht unbedingt seine eigene Religion 
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aufzugeben. Das trifft auf den Hesse zu, der so sehnsOchtig nach einem 

Gegenpol strebt: 

NatOrlich war ich ... nicht minder intensiv durch moderne Versuche 
und Problema beschaftigt, durch Nietzsche, durch Tolstoi, durch 
Dostojewski, das tiefste aber fand ich in den Upanischaden, bei Buddha, 
bei Konfuzius3 und Lao Tse,4 und dann, als meine alte Aversion gegen 
die spezielle christliche Form der Wahrheit allmahlich nachlieB, auch im 
Neuen Testament. Dennoch blieb ich dem indischen Weg treu, obwohl 
ich ihn nicht fOr besser als den christlichen halte. (Murti 1989, 224) 

Seine Anhanglichkeit an das Christentum kommt hier zum Ausdruck. Daraus 

erfolgt, daB es selbstverstandlich ist, daB man im Siddhartha trotz der 

buddhistischen Fassaden das Hervordringen christlicher ldeen spOrt. Davon 

zeugt Hesses Bemerkung zu Siddhartha an einer weiteren Stelle, daB 

Siddhartha dennoch "europaisch und christlich" ist (Murti 1989, 224). Deshalb 

lohnt es sich, diesen "indischen" Roman unter dem Blickwinkel eines Europaers 

zu betrachten. Aber diese Betrachtung soli wegen Hesses Sehnsucht nach 

Synthase immer im Zusammenhang mit den ostlichen ldeen geschehen. 

Zunachst nehme ich Hesses religiose Haltung in Betracht, aus der die 

christlichen ldeen im Siddhartha hervorgerufen werden. Hesses Geisteshaltung 

ist zwifellos der Mystik zuzurechnen und er bestatigt die Verwandtschaft der 

modernen Frommigkeit mit der Mystik. Als protestantischer Gottsucher stammt 

er aus einem pietistischen Elternhaus. Sein Vater war Missionsschriftsteller und 

Prediger. Durch die Basler Mission kommt der junge Hesse schon als Kind mit 

der indischen Geisteskultur in enge BerOhrung. Bei ihm zu Hause herrscht der 

Geist des echten christlichen Pietismus: "Die Erlosung durch den Tod Jesu 
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Christi ist Anfang und Ende und Grund ihres Glaubens und Redens .... Dies ist 

christlicher Pietismus, kein sakularisierter Pietismus ... " (Mayer 1956, 39). 

Geistesgeschichtlich gesehen ist Pietismus eine Erneuerung der Mystik durch 

Steigerung der individuell-subjektiven Frommigkeit. Diese Bewegung erreicht 

ihren Hohepunkt ungefahr Mitte des 17. Jahrhunderts. Der lebendige religiose 

lmpuls mystischer lnnerlichkeit wehrt sich hier gegen die erstarrte protestan-

tische Orthodoxie. Hesses Vater, Johannes Hesse, schreibt daruber: 

[Es gibt] keinerlei gesetzlich oder dogmatisch festgesetzte Regeln 
fur das Christentum, --sondern alles ist durchaus personlich, lebendig 
und daher beweglich, so daB hier nie Entscheidungen nach dem 
buchstablichen Wortlaut, sondern nur nach dem Geist getroffen werden 
konnen, und zwar von solchen, die selbst Geist haben. (Mayer 1956, 
39) 

Bei dieser echten Pietat empfangt Hesse den Orang zur Erforschung seines 

eigenen Gewissens, Denkens und Handelns, so daB seiner Dichtung der Cha-

rakter des Bekenntnisses und der Religiositat verliehen wird. Daher laBt sich 

Hesses pietistische Herkunft und seine fruhe Begegnung mit dem asiatischen 

Geist als erste Annaherung an ein mystisches Erleben erklaren. 

Aber wohin fuhrt die Religiositat in unserem Jahhundert, in dem Hesse 

als Gegenwartsmensch das Unbehagen in der Kultur so stark empfindet und 

nur in der Religion eine Zuflucht sieht? Sie fOhrt sicherlich zur Mystik wie in 

fruheren Jahrhunderten. Hesse versucht, in der mystischen Religiositat aus der 

damaligen Begegnung mit lndien--der ostlich-mystischen Welt--diese ihm 

fragwurdig gewordene Kultur zu Oberwinden. Wahrend seiner geistigen Krise 

und bei der Behandlung seiner Schizophrenia nimmt er die AII-Einheitsmystik 
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und die Psychoanalyse Jungs zur Kenntnis, die ihm ein neues Bild von der 

ostlich-mystischen Heilslehre vermitteln, denn er erkennt darin die Funktionen 

des Unbewu Bten, die nach Jung die Grundlage der neuen Mystik bilden.5 Aus 

den folgenden Worten dringt seine Neigung zu Jungs Lehre heraus: 

Myschkin unterscheidet sich von anderen dadurch, daB er als Idiot 
und Epileptiker, der aber zugleich ein uberaus kluger Mensch ist, viel 
nahere und unmittelbarere Beziehungen zum Unbewu Bten hat als 
jene ... Er hat Magie, er hat mystische Weisheit nicht gelesen ... sondern 
(wenn auch nur in ganz seltenen Augenblicken) tatsachlich erlebt. 
(Mayer 1956, 40) 

Hesses spaterer Wendung zur Mystik liegt doch seine leidenschaftliche 

Sehnsucht, nach Gott zu suchen, zugrunde. Lebenslang ringt er um die Offen-

barung der Gottheit in der Seele und in der chaotischen Welt, indem er nur auf 

die Stimme Gottes im eigenen lnnern hort. Den Boden von Hesses Mystik 

bildet das Christentum: 

lch lernte es kennen als pietistisch gefarbten Protestantismus, und 
das Erlebnis war tief und stark; denn das Leben meiner Voreltern und 
meiner Eltern war ganz und gar vom Reich Gottes her bestimmt und 
stand in dessen Dienst. DaB Menschen ihr Leben als Lehen von Gott 
ansehen, und es nicht in egoistischem Trieb, sondern als Dienst und 
Opfer vor Gott zu Ieben suchen, dies gr6Bte Erlebnis und Erbe meiner 
Kind he it hat me in Leben stark beeinflu Bt. (Mayer 1956, 90) 

Zweifellos sind die meisten christlichen ldeen bei Hesse in eine von ostlicher 

Mystik beherrschte Gedankenwelt ubertragen und damit relativiert; aber stets ist 

sein Bestreben spurbar, zu einer Synthese zu gelangen, die aile Weltreligionen 

umfaBt. 

Hesses Gott ist der mystische deus absconditus (der verhullte Gott), der 

sich nicht nennt: 
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Gott selbst nannte sich nicht. Er wollte genannt, er wollte geliebt, 
er wollte gepriesen, verfluchtet, gehaBt, angebetet sein, denn die Musik 
der Weltchore war sein Gotteshaus und war sein Leben--aber es galt 
ihm gleich, mit welchem Namen man ihn pries, ob man ihn liebte oder 
haBte, ob man bei ihm Ruhe und Schlaf oder Tanz und Raserei suchte. 
Jeder konnte suchen, jeder konnte finden. (Mayer 1956, 90) 

Ein solcher Gott ist dadurch von Agnostizismus und Mystik bestimmt. Und die 

Gottesvorstellung des Mystikers ist irrationell (Gott als Kraft des Lebens usw.). 

Die lrrationalitat von Hesses Gottesbegriff wird von ihm so beschrieben: 

Das, was Jesus das Reich Gottes, was die Chinesen Tao6 

nennen, ist nicht ein Vaterland, dem auf Kosten anderer Vaterlander 
gedient warden soli: es ist die Ahnung vom Ganzen der Welt, samt allen 
ihren Widerspruchen, ist die Ahnung von der geheimen Einheit alles 
Lebens. Diese Ahnung oder Idee wird in vielen Bildern ausgedruckt und 
verehrt, sie hat viele Namen, einer von ihnen ist der Name: Gott. (a. a. 
0. 44) 

Diese Gottesbeschreibung wirkt unpersonlich, abstrakt und irrationell. Und 

diese Einheit Gottes bezeichnet Hesse in Obereinstimmung mit Brahmanismus 

und Hinduismus auch als "Brahman" (S., 454). Damit bekundet sich die 

uberzeitliche Verwandtschaft aller Unendlichkeitsmystik. Meister Eckeharf 

druckt es lateinisch aus: "Esse est Deus" (Das vollkommene Sein ist Gott) 

(Mayer 1956, 44). 

Aber neben den deus absconditus als Prinzip der AII-Einheit tritt doch 

nun der christliche Vatergott, der aus Hesses Verhaltnis zu seinem Vater 

hervorgerufen wird. 

Was ich in der Jugend an der Buddhalehre bewunderte, wird mir 
jetzt zum Mangel: diese Vernunftigkeit und Gottlosigkeit, diese 
unheimliche Exaktheit und dieser Mangel an Theologie, an Gott, an 
Ergebung. Es scheint mir jetzt manchmal, daB wirklich Jesus um einen 
Schritt waiter sei als Buddha, wenn er uns als Kinder des Vaters sieht, 
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statt als Erwachsene, die sich selber helfen konnen. (Mayer 1956, 90-
91) 

Dieser Protest gegen das unpersonliche Gottesverhaltnis im Buddhismus 

entspringt christlichem Gefuhl. Zweifellos ist Hesse sehr stark von der GroBe 

Christi beeindruckt und ergriffen. Er fUhlt sich sein Leben lang dem christlichen 

Glauben verpflichtet, denn "nicht gepredigtes, sondern gelebtes Christentum ist 

unter den Machten, die mich erzogen und geformt haben, die starkste gewe-

sen" (Mayer 1956, 91 ), denn "hinter dem Christentum steht die Person und 

Geschichte Jesu, eine Realitat, etwas Wirkliches ... " (Mayer 1956, 11 0). 

Hesse interessiert sich also vor allem fUr die Person Christi und ihr 

Verhaltnis zum eigenen, personlichen Leben. Aber er weiB, daB man die 

Begegnung mit Gott nicht einfach auf die Begegnung mit Jesus beschranken 

darf. Als Mystiker steht Hesse naturlich auf dem Boden einer allgemeinen 

Offenbarung, die den Zweck hat, den Weg, namlich den Aufstieg der Seele zur 

Gottheit, die Vergottung des Menschen zu erleichtern und zu beschleunigen. 

Deshalb geht es bei ihm vielmehr urn die Verwirklichung des Geistes Christi. 

Hesse ist jedoch nach seinen eigenen Worten ein "Gescheiterter" auf diesem 

Weg. Denn er beschreitet den mystischen Weg der Menschwerdung nicht bis 

zu dessen irdischem Ziel in der Gestalt des Heiligen wie Siddhartha, den er in 

seinem Roman in seiner extremen Zerrissenheit als Steigerung und Vollendung 

darstellt. Der Dichter Hesse sucht sich selbst immer mitten auf dem Weg, er 

kommt nie ans Ziel, er ist nie Heiliger geworden. In ihm verkorpert sich die 

labile Haltung deutscher lnnerlichkeit, die immer wieder in Konflikt mit der 

60 



Au Benwelt gerat. A us dieser seelischen Notlage heraus unternimmt Hesse 

einen Versuch, die Synthase von dem christlichen und ostlichen Geist zu 

vollbringen, weil Hesse im Grunde die christliche Liebe und das Verantwor

tungsgefuhl der Welt gegenuber in sich tragt und die Machtigkeit eines gelebten 

Glaubens und andererseits die Relativitat aller dogmatischen Fixierungen 

erkennt hat. Gerade infolge seiner Sehnsucht nach der Synthase ist es 

verstandlich, daB Hesse das Leben im Siddhartha bejaht und die weltver

neinende Haltung des Buddhismus ablehnt. 

Nach der Analyse der Geisteshaltung Hesses laBt sich feststellen, daB 

Siddhartha, von einer anderen Perspektive betrachtet, doch unter dem Einflu B 

der Mystik aus der Hand eines Christen geschrieben wird. Siddhartha selbst 

entpuppt sich als Heiliger, seine Geschichte ist nichts anderes als eine 

Heiligenlegende. Sein Lauterungsweg, der Weg nach lnnen, erweist sich als 

Heilspfad in der Mystik, der aus drei Stufen besteht, der namlich stufenweise 

von der via purgativa (die erste Stufe) uber via illuminativa (dem intuitus 

mysticus der Einheitsschau, die zweite Stufe) zur via unitiva (die dritte Stufe), 

von der Katharsis uber Ellampsis (Erleuchtung) zur Unio mystica fuhrt. Meine 

Feststellung solcher christlichen ldeen wird durch die folgenden Beispiele aus 

dem Siddhartha bewiesen. 

Der Brahmanensohn Siddhartha lehnt aile au Berliche Werkgerechtigkeit 

in Form von vedischem Opferritual und Brahmanenzauber ab. Er verlaBt sein 

Elternhaus und beginnt ein asketisches Leben bei den Samanas. "Von sich 
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selbst wegzusterben, nicht mehr lch zu sein, entleerten Herzens Ruhe zu 

finden, im entselbsteten Denken dem Wunder offenzustehen, das war sein 

Ziel."
8 

Jedoch bemi.iht er sich vergeblich, mit Hilfe von der Yoga-Obung9 sein 

lch zu i.iberwinden. Jedesmal wenn er die Tiefe der Versenkung erreicht hat, 

wirft es ihn wieder an die Oberflache des lch-Bewu Btseins zuri.ick. Er erkennt: 

... ich hatte Angst vor mir, ich war auf der Flucht vor mir! Atman 
suchte ich, Brahman suchte ich, ich war gewillt, mein lch zu zerstuckeln 
und auseinanderzuschalen, um in seinem unbekannten lnnersten den 
Kern aller Schalen zu finden, den Atman, das Leben, das Gottliche, das 
Letzte. lch selbst aber ging mir dabei verloren .... lch will mich nicht mehr 
toten und zerstuckeln, um hinter den Tri.immern ein Geheimnis zu 
finden ... Bei mir selbst will ich lernen, will ich Schuler sein, will mich 
kennen lernen, das Geheimnis Siddhartha. (S., 384) 

Damit ist ein wesentlicher Punkt im Leben des Gottsuchers erreicht. 

Siddhartha erwacht zu sich selbst, erkennt in sich und allen Dingen Manifes-

tationen der ewig schaffenden Gottheit. "Er erlebt die 'Au Benwelt als Erschei-

nungswelt des Einen, Gottlichen"' (Mayer 1956,42). 

All dieses, all dies Gelb und Blau, FluB und Wald, ging zum ersten 
Mal in Siddhartha ein, war nicht mehr Zauber Maras, war nicht mehr der 
Schleier der Maya, war nicht mehr sinnlose und zufallige Vielfalt der 
Erscheinungswelt, verachtlich dem tiefdenkenden Brahmanen, der die 
Vielfalt verschmaht, der die Einheit sucht. Blau war Blau, FluB war FluB, 
und wenn auch im Blau und FluB, in Siddhartha das Eine und Gottliche 
verborgen lebte, so wares doch eben des Gottlichen Art und Sinn, hier 
Gelb, hier Blau, dort Himmel, dort Wald und hier Siddhartha zu sein. 
Sinn und Wesen waren nicht irgendwo hinter den Dingen, sie waren in 
ihnen, in allem. (S., 385) 

Nach Mayer sei hier vom Pantheismus nicht die Rede, denn hier betont 

Hesse "Gott ist das All" des Theopanismus statt "Das All ist Gott" des 

Pantheismus. 10 Die Natur erscheint hier nicht nur als Abbild der gottlichen 
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Schopferkraft, sondern als deren "lnbild" (Mayer 1956, 44); d. h. die Natur 

nimmt an der schaffenden Gottheit teil--ein mystischer Gedanken, der den 

Abstand zwischen Schopfer und Schopfung bewuBt verkleinert. Die theopanis

tische Haltung ist im gesamten Werk Hesses vorherrschend, wie z. B. in den 

Drei Geschichten aus dem Leben Knulps 11 (1915). lm Siddhartha nimmt der 

Protagonist Siddhartha also beim zweiten Erwachen diesen mystisch-theopanis-

tischen Gedanken an und wendet sich entschlossen vom Brahmanismus ab, 

der ihn von der Gottheit nur entfernt. Jedoch bewahrt sich Siddhartha als 

Frucht der vorigen Lebensweise die Fahigkeiten des "Fastens, Wartens, 

Denkens." 

Nun geht Siddhartha in die Welt und fOhrt ein weltliches Leben. Tief 

verstrickt er sich in Sansara. Seine innere Stimme fuhrt ihn nicht mehr; er hat 

den Bezug zur Transzendenz, zur Gottheit verloren. ErfOIIt von dem Lebens-

ekel beschlieBt er, seinem Dasein im FluB ein Ende zu setzen. Aber im letzten 

Moment wird ihm durch den Glauben seiner Jugend gerettet. 

"Om!" sprach er vor sich hin: "Om!" Und wuBte um Brahman, 
wuBte um die Unzerstorbarkeit des Lebens, wuBte um alles Gottliche 
wieder, das er vergessen hatte. Doch war dies nur ein Augenblick, ein 
Blitz. Am FluB des Kokosbaumes sank Siddhartha nieder, legte sein 
Haupt auf die Wurzel des Baumes und sank in tiefen Schlaf. (S., 421-
422) 

Diese blitzartige Eingebung kann schon als Vorstufe des intuitus 

mysticus der Einheitsschau (via illuminativa), namlich als die erste Stufe des 

Heilswegs, die via purgativa angesehen werden. Aber Siddhartha hat den Weg 

der Lauterung, die via purgativa noch nicht durchlaufen. Darum bemOht er sich 
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Wieder um die Pflege der Krafte des Fastens, Wartens und Denkens. Er zieht 

sich aus dem luxuriosen Leben zuruck und laBt sich bei einem Fahrmann am 

FluB nieder und teilt dessen schlichtes Leben. Er strebt danach, sich zu finden, 

aber nicht mehr durch Askese im Sinne der Samanas. Der FluB wird sein 

Lehrmeister: "Von ihm lernte er unaufhorlich. Vor allem lernte er von ihm das 

Zuhoren, das Lauschen mit stillem Herzen, mit wartender geoffneter Seele, 

ohne Leidenschaft, ohne Wunsch, ohne Urteil, ohne Meinung" (S., 436). Der 

FluB dient hier als Meditationsobjekt. Auch die Meditation gehort noch zum Teil 

zur via purgativa, zur reinigenden Katharsis. Weil Hesse den mystischen 

Gedanken des hoheren und niederen lchs aufnimmt,12 bezweckt die Medita-

tion nun, das niedere, individuelle lch zu uberwinden und dem uberpersonlichen 

Selbst, dem Atman Gehor zu verschaffen. Es ist der Vorgang der Selbst-

verwirklichung, der Menschwerdung. Siddhartha hat den Weg der Katharsis 

beendet, wenn er sagen kann: 

War es nicht sein lch, sein kleines, banges und stolzes lch, mit 
dem er so viele Jahre gekampft hatte, das ihn immer wieder besiegt 
hatte, das nach jeder Abtotung wieder da war, Freude verbot, Furcht 
empfand? War es nicht dies, was heute seinen Tod gefunden hatte, hier 
im Walde an diesem lieblichen FluB? Wares nicht dieses Todes wegen, 
daB er jetzt wie ein Kind war, so voll Vertrauen, so ohne Furcht, so voll 
Freude? (S., 430) 

Siddhartha befindet sich damit schon mitten auf der via il/uminativa, der zweiten 

Stufe des mystischen Heilsweges. Er erkennt jetzt, daB "der FluB uberall 

zugleich ist, am Ursprung und an der Mundung ... daB es fUr ihn nur Gegenwart 

gibt, nicht den Schatten Zukunft" (S., 436). 
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... da sah ich mein Leben an, und es war auch ein FluB, und es 
war der Knabe Siddhartha vom Manne Siddhartha und vom Greis 
Siddhartha nur durch Schatten getrennt, nicht durch Wirkliches. Es 
waren auch Siddharthas fruhere Geburten keine Vergangenheit und sein 
Tod und seine Ruckkehr zu Brahma keine Zukunft. Nichts war, nichts 
wird sein; alles ist, alles hat Wesen und Gegenwart (S., 436). 

[Der FluB war] die Stimme des Lebens, die Stimme des Seienden, 
des ewig Werdenden. (S., 437) 

Dam it kommt Siddhartha dem intuitus mysticus der Einheitsschau, der zweiten 

Stufe der Unio mystica zu. "Der schmerzvollen Katharsis folgt die beseeligende 

Ellampsis (Erleuchtung); die via purgativa wird abgelost von der via illuminativa" 

(Mayer 1956, 46). Der intuitus mysticus enthalt als Moment die Einsicht in das 

Wesen der Wirklichkeit. Dieses Moment stammt aus der Welt ostlicher Religio-

sitat. Hesse sieht es in dem auf das Erwachen folgenden Stadium verwirklicht, 

in einem "Zustand des Wachseins, der Einsicht und des Wissens, der geistigen 

Gnade ... " (Mayer 1956, 69). 

Durch diese Erleuchtung hat Siddhartha den Frieden gefunden. Die 

dritte und letzte Stufe des mystischen Heilspfades--die via unitiva--erschlieBt 

sich ihm. Sie ist als die Unio mystica zu bestimmen. Siddhartha schlieBt mit 

zwei Visionen ab. Die erste schildert das Eingehen des Selbst, des Atman, 

indas Brahman, die uberpersonliche Gottheit, die sich hier im FluB beobachten 

laBt. 

Zum Ziele strebte der FluB, der aus ihm und den Seinen und aus 
allen Menschen bestand, die er je gesehen hatte, aile die Wellen und 
Wasser eilten, leidend, Zielen zu, vielen Zielen, dem Wasserfall, dem 
See, der Stromschnell, dem Meere, und aile Ziele wurden erreicht, und 
jedem folgte ein neues, und aus dem Wasser ward Dampf und stieg in 
den Himmel, ward Regen und sturzte aus dem Himmel herab, ward 
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Ouelle, ward Bach, ward FluB, strebte aufs neue, floB aufs neue. Aber 
die sehnliche Stimme hatte sich verandert. Noch tonte sie leidvoll, 
suchend, aber andere Stimmen gesellten sich zu ihr, Stimmen der 
Freude und des Leides, gute und bose Stimmen, lachende und 
trauernde, hundert Stimmen, tausend Stimmen. (S., 458) 

Es ist dasselbe Bild, welches Meister Eckehart als die allumfassende 

Gottheit bezeichnet: "Der FluB mundet in sich selbst" (Mayer 1956, 48). Die 

erste Vision Siddharthas endet mit dem Satz: "Seine Wunde bluhte, sein Leid 

strahlte, sein lch war in die Einheit geflossen" (S., 459). Siddhartha war von 

der Gottheit umfangen und getragen, ist der Vollendung nah. 

Die erste Vision hatte also das Eingehen des Atman in das Brahman 

zum lnhalt. Die zweite Vision schildert umgekehrt das Eingehen des Brahman 

in den Atman. Jetzt tragt Siddhartha das All in sich. Govinda wirft seinen Blick 

in das lnnere des Heiligen: 

Er sah ... einen stromenden FluB von Gesichtern, von Hunderten, 
von Tausenden, welche aile kamen und vergingen, und doch alles 
zugleich dazusein schienen, welche aile sich bestandig veranderten und 
erneuerten,und welche doch alles Siddhartha waren .... AIIe diese 
Gestalten und Gesichten ruhten, flossen, erzeugten sich, schwammen 
dahin und stromen ineinander, und uber aile war bestandig etwas 
Dunnes, Wesenloses, dennoch Seiendes, wie ein dunnes Glas oder Eis 
gezogen, wie eine durchsichtig Haut, eine Schale oder Form oder Maske 
von Wasser, und diese Maske lachelte, und diese Maske war 
Siddharthas lachelndes Gesicht.. .dies Lacheln der Einheit uber den 
stromenden Gestaltungen .... So, das wu Bte Govinda, lachelten die 
Vollendeten. (S., 469-470) 

Siddhartha ist mit Gott eins geworden. Er erreicht jetzt den 

vollkommenen Zustand der altindischen Upanischen-Mystik: "lch bin Brahman" 

(Mayer 1956, 48). Das Selbst, der Atman geht in der Gottheit im Sinne einer 

Wesensidentitat auf, d. h. die Unio mystica im christlichen Sinne geschieht. 

66 



Die Beispiele besagen, daB Siddhartha trotz der Oberlegenheit der 

Buddhistischen ldeen den mystischen Aufstieg der Seele bis zur Einigung mit 

der Gottheit ( Unio mystica) darstellt. In diesem Werk werden buddhistische und 

christliche ldeen in ausgezeichneter Weise vereinigt, und zwar durch die alles

umfassende Liebe, die zugleich ein bildendes Element der Weltanschung 

Hesses bildet. Die Liebe und die Weltanschauung Hesses werden im Kapitel 

IV zum Thema. 
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Anmerkungen 

1 
In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel "Siddhartha" kunftig 

durch 'S.' abgekurzt. 

2 
Vgl. Goethes Urworte. Orphisch: "/ Und keine Zeit und Macht 

zerstUckelt I Gepragte Form, die lebend sich entwickelt." 

3 
Kongfuzi {551-479), chinesicher Philosoph, Padagoge und Dichter. Er 

lehrte als hochstes Ziel allen Strebens nach Wissen die sittliche 
Vollkommenheit. Seit 200 v. Chr {heute noch) war seine Philosophie 
bestimmend fur die Gesellschaft- und Sozialordnung. 

4 
Lao Tzu war chinesicher Weiser und Philosoph des 4. oder 3. 

Jahrhunderts v. Chr.. Er war zugleich der Urbegrunder der Philosophie 
Taoismus. Von der chinesischen Tradition wird ihm das Buch Taoteking 
zugeschrieben. 

5 
Vgl. Mayer 1956, 40: "Jung lehrt, daB die Funktionen des UnbewuBten 

es sind, die zur 'ldeenbildung des Ostens fUhren, die sich in lndien zur Atman
Brahmanlehre verdichtet hat, in China aber ihren philosophischen Vertreter in 
Lao-tse fand.'" 

6 Tao ist das Wesen des Taoismus, auf Chinesich heiBt Weg, bedeutet 
Urgrund des Seins, Vernunft, Wort und das AII-Eine. 

7 Eckehart {um 1260-1328), deutscher Mystiker, Dominiker und 
bedeutender Prediger. Er lehrte in Paris und Koln und erstrebte die Unio 
mystica {groBtmogliche Vereinigung der Seele mit Gott). Nach seinem Tod 
wurde er von 26 Satzen verurteilt. Sein Buch heiBt Buch der gottlichen 
Trostung. 

8 Vgl. Mayer 1956, 42. Dieses Zitat ist nicht Siddhartha entnommen, 
sondern Buddhas Lebenslegende. Man kann doch sehen, wie nah es Hesses 
Beschreibung steht. 

9 Sanskrit, ist indisches System von korperlichen und geistigen 
Konzentrationsu bu ngen. 

10 Vgl. Mayer 1956, 43: "Das All ist Gott. Das heiBt.. .. Das Gottsein ist 
hier eine Funktion der Welt. --Der denkbar au Berste Gegensatz zum 
Pantheismus ist das, was man gewohnlich mit ihm gleichsetzt und verwechselt: 
der Theopanismus. Hier heiBt es: Gott ist das All. Das Allsein ist hier eine 
Funktion der Gottheit." 
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11 
Vgl. das Gesprach im Knulp, das Knulp kurz vorm Tod, im Schnee 

liegend, mit Gott gefUhrt hat. 

12 
Vgl. Mayer 1956, 46: Zitat Hesses Ober die zwei lch: "In jedem von 

uns sind zwei lch, und wer immer wu Bte, wo das eine beginnt und das andere 
aufhort, ware restlos weise ... " 
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KAPITEL IV 

DIE WELTANSCHAUUNG HERMANN HESSES 

Mit lndiensehnsucht und Europaflucht war ich fertig, denn es 
geht nicht darum, in Indian zu Ieben, sondern in diesem Frieden einer 
geistigen Welt, an der Europa und Asien, Veden und Bibel, Buddha 
und Goethe gleichen Anteil haben. (Mayer 1956, 41) 

Siddharthas Bildungsvorgang ist durch seine Suche nach sich selbst 

gekennzeichnet: er beschreitet den Weg nach lnnen und dringt in das 

Geheimnis des eigenen lchs ein. Urn sich zu finden, schwankt er sein ganzes 

Leben lang zwischen den zwei Moglichkeiten, namlich dem Geist und dem 

Leben, wirft sich mal auf das erstere, mal auf das letztere, bis er sich 

schlieBiich als Greis auf dem mittleren Pfad zurechtfinden und sich durch die 

Liebe zum Leben am FluB bekennt. Aile in hat er den Weg nach lnnen gehen 

mussen. Keine Lehre hat ihn zum FluB gefuhrt, denn Gelehrsamkeit und 

Wissen zerspalten die Einheit, schaffen Gegensatze. Nur das eigene Erlebnis 

allein ermoglicht die Verwirklichung des Wesentlichen, denn " 'das Seiende 

urn uns her und in uns innen ist nie einseitig' " (Schmied 1947, 68). Der 

FluB ist der Gegenstand, in den Siddhartha sich versenkt. In der Erscheinung 

des Flusses schaut er das Erscheinende, das Wesen, die stromende Seele. Er 

ist den Weg nach lnnen gegangen, d. h. in das lnnern des Flusses, in den 

Strom gegangen, denn er lebt im lnnern des Flusses, mitten im Lebensstrom. 

Die Liebe, die das Leben verklart und es daher bejaht, vollbringt im Siddhartha1 

eine zweifache Synthase und macht Siddhartha zum Vollendeten. 
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Die erste Synthase findet zwischen Geist und Leben statt. Siddhartha 

gelangt endlich zur Erkenntnis, daB man das Selbst nicht durch Verinnerlichung 

im Geist findet, naturlich auch nicht im ausschweifenden Leben, sondern im 

sublimierten Leben mit liebender Hingabe. In dieser aus Liebe hervorgerufenen 

Synthase verkorpern sich Hesses Nachdenken und Erstreben: er stellt sich 

lebenslang die Frage: wie komme ich zu meinem tieferen Selbst? Wie finde 

ich mich selbst? Diese Frage erwachst aus der eigenen Lebenserfahrung, weil 

er immer in der Auseinandersetzung mit seinem lch steht. Sein lch wird zum 

geheimnisvollen Ort, an dem nicht nur das eigene Wesen sich enthullt, sondern 

auch die Bestande der Welt mit der Selbstenthullung sichtbar gemacht werden. 

Seine Werke beruhen deshalb auf lnnenschau und Meditation. Es geht dabei 

um das langsame Erwachen des eigenen Selbst, ·das sich unter Schmerzen von 

der Umwelt ablest, "in den Qualen einer zweiten Geburt zur Personlichkeit 

gelangt und schlieBiich in der schicksalhaften Begegnung zwischen den wach

senden Kraften des eigenen lchs und der Umwelt zur Selbstverwirklichung 

kommt" (Grenzmann 1964, 121 ). Gelegentlich versucht Hesse in seinem 

Leben, die Welt durch Denken und Vernunft zu bewaltigen und gesteht sich ein, 

daB es immer mit einem Zustand von Leid und Verirrtsein endet. Das ist einer 

der Grunde, warum Hesse im Siddhartha die Welt durch die Liebe bejaht. 

AuBerdem treten uns in seinen Werken eigentlich zwei Menschentypen in 

vielfacher Abwandlung entgegen, der aus disziplinierter Geistigkeit und Askese 

Lebende und der aus der reinen Fulle des Lebens heraus Schaffende, 
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Wandernde, Bummelnde und Vagabundierende, wie im NarziB und Goldmund. 

Zwischen beide Lebensforme geht der Dichter unaufhorlich hin und her. 

SchlieBiich wird diese Polaritat Geistigkeit-Sinnlichkeit bei Hesse so behandelt 

und vereinigt: die Ranghohe des Geistigen wird gewahrt, der Anspruch der 

Sinnlichkeit gemildert und dabei doch anerkannt, oder das Sinnliche wird 

vergeistigt, das Geistige durch das Sinnliche immer wieder genahrt. Deswegen 

mu B Hesses Werk im Sinne einer Sehnsucht nach der Synthese betrachtet 

werden. lm Siddhartha unternimmt Hesse aber einen weiteren Versuch: 

Hesse konzentriert die zwei Menschentypen nun auf die Gestalt Siddhartha, 

der zuerst zwei verschiedene Richtungen vertritt, mal Geist, mal Leben, bis 

er in die Einheit von den beiden eintaucht. In Bild und Gleichnis stellt er 

seine alte Frage wieder: Geist und Leben sind aufeinander angewiesen und 

konnen nicht ohne wechselseitige BerOhrung existieren. Die Flucht aus der 

Welt begrOndet kein neues Leben, sondern hat ein weiteres Scheitern zur 

Folge. Alles, was radikal einseitig ist, kann nur zum Verderben fOhren. 

Die zweite Synthese vollzieht sich auf der Ebene der Verschmelzung 

buddhistischer ldeen mit christlichen, wie z. B. (1) das Einswerden mit der 

Gottheit (Atman, die Einzelseele mit Brahman, der Weltseele); (2) das ewige 

FlieBen im ununterbrochenen Entstehen und Vergehen der Dharmas mit der 

Dauer im Wechsel der Klassik; (3) aus dem Sunder wird schon ein Heiliger. 

Aber die Verschmelzung bleibt nicht bei der ldentitat mancher Begriffe, sondern 

geht auf Hesses religiose Haltung zurOck: er fOhrt zuerst Buddhismus als eine 
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neue Kraft ins Christenturn ein, urn es zu retten, dann versucht er aber, die 

Schwache des Buddhisrnus durch christliche Ethik zu Oberwinden. Seines 

pietistischen Elternhauses wegen ist Hesse Protestant geworden. Er hat sich 

irn Leben auch nicht zu anderen Religionen bekannt, obwohl er rnanchrnal dazu 

geneigt zu sein scheint. Aber in den Jahren der Urnbruche, die durch den 

graBen Krieg, die groBe Wandlung in der Kunst (Expressionisrnus ist hier 

gerneint) und den graBen Zusarnrnenbruch der Staaten irn Westen gekenn-

zeichnet sind, vollzieht sich bei ihrn doch eine religiose Wendung, die sich 

zuerst in den Kriegsaufsatzen dokurnentiert.2 Hesse ist davon Oberzeugt, daB 

Europa irn Untergang steht, daB alles irn alten Europa stirbt. Aber der Unter-

gang Europas ist nichts anderes als ein innerlicher Vorgang aufzufassen, weil 

alles Au Bere Tauschung ist w1d das Wesentliche in uns liegt. Deswegen wird 

der Geist Asiens die Europaer Oberwaltigen.3 

Es ist rnoglich, daB der ganze Untergang Europas sich nur 
innerlich abspielen wird, nur in den Seelen einer Generation, nur in der 
Urndeutung verbrauchter Syrnbole, in der Urnwertung seelischer Werte. 
So ist die Antike, jene erste glanzende Pragung europaischer Kultur, 
nicht an Nero4 zugrunde gegangen und nicht an Spartakus5 und nicht an 
den Gerrnanen, sondern nur an jenern aus Asien komrnenden Gedan
kenkeirn, jenern einfachen, alten, schlichten Gedanken, der !angst da 
war, der aber damals die Lehre Jesu angenornmen hatte. (LOtzkendorf 
1932, 69) 

Aus diesern Untergangsgedanken Hesses entwickeln sich die Verzweiflung am 

Schicksal Europas und dann die Bernuhung Hesses urn das Bild des ostlichen 

Geistes, von dern Hesse noch eine Rettung fOr Europa erwarten kann. Er 

glaubt, die Rettung ist aber nur durch Glauben und Demut rnoglich, nur dadurch 
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moglich, daB in einer neuen Religion etwas Nutzbares und Heilbares 

gefunden wird. Als Forderung an die neue Religion verlangt Hesse vom 

Christentum Besinnung auf seine ostlichen Wurzeln: "Mit Dostojewski beginnt 

der Untergang Europas. Die Idee des Christentums besinnt sich auf ihre 

asiatische Herkunft" (Lutzkendorf 1932, 7 4). Denn aus gelegentlichen 

Hinweisen Hesses laBt sich schlieBen, daB er unter der neuen Frommigkeit 

eine mystische Religion versteht, die dem Erl6sungsdrang des modernen 

religi6sen Menschen entspricht. Daruber schreibt Hesse einmal: "Neben der 

au Berchristlichen Mystik des Lao-tse und Buddhas wird gewi B die christliche 

des Neuplatonismus,6 die Gnosis7 und die deutsche Mystik zu den Quellen 

gehoren, aus denen unserer aufgelosten Zeit der Mut zur neuen Frommigkeit 

erwachsen mu B" (Lutzkendorf 1932, 7 4). Mit diesen Worten begru Bt Hesse die 

Geistesformen des Ostens und beschaftigt sich immer tiefgehender mit dem 

ostlichen Geist. In mystischer Weise wird die Botschaft Jesu mit derjenigen 

anderer Religionen gleichgesetzt: "Das Leben Jesu und die Lehre Lao Tses, 

die Lehre der Vaden und die Lehre Goethes ist [sind] in dem, worin sie das 

ewig Menschliche trifft [treffen], dieselbe. Es gibt nur eine Lehre. Es gibt nur 

eine Religion" (Mayer 1956, 11 0). Daraus entwickelt sich das entscheidenste 

Bekenntnis zur Synthase, zum Buddhismus, das Hesse je ausgesprochen hat: 

Ober das hinaus, uber den Buddha als Phanomen der Geistes
geschichte, uber den Buddhismus als eine Erscheinung der Religions
und Kulturgeschichte hinaus, gibt es einen Buddha, der gerade fur 
unsere Zeit von weit mehr als intellektueller Bedeutung ist. Wir sehen in 
fast ganz Europa sich eine religiose Welle erheben, vielm~hr eine Welle 
religioser Not und Verzweiflung, eines Suchens und sich Angstens und 
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viele reden schon, etwa wie man von einem kunftigen Staatenbund 
redet, von der "kommenden Religion." In dieser Not richten sich die 
Blicke ganz von selbst mit neuem Suchen nach den wenigen groBen 
Gestalten der Heiligen und Erloser, und Jesus, Buddha und Lao-tse 
horen auf, "interessante" Personlichkeiten und Studienobjekte zu sein, 
sie werden wieder zu dem, was sie fUr ihre Glaubigen immer waren, zu 
Wundern, zu Vollkommenen und Heiligen, und unsere Sehnsucht fragt 
neu aus rein vitalem Antrieb, nach den Wegen, welche jene Vollendeten 
gegangen sind .... noch machtiger ist die Stromung gegen Osten zu den 
ldealen lndiens und Chinas. (Lutzkendorf 1932, 75) 

Dadurch kennzeichnet Hesse das Wesen der religiosen Erhebung nach 

dem Krieg, unter deren eifrigsten Wortfuhrer er selbst mitzurechnen ist. In 

seiner Beschreibung erkennt man zugleich, daB er aus dem ostlichen Ethos 

heraus den Weg zur Rettung Deutschlands sieht. Das ostliche Ideal der 

Passivitat, der Eroberung des Gegners durch die Niederlage, wird von ihm fUr 

das Verhalten Deutsch lands seinen Feinden gegenuber gefordert. Es hei Bt 

1918 in dem Aufsatz Der Weg der Liebe: "Es gilt nun aber nicht, dem Feinde 

unsere Aufrichtigkeit mit Worten zu beweisen, es gilt, ihn Iangsam und 

unwiderstehlich durch Wahrhaftigkeit und Liebe zu gewinnen" (Lutzkendorf 

1956, 76), das heiBt eben, das Schicksal aufzulosen und zu ertragen. Darin 

wird das christlich-ostliche Ideal, die verzeihende Liebe, deutlich gepredigt. 

Diese Liebe, die als vereinigendes Prinzip die Gegensatze aufhebt, ist gerade 

identisch mit derjenigen, die Hesse im Siddhartha dargestellt hat, die die 

Synthese zwischen Geist und Leben, zwischen buddhistischen und christlichen 

ldeen ermoglicht. 

Erst am Ende der Geschichte kommt die Liebe zum Ausdruck, d. h., 

nachdem Siddhartha den mittleren Pfad eingeschlagen hat und zu einem 
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Buddha ahnlichen Vollendeten geworden ist, nachdem Siddhartha die letzte 

Stufe des mystischen Heilwegs erreicht und die Unio mystica erlangt hat: 

Die Liebe scheint mir vor allem die Hauptsache zu sein. Die Welt 
zu durchschauen, sie zu erklaren, sie zu verachten, mag groBer Denker 
Sacha sein. Mir liegt aber einzig daran, die Welt lieben zu konnen, sie 
nicht zu verachten, sie und mich nicht zu hassen, sie und mich und aile 
Wesen mit Liebe und Bewunderung und Ehrfurcht betrachten zu konnen. 
(S., 467) 

Damit steht Siddhartha offentlich Buddhismus und Brahmanismus entgegen, die 

die Welt durch die Oberwindung des leidvollen irdischen Kreislaufs (Sansara) zu 

verneinen erstreben. Die Welt ist fur Siddhartha nicht mehr der "Schleier der 

Maya" (S., 385), sie wird vielmehr als relativ sinn- und wesenvoll betrachtet. 

Der Unio mystica, die Siddhartha errungen hat, wird nun eine spezifische 

christliche Liebe zugeschrieben, das ist die liebende Hingabe an die Welt, die 

Bejahung des Lebens durch diese hingebende Liebe, das neue Empfangen der 

Welt aus dem Erlebnis der durch die Gottheit gestifteten Einheit: 

Langsam bluhte, Iangsam reifte in Siddhartha die Erkenntnis, das 
Wissen darum, was eigentlich Weisheit sei, was seines Iangen Suchens 
Ziel sei. Es war nichts als eine Bereitschaft der Seale, eine Fahigkeit, 
eine geheime Kunst, jeden Augenblick, mitten im Leben, den Gedanken 
der Einheit denken, die Einheit fUhlen und einatmen konnen. Langsam 
bluhte dies in ihm auf, strahlte ihm aus Vasudevas Kindergesicht wider: 
Harmonie, Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt, Lacheln, 
Einheit. (S., 454) 

lm Siddhartha vollzieht sich die Auseinandersetzung zwischen 

ostlicher Weltverneinung und christlicher Lebensbejahung aus ehrfurchtsvoller 

Liebe zur Schopfung. Eine Synthase von den zwei Gegensatzen 
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wirdangestrebt "in der Art des 'In der Welt, aber nicht von der Welt"' (Mayer 

1951, 51). Hesse schreibt: 

lch mochte einen Ausdruck finden fOr die Zweiheit, ich mochte 
Kapitel und Satze schreiben, wo bestandig Melodie und Gegenmelodie 
gleichzeitig sichtbar waren, wo jeder Bundheit die Einheit, jedem Scherz 
der Ernst bestandig zur Seite steht. Denn einzig darin besteht fur mich 
das Leben, im Fluktuieren zwischen zwei Polen, im Hin und Her 
zwischen den zwei Grundpfeilern der Welt. Bestandig mochte ich mit 
Entzucken auf die selige Buntheit der Welt hinweisen, und ebenso 
bestandig daran erinnern, daB dieser Buntheit eine Einheit zugrunde 
liegt; bestandig mochte ich zeigen, daB Schon und HaBiich, Hell und 
Dunkel, Sunde und Heiligkeit immer nur fOr einen Moment Gegensatze 
sind, daB sie immerzu ineinander ubergehen.8 (Mayer 1956, 51) 

Die zwei Pole von Hesses Wesen und seine Sehnsucht zur Synthese sind hier 

Bild geworden. Hesses Aufnahme des Buddhismus ist im Siddhartha ange-

bracht, weil Hesse dadurch das Christentum retten will. Aber dennoch findet 

er, wie Siddhartha Buddha sagt, die Schwache der Lehre Buddhas, namlich die 

Weltverneinung, die Hesses religioser Haltung und seiner Weltanschauung 

widerspricht. Von der Mystik und Meister Eckehart erbt er die christliche Liebe 

zur Schopfung, in der er die Moglichkeit zur Synthese entdeckt. Die Durch-

dringung von ostlicher Haltung der Weltverneinung und christlicher Liebe zur 

Schopfung hat sich besonders klar bei Eckehart vollzogen. Die indische Mystik 

sagt z. B.: "So lang dauert's ihm lange, bis er sagen wird: lch bin frei, ich 

gehe zu ihm (Brahman)" (Mayer 1956, 52). Hier wird es angedeutet, warum es 

dem Menschen so lange dauert, bis er Brahman ist. Der Grund liegt natOrlich 

im Kreislauf in der irdischen leidvollen Welt, den er nicht Ieicht durchbrechen 

kann. Dagegen bekennt Eckehart: "Darum mochte ich bleiben bis an den 
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jungsten Tag" und "Einigkeit (Einheit) erneut aile Mannigfaltigkeit" (Mayer 1956, 

52). Die Welt ist Eckehart auch leidvoll. Wohl ist er uberzeugt, daB das, was 

hier beginnt, sich vollenden wird. Und er hat himmelische Geduld dafur. Nur in 

der Einheit mit der Gottheit empfangt der Mensch die Welt neu aus Gottes 

Hand. Nur nachdem der Mensch sein "hoheres lch"9 gefunden hat, kann er 

erst die Welt lieben. Das Selbst erweist sich also als die liebende Seele. Bei 

Hesse und Eckehart besteht dasselbe Verhaltnis zwischen mystischer AII-Ein-

heit und menschlicher Liebe, wenn der letztere sagt: "Und diese Gleichheit aus 

dem Einen in das Eine mit dem Einen ist Quell und Ursprung der ausbluhenden 

gluhenden Liebe" (Mayer 1956, 52). 

Dieser Satz konnte fur Siddhartha geschrieben sein. Siddharthas Liebe 

zum Leben ist der Ausdruck der Unio Mystica, die mystische Alliebe. Dem-

gemaB entspringt seine Hinwendung zum Leben dem Glauben an die allum-

fassende gottliche Einheit. Nachdem Siddhartha den Selbstmordgedanken 

durch den Glauben an die Einheit uberwunden hat, erkennt er: 

Eben darin bestand die Verzauberung, welche im Schlafe und 
durch das Om in ihm geschehen war, daB er alles liebte, daB er voll 
froher Liebe war zu allem, was er sah. Und eben daran, so schien es 
ihm jetzt, war er vorher so sehr krank gewesen, daB er nichts und 
niemand hatte lieben konnen. (S., 426) 

Nur aus dem Glauben an die alldurchwirkende Gottheit erwachst die Liebe zu 

ihrer Schopfung. Je mehr Siddhartha den Weg der Selbstverwirklichung 

beschreitet, urn so mehr hat er an der Liebe teil. Die vollkommene 
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Verwirklichung der Alliebe erfahrt erst der Heilige im Stadium der mystischen 

Unio. 

Jetzt werfe ich die Frage auf: was fur eine Art von Liebe ist die 

Alliebe? Eros ist sie sicher nicht, weil Siddharthas Liebe zum Leben keine 

sinnliche und physische Liebe ist, die er einmal bei Kamala gelernt hat. 

Vielmehr ist sie eine sublimierte Liebe im geistigen Sinne. Aber Agape, die 

Liebe der Getter zu dem Menschen aus der griechischen Kultur, hat mit 

Siddharthas Liebe auch nichts zu tun, weil Siddhartha kein Gott, sondern ein 

die Gottheit in sich tragender, dem Gott ahnlicher Heiliger geworden ist, der 

die christlichen Tugenden in heroischem MaBe Obt. Die christliche Liebe hier 

verwandelt sich bei Hesse in die Nachstenliebe, in die Caritas, wie die im 

ersten Brief des Paulus an die Korinther10 bestimmt wird. Die Liebe bedeutet 

hier Mitleid und Erbarmen, Hilfsbereitschaft und Dulden, wovon das Handeln 

Siddharthas ausgeht. Davon zeugt dieser Abschnitt im Siddhartha: 

Und es geschah zuweilen, daB beide [Siddhartha und Vasudeva] 
beim Anhoren des Flusses an ... dachten, an einen ihrer Reisenden, 
dessen Gesicht und Schicksal sie beschaftigte .... Es ging von der Fahre 
und von den beiden Fahrleuten etwas aus, das manche von den 
Reisenden spOrten. Es geschah zuweilen, daB ein Reisender, nachdem 
er in das Gesicht eines der Fahrmanner geblickt hatte, sein Leben zu 
erzahlen begann, Leid erzahlte, Boses bekannte, Trost und Rat erbat. 
Es geschah zuweilen, daB einer urn Erlaubnis bat, einen Abend bei 
ihnen zu verweilen, urn dem Flusse zuzuhoren. (S., 437-438) 

Die erstrebte Selbstverwirklichung fOhrt Ober die Liebe zum Nachsten und 

zur Welt zum Ziel. Wer geliebt hat, der hat dabei sich selbst gefunden. Die 

einander widerstrebenden Pole von Geist und Leben werden durch die 
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Liebeskratt der Seele zur Einheit verbunden, durch den "lebendigen, erlosenden 

Lichtschein, der zwischen den Polen der Welt, zwischen Natur und Geist hin 

und wieder schwebt und das Licht der Liebe entzundet" (Mayer 1956, 54). 

Siddhartha hat erkannt, daB Geist und Leben nicht uberbewertet werden durfen 

um der allumfassenden transzendenten Gottheit willen. 

Es laBt sich noch feststellen, daB diese Liebe im Siddhartha trotzdem 

nicht rein christlich dargestellt wird. Sie ist keine aktiv schaffende Liebe, mit 

der der Mensch die Welt andern will. Obwohl sie das Leben bejaht, wirkt sie 

nur passiv und willenlos, ermutigt nur eine Art von Hinnahme, Dulden und 

Hingabe. Das ist doch das, was Hesse beim Buddhismus oder bei irgendeiner 

ostlichen Lehre faszinierend findet, was er dennoch der Lehre Buddhas 

entlehnt, der Lehre der Oberwindung der Welt durch Leiden. Bei Hesse klingt 

dieses Leidensmotiv stark auf: die neue Frommigkeit, die "neue Religion," von 

der er traumt, beginnt mit der Liebe zum Schicksal, denn wirkliches Leiden 

bedeutet nicht "Andernwollen des Schicksals" (Lutzkendorf 1932, 77), sondern 

wendet sich seiner Bejahung zu. Nicht Abwehr, sondern Hingabe fUhrt zum 

Sieg und zur volligen Oberwindung. Es ist der letzte Sinn der ostlichen Ethik 

ausgedruckt. So predigt Hesse in Zarathustras Wiederkehr der deutschen 

Jugend: 

Tun und Leiden, welche zusammen unser Leben ausmachen, sind 
ein Ganzes, sind Eines. --Gut zu leiden wissen, ist mehr als halb gelebt. 
Gut zu leiden wissen, ist ganz gelebt. Geboren werden ist Leiden, 
Wachstum ist Leiden, Same leidet Erde, Wurzelleidet Regen, Knospe 
leidet Sprengung. So, meine Freunde, leidet der Mensch Schicksal. 
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Schicksal ist Erde, ist Regen, ist Wachstum. Schicksal tut weh. 
(Lutzkendorf 1932, 77) 

Und so vollbringt die doppelsinnige Liebe die zweifache Synthese, die im 

Siddhartha zustande kommt, die Hesse im Leben und Werk anstrebt, die 

durch die Liebe Hesses Weltanschaung bildet. 

Hesses Schaffen, das sich mit mancherlei philosophischem ldeengut 

auseinandersetzt, spiegelt sich weder in der Gesamtheit noch im einzelnen 

Werk ein bestimmtes philosophisches Lehrgebaude wider. Viele verschiedene 

Dichter und Philosophen wie z. B. die deutschen Romantiker, die russischen 

Dichter Tolstoi und Dostojewski vor allem, die Philosophen Heraklit,11 

Schopenhauer, Nietzsche, chinesische Ethiker und Mystiker und letzten 

Endes die Psychoanalytiker Freud und Jung haben einen starken Einfluss auf 

ihn ausgeubt, so daB seine Weltanschauung zum Sammelbecken wird. Es ist 

schwer, ihn irgendeinem System zuzuordnen. Nach Friederici hat der Dichter 

auch nie daruber gesprochen, ob er gewisse indische Dichter und Philosophen 

bevorzugt, abgesehen von einem knappen Hinweis auf seine Bekanntschaft mit 

der Bhagavad-Gita,12 den Upanischaden und den buddhistischen Legenden in 

den Gedenkblattern.13 Es laBt sich aber--meines Erachtens--durch Siddhartha 

erweisen, daB Hesse sich--zumindest eine Zeitlang--den buddhistischen Lehren 

besonders eng angeschlossen hat, zumal der ganzen Reihe wesentlicher ldeen, 

wie z. B. den Lehren von der AII-Einheit und vom Karma, die fur Hesses Geis-

teshaltung von groBer Bedeutung sind. Zu der Verwandtschaft buddhistischer 

mit christlicher Ethik--es ist die allumfassende, duldende Liebe-- kommt noch 
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der schwabische Pietismus, wie er in seinem Elternhaus herrschte, als ein 

wichtiges Bildungselement fur seine Weltanschauung. Beide Elemente, ostliche 

und westliche, oder buddhistische und christliche, sind am wichtigsten in seiner 

Weltanschauung. Deswegen erweist sich seine Weltanschauung als 

Synkretismus.14 

Dem Synkretismus Hesses liegt die Liebe zugrunde. In seinem Schaffen 

versucht Hesse immer, "den heutigen Menschen das groBzugige stumme 

Leben der Natur nahe zu bringen und lieb zu machen" (Diamond 1930, 39). Er 

verkundet im Peter Camenzind, daB die echte Humanitat in der Liebe und edler 

Seele wurzelt. Der Held darin sagt: "Es liegt so wenig daran, ob man Schmer

zen leidet oder keine! Wenn nur ein starkes Mitleben da ist, und wenn man nur 

das enge, lebendige Band spurt, mit dem alles Lebende an uns hangt, und 

wenn nur die Liebe nicht kuhl wird" (a. a. 0., 40). Und Peter Camenzind hegt 

in der Jugend noch die Hoffnung, "das Leben musse ihm irgendeinmal ein 

besonderes lachendes Gluck vor die FuBe spulen, einen Ruhm, eine Liebe 

vielleicht, eine Befriedigung seiner Sehnsucht und eine Erhohung seines 

Wesens" (a. a. 0., 41 ). Aber er sieht spater ein, daB "das Gluck mit der 

Erfullung au Berer Wunsche wenig zu tun habe" und "daB es nichts Adligeres 

und nichts Begluckenderes gabe, als eine wortlose, stetige, leidenschaftlose 

Liebe" (a. a. 0., 41 ). Dieser Resignation wegen sagt Hesse spater, daB "geben 

seliger als nehmen ist, und daB lieben schoner ist und seliger macht als geliebt 

werden" (Diamond 1930, 41 ). Hier zeichnet sich die Liebe ab, die alles umfaBt. 
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Hesse und seine Gestalten sind geneigt, das Schicksal hinzunehmen. Diese 

Weltanschauung durchzieht viele seiner Werke, wie z. B. Knulp. Dort mani

festieren sich Hesses Lebensgestaltung und seine Liebe zur Natur und zum 

naturlichen Trieb im Menschen. Wahrend der Kriegsjahre wird sein Liebe

gedanken vertieft dadurch, daB nur die selbstlose Liebe die Ordnung der Welt 

wieder schaffen kann. Er versucht, mit Liebe seine Krise zu Oberwinden, so 

daB eine neue Menschlichkeit in seiner Tiefe im Werden ist. Daraus entsteht 

Siddhartha, in dem sich die Liebe als Kern der Weltanschauung weiter zur 

Alliebe und allesumfassenden Macht entwickelt. 

... im Rauber und WOrfelspieler wartet Buddha, im Brahmanen 
wartet der Rauber .... Darum scheint mir das, was ist, gut, es scheint mir 
Tod wie Leben, SOnde wie Heiligkeit, Klugheit wie Torheit, alles muB so 
sein, alles bedarf nur meiner Zustimmung, nur meiner Willigkeit, meines 
liebenden verstandnisses, so ist es fur mich gut, kann mir nie schaden. 
(S., 464) 

Alles, was Siddhartha erlebt, hat nur einen Zweck, urn leiden zu lieben, urn 

das Schicksal hinzunehmen und dem Leben willenlos hinzugeben: 

... urn das Widerstreben aufgeben zu lernen, urn die Welt lieben zu 
lernen, urn sie nicht mehr mit irgendeiner von mir gewunschten, von mir 
eingebildeten Welt zu vergleichen, einer von mir ausgedachten Art der 
Vollkommenheit, sondern sie zu lassen, wie sie ist, und sie zu lieben, 
und ihr gerne anzugehoren. (S., 464) 

Das ist Hesses Weltanschauung, die seine Werke durchzieht. Die Bemerkung 

zu Hesses Werken von Hans Martin Elster finde ich so treffend, daB sie meinen 

Abschlu Bworten dienen soli: 

Aile diese Werke empfangen wir mit liebendem Herzen, weil sie 
uns als Menschen ergreifen, weil sie in unser menschliches Leiden, 
Lieben und Leben dringen, uns zu wahren Menschen machen, uns das 
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Leben und Menschensein lieben lehren. Mit Hesses Dichtertum wachst 
auch die Schonheit und Tiefe, FOlie und Reife des Menschentums. 
Dieses Dichters Werk ist edelster Dienst an der Menschheit, fur die 
Menschheit und, was das Erhabenste ist, damit fOr jeden einzelnen 
Menschen eine Hilfe, eine Fuhrung, ein Segen. (Diamond 1930, 71) 

Darum bin ich uberzeugt, daB die Kraft von Hesses Wesen und Hesses 

Werken ausstrahlt und immer ausstrahlen wird. 
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Anmerkungen 

1 
In den Seitenangaben dieses Kapitels wird der Titel "Siddhartha" kunftig 

durch 'S.'abgekurzt. 

2 
Die Kriegsaufsatze sind im zweiten Teil der Betrachtungen gesammelt. 

Die 1928 erschienen Betrachtungen enthalten 35 Betrachtungen aus den 
Jahren 1904 bis 1927 und 12 Aufsatze aus den Kriegsjahren. Dazu gehoren 
Zarathustras Wiederkehr (1920} und Blick ins Chaos (1920}. Dieses Buch, der 
neben den politischen die wichtigsten literarischen Aufsatze Hesses enthalt, ist 
aufschluBreich fUr die Entwichlung Hesses, fUr die Wandlung seiner 
Anschauung vom Beruf des Dichters. 

3 
Vgl. Lutzkendort 1932, 69: Diesen Untergangsgedanken tindet man im 

Krieg und Frieden (1946}, eine Sammlung der Betrachtungen zu Krieg und 
Politik seit dem Jahre 1914. 

4 
Claudius Drusus Germanicus Caesar (37 -68}, romischer Kaiser seit 54 

und leitete grausame Regierung. Er lenkte den Verdacht der Brandstiftung 
Roms auf Juden und Christen ab und veranlaBte die erste systematische 
Christenvertolgung (64}. Nachdem er vom Senat geachtet worden war, beging 
er Selbstmord. 

5 Er war AntUhrer des 3. Sklavenaufstandes gegen die Romer. Er 
eroberte Suditalien, wurde dann von Crassus besiegt und 71 v. Chr. getotet. 

6 Das war eine letzte philosophische Richtung der griechischen 
Spatantike (3.-6. Jh}, die die griechischen antiken Phlosophiesysteme mit 
orientalischer Mystik und Gnosis und christlicher Religion verbindet. 

7 Aus Griechisch, hei Bt Erkenntnis, bezeichnet intellektuelles, 
spekulatives Erkennen, das dem Menschen ein esoterisches Wissen von der 
ubersinnlichen Welt und den heilbringenden Weg zu ihr eroffnen soli. 

8 Es gelingt Hesse auch im Alter nicht, einen vollig harmonischen 
Ausgleich von Sinnenhaftigkeit und Geitigkeit zu erreichen. Eine gewisse 
innere Gespaltenheit wird nicht uberwunden--das Ergebnis ist Resignation. 

9 Vgl. die zwei lch der Mystik, die ich im Kapitel Ill in den Anmerkungen 
erwahnt habe. 

10 Vgl. Luther-Bibel 1992, 207: "Die Liebe ist langmutig und freundlich, 
die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie blaht sich nicht 
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auf .... Sie freut sich ... an der Wahrheit; sie ertragt alles, sie glaubt alles, sie hofft 
alles, sie deutet alles" (1. Korinther 13). 

11 Vgl. Robinson 1987, 17: Fragment 12: "As they step into the same 
rivers, different and [still] different waters flow upon them." Auf Seite 55: 
Fragment [89]: "[Heraclitus says that] for those who are awake there is a 
single, common universe, whereas in sleep each person turns away into [his] 
own, private [universe]." Fragment 91 a: "(a) [for according to Heraclitus, it is 
not possible to step twice into the same river ... But, thanks to [the] swiftness and 
speed of change,] (b) it scatters and brings things together again, [(or, rather, it 
brings together and lets go neither 'again' nor 'later' but simultaneously)], [it] 
forms, and [it] dissolves, and [it] approaches and departs." Hinsichtlich dieser 
Fragmente von Heraklit bemerkt Robinson folgendes auf Seite 140: " ... since 
fragment 12 stresses the unity amid diversity that constitutes the universe ... 
while fragment 91 a stresses perhaps the sheer diversity of the universe ... " 

12 Das indische Nationalepos Mahabharata, entstand ca. 200 v. Chr., ist 
eine Dichtung, die in Ober hunderttausend Doppelversen den heldenhaften 
Kampf zweier arabischer Stamme bei der Invasion Indians schildert und die in 
einzelnen Partien, besonders der berOhmten Bhagavad-Gita, der " vom 
Erhabenen verkOndeten Geheimlehre," philosophische Lehre enthalt. 

13 1937 erschienen, entstanden 1902 bis 1936. 1950 wurde das Buch 
bei Suhrkamp in Berlin und Frankfurt neu angeordnet und um acht StOcke 
erweitert. 1962, zum 85. Geburtstag Hesses, hat das Buch urn 7 Texte 
erweiterte Auflage. 

14 von anderen Elementen, die Hesses Weltanschauung mitwirken, ware 
hier nicht die Rede. 
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