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A. PR!]FACE

ït r¡as thanks to à three year stay in Japan that r
Íirst became interssted. in Ea,ster.n thought and. the Ëastern
!{ey of llfe. r was intr.oduced to a tradltion lvhich hes so
much to c ontrlbute to our" own lve ster=n worLd.. pr"of e ssor
It{aurerrs su88estloit and encouragement that ï maike Hermarur

Hesse the centre of a If .A. thesls was therefor,e a pårtlcurarry
felicltous one. j'rore tha,n any other German writer of. the
2oth century Herraann Hesse was profound.ry infruenced by
Eastern thought, Ind.ian philoscphy, classical- Chinese thlnkers
and, ]ater Ín h1s r-ife, by Japanese zen Budd_hism. Thus he

may serve, âs it were , as a prism through rvhich the influence
of the East was refracted and its slgnificant elements made

familiar to the ,¡restern ¡nind_"

Iuiy sincerest thanics and. d.eep ap.orêclation go out to
Professor iuåurer, not onry for this orlginal suggestlon, not
only for= his contlnulng assrstance over. a long and d_ifficult
period, but above arr for hrs having awakened ln me ayt

appreciation and. unclerstanding of Gernan literature g àL:-

lnspiratlon rvhich goes baek to my unde'grad.uate d.a.ys.

ï also ivish to thank i3rigltte
kind. and efficl-ent help in overcomlng

beln6 away from ir,lanf to'l¡a during much

Schludermann for her

dlfficulties due to

of the tlme that thls
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r..'ofk ha"d. to be d-one i Dr" Ludwi8 Preuss, for making availabre

books re lated- to thi s thesls; i'fr." Isshi Yama.da, f or trans-
lating from the Japanese a speech on liermann Hesse; ny

parents, for thelr effoi:ts to establish contact r.¡lth
ProfessoT.s in Japan - even though these enquirles proved

to be unfruitfuli Ì,,{r.s. irÏlna Finber.g, for the competent

typlng of the thesis, and last but not Ieast, John Finla.y,

my husband., v¡ho v¡atched. the I'rritlng of thls thesis rvlth
rrEastern patlence and- f orbearance ",



THi! REFLECTIOT'I OF EASfERi'i þLÐ'IENTS
Ii{ THE POETRY ÄI\D PROSE

OF HERI4A]V}T I{ESSJJ

AI\T S.BSTRÀCT

ïn an ever shr.inklng world we are becoming increasingly
aware of the need. to come consclously to ter.ms rvlth the orientaL

spirit and. its irorld. of thought,

The irnpact of the Aslatic cultures on the i'vestern inind

has a long and. fasclnating history; lndeed, lt d.ates from

ancient Greece. rn Germany its lnfruence began to be fert
strongry in the iuid.dle Age s. In the age of Romanticism rvith

such influentia.l 'çvritings as those of the Schlegels and.

ldovalis, Ind-ia became & source of v¡onder- and insplratlon"
ïn the nineteenth century, Arthu,r Schopenhauer found_ there

both conflrmation and. affinnatlon for hls vler,qs on life and.

man" ïn the twentleth centufX, to name but t,wo, Romain

Rolland. and Zenta I'faurlne may be mentloned. as havlng been

profound.ly influeneed by Indian tradltlon. China, too, has

had. lts grip upon the r[est and left its mark during the

period of the Rococo and. the Aëp of R.eason" A contemporary

writer who ha..s treated- of this topic is å,ndrá ÏuÍa.lraux and.,

especla,Ily so, in the Temptatiog of the rfest.

This turnlng to the East by Eu.ropean wr'1ters has

proven to be lncreaslngfy urgent and. necessary: 1t me¿nt
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an instlnctlve search for a meaningful synthesis lvith i+h1ch

to re;olace the current western obsession lvith e laborate

analytical processe s and. mlnu.te classlf ications. I'loreov€r

the reali zalion has grown that the .duropean nincL can f lnd.

there ner¡¡ sources of lnspiration, both in meanlng and. in forrn

and. thus to malntain ltse1f a-sainst the intellectual chaos

and uncertainty that trouble European Ì,¡riters; especlally

does the oriental concept of unlty, above aII the Chinese r,^lay

of Life¡ âs it find.s expresslon in Tao, appeal to a d-is-

ordered. and. disorientated Western culture"

Amongst weste rn v¡r'iter=s of this century those of

Gernrany have perhaps been the most d.eeply affected.. The

work of i-íermann Kassack well lllustrates the Ïra,y in which

*Lrar¡ *rrr¡aÃ +) the East" He]:Inann Hesse stands 1n the fore-ur¿vJ vq¡¡¡vs v\

front of tliose i^¡ho ha.ve been influenced. by Indlan and

Chlnese thought" He i.,¡as well prepared- for such influences,

for hls parents had spent scme tlme ln Ind.1a and his grand.-

fathe r Dr. vfllhelm Gund.e rt, rvho made a lastlng impression

upon the poet, had- spent many yeers ther"e anô i¡a.s a keen

student of Indian r^iays of life, He moreove r compllecì. a

i'lalayam-German d-ictionary. In 1911 Hesse himself travelled

to India and throughout hls tife, bI means of extensive

readlng of easter'n r,'¡ritings in translation, fostered his

early leanlngs in this d.irection; later on he d.eveloped an
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lntere st 1n Japan and Zen Bud.d.hism. The fruits of this stud.y

he ernbocled. 1n rnany works r¡hich have been nad,e a.valrable to
a wide auclience"

thus fiernann l{esse may be taken to be a wr"iter whose

background, lnterests and ablrities enable hlm to interpret"
in a particularly penetrating wal, the East to the itrest - but,
inevi tabry, through .nfe stern eye s " "êJ1 examlnati on of the

eastern elements in his work should. prove to be a r*orthwhile

contril¡ution to an u.nder.standing of the pr.esent state of
German e.nd- Euro-cean lvriting. rt moT"eover gives us some

lndiCatlon of f hc nnqsJlh'l o futUre inter.esi whlch the East

w111 hold for the ifest, The inner biography of Hermann Hesse

must be considered. ind.ispensable f or. hL s "Auselnand.erse tzungrr

v¡ith the Ëast, d"atlngr âs it does, from ea,rry child.hood.,

and- d.eepening thr'oughout h1s rlfe, "& chronological treatment
suggests itserf, since in the case of Hermann I{esse rife and.

v¡ork must be conslde¡'ed_ es a wh.ole.

"4'n examlnation of hís ear.r¡r years ancl the lmpact of

the Ea,st upon him will bring out the ways and pha,ses of his
development a,s a, man and. as a poet. The importa.nce of thts
examinatlon lies in the fact that it may furnish an ânswer

to the question of hls multifarious interests in the East;
it ls to be decicled. trhether, }lke so many, I{ermann i-jesse vÍas

repelled by the breakd.own of yüester.n civirization (by the
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First'¡íorld l"íar and. its a,ftermath) ancl chose the East as a,

refuge, or whether the attr"a.ction of the East meant some-

thinE even nore positive a.nd fr.uitfuL

the treatment of the work of the mature liesse
organizes itself natur.atly under three headings - retters,
novers and poeros" rn alr thr.ee of them the East asserts
i tself and pr"oves its importance in crearrv rir s1-i ncrrlstrable
and indivldua,l ways.

ït ls fortunate that Her.mann Hesse r s rette rs are
avallabLe" Their pecur-1ar inte ¡est for the puï"poses of thls
thesis Lies not so much in the answers as in the questions
that er€ being raised in them. rn meny cases the poet wa,s

dearlng with Letter.s requestlng specific views and in
chooslng th.e reply he went beyond self-inposed. questloning.
Thus Fiennann Hessets retters revea'r- a r:.ûore expricit, more

coherent and more philosophica.l aspect tkran do the novers
and the po€mso

rn dealin¿ wrth the novers, thr.ee have been ser-ectec
for their immedlate rerevance - sidd.harthg, D1e l4orÊ:e$lanÊ_

fahrt and. Das Gra.sper'.1-ensplel. sidd_hartha is the onry novel
actually set irr rnd.ta or ln the East and rnarks a climax in
Fiesse I s acceptance of , and. irnmersion ln easter"n elements.
The t'¡¡o other novels mark a certain d.iminution of the €astern
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clinate' The¡, reve al that Henna,nn llesse had. come to terrns

in a ne,,r i,.¡Ð-y with xeste r"n tredition and thought; but at the

same time they inoicate rvhich easter.n influ.ences have be en

absorbed so es to for'i:r an inteErar part of his world..

Hesse I s poetry is le ss ex-r,e nsive than his prose but

nonethel-ess 6f rri f nl i m'nnnf,¿¡1g6. l]eCau.Se Of its nature ,

poetr'¡r provlces the id.ea} nedium for an appr.e hension of the

orient. For'insta"nce, the intuitive essence of Zen Bud.d_Lri_sm,

which is trea.ted only in l-ate1.,orose, is convey€d_ l.¡1th gre¿ter
effect in a nu.mber of poeüs ì:elon¿ing to h1s l-ater. period."
Illl'¿*]nêþ1\^^îèI L{.1 rJrrc r'1j-1rJI.c, his ìllost pe ::sorta.1 e xperience of the :last, his

visit to rndia, ha,s found- its crysta.tization in his poetry.

rt is evioeni that for l-lerrnann l{esse names have their. owrr

qrrml^rnl i a imr'n¡l¿ngg. Theref or"e, a section is inclucied- exar-nining

t.his ¡sr-¡cot, of hicr r.,¡r-'ilin,r',rr¿ u¡rfÞô

ïn conclusion an evaruation of the creatlve r,.¡ork of

Ìier"ma.nn Frre sse has been a'r,ternpte d.. It i,,/as in i'iontagnole. tl:at
the poet br'ought together and synthesized in r"eflective essays

the different strains oÍ' thought, in wtrich he had irn¡nersed- him-

self " Fr.orn the ¿ast Ìre had- Ie arnecl a calm acceptence which

e nabled hiirl to e nd-ure and- cve rcorre the stor,ms of the thirties
and- f ortie s, ye -u remaininJ acute ry nind.f u.l- of them " the

troui:Ied doubts of an earrier -Ðeriod. hrer.c not to be repeated.,

Ïn thus comiug to terrns with i¡le ste r.n life throu,p:h an avrareness

of ihe :iast, Ltcsse ila,y '¡cil Lrave su:Ee steC a prornising and. fr.uii-
ful line for the r,lest and its troubled. concerns and..oreoccupations"
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I,IIDERSPT¡,GFJLUNGEIV DES OSTENS
TN DER DEUTSCHEN GtrISTESGESC}iTCHTE
VOM ¡,ITTTELALTER BTS ZUR GEGENIIART

- EIN Üeønni,rcr -

Es gibt die lmmer wleder erstaunliche und beglückende
lviöglichkelt, Ím Entferntesten und Fremd.esten Helmat zn
entdecken, das scheinbar Verschlossenste und.,Unzugänglichste
zrt lieben und sich damit vertraut zu machen,-

Durch d.le Jahrhunderte hat d.1e welt d.es Ostens auf d.l-e

Gelstesgeschlchte der westllchen VöIker elne anhaltend-e

"4nzlehungskraft ausgeübt, Ìls b1elbt eln besonderer tT€sens-

zug d.eutscher Dlchter und. Denker, daÊ sle lmmer wled.er Elnflüssen

aus de¡r Osten offen standen. Von welchen bestlmmten östlichen

Länd.enn - sel es Per's1err, Ind.len, Chj-na oder Japan - dlese

Elnflüsse ausgingen, stand in enger Beziehung zv d-en gelstigen

Strömungen, den seellschren Bed.ürfnlssen und. geschlchtlichen

Vorgângen eine s Zeitalters.

Ëchon inn ivilttelalter und. sogar noch früher stoBen luir

auf einfluBrelche Begegnungen zrvlçjcLren Ost und. West. A.lexand.er

der GroBe war mit seinen Heer blEJ zLrm Indus vorgedn"rnEen; Cie

llunnen hatten sLch Europa erobert; und Byzanz war zum lvlj-ttel-

punkt d.er' aufsteigenden chrlstllchen Ku1tur gevrorden. In cler

Bliitezelt, d.es ¡dittelalters r¡raren es vor allen dle Auswlrkungen

d.er Kreuzzúge und. des literarlsch.-kulturellen Gelstes der

spanlsch-arablschen lIöfeo d"le slch in allen Lebensberelchen
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l',und. taten" Die später von d.en rrRomantikernrr he rbeigesehnte
ll^'^: ^¿: ^^ i ^1^^r + r^^ rrl: ++^ì ^r +^-^^ll *--u.-óçrÞ rJ-Löç r:,rrrheit d.es ltiittelal-te rsll n¿¡-hm irnmer von neuem

rìa+1 i nl.ra c ¡---aaQ rii;-i r" i n ci nla AUf . In Sein€n l¿ienef. VO1rIe Spn'r:gnvu u4¡vI¡v u 
-¡ 

vu uá^L^ Årr u¿vrr c.q¿ o r:! 9v¿

lobt Frie d.rich Scirlege I d-en d.arnal-s in Europa he rrschenC.en

orientalischen Gesci:llnack zLrrrr iju.nd.eT'bar'en und- Fabelhaften,

hrie er in den fi.itter'gediclrten der iireuzfaLrrer zu.üL Vo::scLrein

tritt. Zu dieser Zeit wurde d-ie oersisch-ara.bische Literatur"
1n Deutsci'rland- l¡ekannt - d.as Intere sse für die i.fârchen von

lOOl i'{ach! le bt bis heute unvertniirdert l'¡eiter.

ïin d.reizehnten Jahrhund.ert dr'aneen Tatsachenberichte

und lrzühlun.en vcn Indien bls nach l.iitteleuropa; es t¡ã,r.en

/.ufzeichnun.erÌ von rEeisencien unci l'Ìissionar€ne welche d-ie

Kenntnj-sse iber da.s La-nd eÍl heiligen Ganges'oereicher'terr.

In den Jahren von 175O-f,30C häuften sich Reisebeschre i.ounbungen,

dle Ind"ien a1s das gelobte Land" prj-esen.

Ils geschah ebenfalls ím dreizehnten,la"irrhund-ert, daÞ

I'iarco,Dolc nach China Selangt wa.r und sicil clort in clie

cirine sische Le bensi/¡e ise einge 1e bt iratte. Die s blieb jed.och

das A,benteuer eines Einzelnen" Zu einer.viel tiefer 6reifen-
cren we st-östliclre n ì3e gegnun8 kam es lil siebzehnten und. acht-

zei'lnten Jahrhunder't, als die Je suite npa,ter, Ch1na, erschlossen"

Danials herr-schte in cÌiesein Land d-ie l.iancschu-DJ'nastie , in die

e ine iil-tite zeit, chine si sche r üultur faIlt " Ge lehr"te bra,chten

in 1628 Bäncien eine Sainmlun6 de r gesamten chinesischen
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Llteratur heraus, uncl i'ìferke d.er Vieltllteratur entstanden w1e

etr,rra d-er bed.eutsame chineslsche Roman Der Eraum der rotsn
Xagmer ( Hung-Lou.-l'feng ) von Ts0ao Hue-k-ln,

Lelbnlz (L646-LTT6) hat chiria und d.essen Kultur ln d.en

lllttelpunkt seiner Bemuihungen und studlen gest,e 11t und d.abel

versucht, die neuen Erkenntnlsee über d.leses Land. ln elne
harmonische l'fel-tanschauung elnzufügen. ilfLt slchere¡o Ein-
fühlungsvermögen spürte Leibnrz d1e den Frleden slchernd.e,

ordnende Staatsgewalt der Manclschu-Dynastie ¡

". od.ie i'lacht und. GröBe d.es chlneslschen Kaiserreichslst an slch so gewalti-g, das Ansehen cj,er überaus klugenNation in Orient so bed.eutend und thr.e /rutorltät für d.leübrlgen so vorblLd-llch für d.le zukunft, d.ap kaun seLt,
d.er Apostel zglten etwas GröBeres lns útrerk'gesetzt zrrsein schelnt,'

Den Kai-ser Kanghl, elne gränzend.e Herrschergestalt,
stellte Leibniz den europä1-schen Herrschern a1s Leltbitd. hin,
und für das durch den DreiÊlgJährlgen Iirleg zeruüttete
Deutschland. sah und erhoffte er seelische und. pra.ktLsche

Hllfe aus d,em osten. Er sterlt in Briefen an dle ln chlna
wl-rkend.en Jesuitenpater Fra,¿=en wlssenschaftli-cher und. praktl-
scher Prä8ung; über IJeilrnlttel, Bücheru Land.kartenkund.e und.
ilLebensannehml-1chkeltentr, von d.enen man 1n Jluropa nultzl-l-chen

Gebrauch machen könne.

1697 erschlen seine schrift Novlssima_$inrcg, in d.er

er Ïd'een und Vorschläge zur Terwlrkflchung €ines kuLturellen



Austausches zwlsehen Europa und Chlna entwlckelt. ïhn beseelte
d1e Hoffnung, dag man wlssensehaftrlch geschulte, evanger_1sche
ivflsslonare nach chlna senden un. 1n belden Ländern .A,kademien
der ivissenschaften gninden wrird.e, Eine voraussetzung d.afür
wä,re dle Berufung nach i)eu_tschland. von slnol0gen aus aller
'viielt und dle Zusammensterrung und Herausga.be von LexLlra der
chinesischen sprachen" rm chlneslschen sah er sogar d.j_e

Ì'föglichkelt für elne internatlonare phlrosophlsche sprache,
elne rdee, d.r-e Her.mann líesse im Gra,sper.renspier aufgegriffen
hats elne zeichensprache, welche eine Harmonle der ïülssen_
schaften und" der Gelsteslehre scha.ffen solr. ï{1t besonderer
Eind'ringllchkelt bezeuge dles dle sehrift elnes ehineslschen
Phl-lologen m1t dem Tltel , wercher die
Gefahr'en der wissenschaft und. Geistespflege zelge, d.er s1e

", "trotz threr braven Haltung entgegengehe, wennsie darauf verzichte, eine ini"inãïrõnãre-zeiåhðàspracheauszubauen, welche ähnllch ¿er alien chineslschen schriftes eriaube¡ das iiomprl-zlerteste õrinã $,usschartung d_erpersönrlchen phantasie und Ërfinderkraft ln elner WeiseSraphisch. auszud.rücken, vrelche allen Gelehrten der i{eltverständlich wäre")

später untersuchte Lei.bnr-z r.e1lgiös-philosophlsche
rrroi:]eme der chrnesischen rd.eengeschichte. obwohr €r nur
wenig Quer-lenmater"lal und- keine verläBlichen übersetzungen
zu Hil'e nehmen konnte, gelang es lM, sich in d,i-e vör_rlg
frende Gelsteswelt einzufühlen" Lelbnlz erkannte bestimmend.e
rlesenszüge ihres philosophlschen Denkens uncr. versuchte, diese
mit dem abend-ränd.ischen Denken r.n Bezrehung zu brlngen,
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Leibniz ,Ìal^ seiner ZeiL welt voraus. Ëelne gropen
Projel<te verwlrkrichten sr-ch nit der zelt: die tatkrãftigen ,
Slaubenselfrl6en Pletf sten, d.eren Herkunft lier.mann Hesse sein
eigen nennt, führten selne ki.i.hnen und v¡eitschauenden l,Ilsslons-
pläne durch" Dles zeiti6t d.en Elnsatz elner grrindrlcherene
wisgenschafttichen Erforschung des Fernen ostens: rn d.er
Folge erschlenen i¡r linfang cles achtzehnten iahrhuncr.erts

(Vn) von La Croze,
GottrLeb siegfried- Bayers uncl chrlstian i'tentzels versuche zu
einem ehinesiseLren i^iörterbuch; für chr.lstia.n r,{orff ars ver_
fechter d-er konfuzianlsehen slttenlehre und_ Jacob Bruckers

f.T4z_44) _ für
vol-taire und selnen unkrels vrar die Lehre des Konfuzius
vorbirdllch" rincle d-es adotzehnten iahrhunderts rieB sieh
olese chlnabegelsterunE von der r¡romantischen,, ïndlensehn_
sucht tellwelse verdrängen"

Lelbniz erschl0B slch cie östliche Geciankenwelt 1m
Gelste oer Âufklär'u-ng und zelgte vor. allem rnte r€sse an ihrer
einerser'ts sehr vernijnf rlg-praktlschen (ï(onfuztus ), a,ncie rer-
seits *rystisch-phll0sorohlschen (tao Tse ) Elnstellung zum
Leben' Aus cler geist,igen Âuf6eschrossenher-t der" s,ufkrärer
er'-wuchs eln atlgemeineres rnteresse an ausländ.ischen Gedanken
und sitten,unij- j-mmer mehr widerspf-egelten sich in der deutschen
Llteratur östliche Elemente, bis sich d.urcrr Goethe der osten
in ihz" aLs ilterarisches Thena. heranbildete. BeJ_ tlontesquieu
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Lgttres persaneé und. 'ufieland DS:r sold.S;ne Splegel (!,TT2),

schach Lolo und wintermåircheg (wrs) wlrd eine orlentalLscire
EinkleiCung verwendet, un aktuelle Staatsprobleme aus ger,rissem

s.bstand. heraus 1¡0 Ton relchter plaud.erei zur sprache zLt

1^ç4 -.*^*w r .L rle:ç r¡ o

Haftet das Verständ.nls d.leser Dlchter mehr am iluBeren
des orlents, so vertlefte uncl verinnerllchte slch d.urch d1e

Begeiste rung Herders d.as tslld des ostens, Br empfand. und

erahnte Ursprünge und Elnheit der elgenen, d.eutschen Traditlon
ln der 'fert des lfittelalters und" d.es rnenschrichen Daseins

überhaupt 1m Osten" Durch selnen Elnflu0 festigte sich d.as

ïndienbild. der Ðeutschen" So schr.eibt er:

l{end.en v¡ir unsern Bl-ich nach rndlen, werche vüertvon Aufklåirungen bLetet sLch,.uns d.ar, die uns dasJahrhundert geschenkt hato o o4

rndien sah er als das Land des seelenfrledens und d.er

wiedergeburt, wo na,n vollkommene Zufrledenhelt errange, l^tro

Philosophle und- Rellgion slch vereinen uncl slch d_er ursprunq
der sprache und der Religionen flnd_e" Hler melnte €F, d.te

venvLrk] ichung seines Humanitätsideers entdeckt zu haben.

Den jungen Romantikern galt Herd.er in seiner tlefen Ehrfurcht
und aufrlchtlgen Begeisterung für Indien lansre Zetl. als Vorblld.,
Er stellt slch rndlen romantisch-i_d.ealistisch vor, i"¡ie es in
seinem Gedicht "Indient, zunl Ausdruck kommti
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Sanftes Gefühl der fnder gab dem fichalle zun Führerntcht dle gröbere Luft, gab thn clen ii.ther zum Reich"Er nur bildet den Ton zur zarten hi¡mllschen Stlnme,die d1e lr:npfindungen sprlcht, dle d1e Empfind.ulç"ñ
lAIeCKl "und entführt der gröbercn Luft dre seeren der
ivlenschen1n e1n elnsam Gebiet, ln d.as ätherlsche Land.,

'do nlcht r.asselt der vùa6en, d_er jetzt den vrroÍken

1'ro nur häusliches Gtück bil<i.et der Görrer oåiiãTn-ebet,ido sakonta.ra lebt l:rtt ihrem entschwund.enen Knaben,wo Duschmanta sle neue neu von cien Göttern empfangt.sel mir gegrüBt, o heiriges Land, und_ ciu Führä, ãã*-
stlmnte d"es }ierzens, erhebt oft ¡nich im jithe"-ääåi".5

Herders Beiträge, oie

der l{enschhelt, d1e Ind.lenauf sätze, d-ie Ged.anlcen über das Drama

sakuntala uncl d-ie Ged.ichte GgdanEen elnlger B{ahmanen regten
eine noch heute welter lulrkend.e Auseinandersetzung nit der
östlichen Ged.ankenwel-t an und erhrelterten d.as Verständnis d.es

westlichen lvlenschen für dle Retlgionen d.er östllchen völker,

ilar es Herd-er, der lntultiv noch ungeahnte Tlefen cles

menschlich-geschlchtllchen Lebens entdeckte und- cl-em organlschen
zusammenhang der I{ulturen ailer völker nachspi.irte - der plan
einer "unlversalgeschlcht,e d.er Bll_d.ung der !,iert" begleltete
ihn seln Leben lang - so war es vor alrem Goethe¡ s€in ehema_

liger schüler, d.er d-en Begriff ',weltliteraturir pr"ägte. von
d'er ltiarte selner Persönlichkelt aus konnte er es slch in seiner
Begelsterung leisten, elne krltische Haltung zu bewahren. Er
wuBte slch als lvlensch und Künstl-er ln den fd"ealen und Gesetzen
der kla.sslschen Kunstwerke zu liause und^ enrpfand. d.le I(unst, d.le



Rellg1on und d1e MythorogJ-en rnd_1ens ars geschmackros. Dle

östl-lche Litera.T'ur hlngegen beeind.ruckte auch thn, uri-e clles
seine vorliebe für d.as ind.ische Drama sakuntala bezeugt"
seine Gedanken flnden slch in d.er Betrachtung rndlsche und.

chigeslsche Dlchtung:

l.I1r würden höchst undankbar sein, $renn wlr nlchtlnd.Lscher Dlchtungen gleichfalrs ged_ent<en wollten, und.
zwa"y solcher, dle d.esharb bewund.einswürdlg s1nd., i^¡ellsie sich aus dem Konfrikt nlt d.er abstrusãsten Þhltoso-phle auf einer und nlt der monstrosesten Rellglon aufder anderen Selte im glückllchsten irlatu¡.e11 d"ùrchhelfen
und. von beiden nlcht mehr annehmens als l-hnen zur innernTl-efe und. äuBern Würd.e frommen mag,

vor alle¡n wird. r'sakuntararr von uns genannt ,.lyl d.eren
Belvund.erung wlr uns Jahre lang ve rsenktõn... 'o

Dlese Bewunderung fand thren Nied_erschlag im Faust,
d-essen vorspiel gì,uf den Theater auf clleses Drama zurückgeht,
schlLl-er rühmte d.as vergelstlgte liaturgefühl und d.le seelen-
volle Gestaltung der Heldin 1n diesem Drama"

ïm Jahre r8l4 stleB Goethe auf Hafls Dlvan in d.er

Übersetzung von Josef von Fia.mmers" Dleses Er.lebnis eröffnete
Goethe eine Ausslcht von übervrältlgend.er We lte und. Schönhelt"
Es erfreute ihn und vermittelte lhm elnen neuen lyrischen
gtir" Goethe entfernte sich von d.em blsher gepfregten stlr
des krasslschen versmaBes, und K1änge neuer iilamen und Gegen-

stände bemächtlgten slch selner. rn Haffs erkannte Goethe

elne glelcharti-ge aber auf andere i{aise dargestellte Gesinnung"
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Hafls tseisplel, seine Dlchterexistenz, seln stll und. d.le

besonderen Eigensehaften selner poesie waren voraussetzung

und. Anr€gung des Írest-östllchen Dlvan,

Goethe bemühte slch in gründ.rlehern studlun um e1n

tlef8relfendes verstehen d.er lfelt d.es ostens; er erschroB

slch den relchen orient: d-le Reilgionen der rnder und. perser,

d.le klasslsche Llteratur perslens, rnd.lens und. chlnas, sov¡eit
d.iese ln übersetzungen vorlag. über d-ie orientallsche Dlcht*
kunst schrLeb er¡

Der höchste charakter orientallscher Dlchtkunst lst,
was wLr Deutsche GETsr nennen, oas vorirraltend.e d.esoberen Leltenden; hler slncl arle übrigen Elgenschaftenverelnlgt, ohne dag 1rgend.elne, d_as eigentümllche Recht
behauptend., hervorträte" Der GeLst getrort vorzi.iglich
oem .a1ter, od-er elner arternden l.fle1tõpoche, ü¡eistehtdes v-feltvresens, rronle, frelen Gebrauch d.er Tarenteflnden wlr ln arlen Dlchtern des orlentss o o Jene Dlchterhaben alle Gegenstände gegennärti-g und. bezlehen d_leentfernteslen Dlnge lelcht aufelnánd.err_d.aher nähern sleslch auch d.em, was wir ¡il.tz u.ent1en" '7

Das vielgestaltlge Leben, welches üoethe d.ort entd.eckt,
frleBt bel Lhm 1n eln unge teirtes Ganzes zúsammen, in eine
unerschöpfllche, erfüllte Elnhelt. rm'riüest-östlichen Dlvan
verbi-nd.et slch Goethes Denken nlt abend.länd.ischen und. mohamme-

danlschem Gedankengut" Goethe nalu Fr.emdes auf , aber er
erschuf es slch neu aus den elgenen Inneren, wle es cLen ¡¡fesen

selnes künstlerlschen schaffens entsprach. Dies machte d.en

'¡iest-östllchen Divan zu einer sammlunE d.eutscher, durch d.en

osten angeregter Gedlchte, ln denen nach Emil staiAer;
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...d.as Verhältnls zwischen westllchen und öst1lchen
Elementen nlcht vorausbestlmmtound, ausgewogen, sond_ern
de¡n Belleben über.la.ssen wlrd." "

Bei dem trrschelnen d.er Gesamtausgabe des rlfest-östlichen

Dlvans im Jahre IB2T hatte Goethe slch welter entwickelt und.

konnte Eckennann gegenüber bekennen, dag er dem, was d.arln

oriental iscn und leid.enschaftllch geweserre wled.er entwachsen

sel¡ rruo.Es lst wie eine abgestrelfte Schlangenhaut am Wege

llegengeblleben " 
rr9

Goethe blleb slch d.er Gefahren elner Orientalislerung
lmmer elnged.enk:

Das Crlental lsieren flnde lch sehr gefährllch, d_enn
eh man sichs versieht, geht d.as derbste Gedicht, r,rie
ein Luftballon, fi.ir lauter. ratlonell-em und spirltuelien
Gas, v¡omlt ep^slch anfüllt, uns aus d.en l{änd.en uncl in
rlTc f iìf+o IU

fm hohen ¿i"Iter. befapte sleh Goethe wiederum mit dem

"Gelstt' d.es Ostens, d.lesmal wie er ln cler klassisch chine-

slschen Dlchtung und, Prosa Gestalt annah¡o. l,ine kleLne

Schr'lft aus d.em Jahre LB27 trägt dle Übersclrrlft Chineelsch-

Deulsche Jaþres unê_leggÊ:zs:leg - ein Zyklus von 14 lyrlschen

KurzgecÌichten und. Sprlichen, d€¡.en lled.hafte Innlgkelt uncl

tlef ergreifend.en Ver"se splelerisch-Celcoratlve Zuge aufl.¡elsen..

ïn dieser jriSenschaft f o16en sle elnem !'tese nszu¿5 d.er klasslsch-

chinesischren Lyrik, Daraus erklärt sich¡ w€sha1b dle chine-

slsche Kunst gerad.e lm Zeltalter des Rokoko in trì-rropa elnen
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beherrschenden Elnflug ausLibte: cer krassische chinesische

Stil wlrkt dlng- und- raunlösend"

Belm Lesen eines chlneslschen Romans bemerkte Goethe

Eckermann gegenüber, daß er d.ort eine ähnllche Deutung des

I,lenschselns erkenner rdie ln den l-lterarlsehen Zeugnlssen d.es

i'[estens' In den Eüehern der ule]tl1ter¿¿tur fand. Goethe Kern-
probleme 1n d,hnl-lchen symboren und. slnnblld.ern ausgeprãEt"

Hler v¡aren Fantaslen, Gedanken und Erfahrun¿en d.er ganzen

ifenschhe Lt aufbewahr't 
"

SeLnen Begriff der "'ufeltl-lteraturrr ha,ben d.ie Romantiker

aufgegriffen und erweltert, aber es wa,r Goethe, der d.en süd.en

und den osten der d.eutschen Dlchtung zv eigen machte. Dle

Künstler und l.[a]er unter d.en Ro¡rantlkern sehnten sici: nach

Ttall-en und Griechenland, dle schrlftsterl_er und. phllosophen

Jed-oeh begeisterten sl-ch für d-en orlent" Jed.e Generatlon

nuÞ slch erneut den Weg nach d.em osten suchen, und d.ie Romantiker

fanden thre zweite Heinat und das ZL;L threr Sehnsucht ln Indi.en.

sle kehrten slch von der Antlke a.b, denn ihr überqr_erlender

Seelengehalt suchte, sich ü-ber d-en Zwang der klasslschen Formen

hinwegzusetzcn" Dlch.tung bedeutete für sle nlcht nur ilKla.ssl-

sche Dlchtungrr , sondern d.ar'über hinaus "unlversar'ooeslert.

"rnd-lensuchende Träumertr nannte Rr.card,a Huch d1e

Romantlker" Görres bekannte ¡
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Kennt rhr d.as Land, wo die Jugend.liche i.fenschheltthre frohen.Ki_nd.erJahre rebte?."; Nach aem Mor.[en-lande¡ â* dle ufer d-es Ganges und. rndus, da frihit 11unser GemLit von el-nem geheimen Zug sich hln6ezogenu"o

llie Herder waren die Ronantiker der .Anslcht, daÊ der
osten l-m Besitz tausend.Jährlger Wahrheiten und. i{lr.kllehkelten
und rndien der urquell arrer Rerlgionen sel. rn diesem
zusammenhang suchten sle den urmythos und. d_as Gehelmnls d.es

I'lenschseins" sie fanden, dag dle Einhelt d.es unlversums ln
lndlschen Mythos thr.e vollkommenste Gestaltung gefund-en habe¡
eine einhelttlch-harmonLsche verblnaung von Leben, R.eligion
und Natur, i,,'ie es slch bel d.en lulenschen d.es für sle So

anziehenden l{lttelalters d.argesterrt hat. DLese Elnhelt
- für sle eln metaphysrsches und ästhetisches Bed_ürfnLs

suchten d-le Ronantlker, d.urch das Erlebnls ïndlen sich v¡led.er-
zugewinnen" Der lnd.lsche Ged.airke der Elnhelt wlederholt sich
1n Her.nann Hesses jilerlc"

Dl-ese Begelsterung d.er sogenannten t'Frühromantlkerrl

1öste bei thnen vlerse1tlge, aber wlssenschafttich streng
gehaltene untersuchungen aus" s1e fuhren - rnrle es später
im zwanzig:sten Jahrhundert bei den "iveuromantlkerntt Tulod_e

wurde - nlcht selbst nach rnd.len, sond.ern v€r.suchten sich
auf dem lvege der ltfi$senschaft zú oriental-1sleren. So entstand.
elne Relhe von übersetzungen, d.r-e auf threm Geblet heute noeh
maBgebend slnd: schregel-Tieeks shakespeare über"setzungo
Forsters vlerber.t'uncrerte übertr'a6ung des sarruntala, Friedrlch
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Rückerts Gltg-Goyinda, Fried.rlch lvlaJer"s rnd-lsche lrlyj,hologleq

und. Johann Joseph von Görres übersetzung des Ferusl" Durch

Schlegel lnsplrie rt arbeltete Görres an d.er i,[ythengesclrlchte

d.es orients (GLauben und. lflssen, l8o5, und t'lythenEeschlchtq

der asiatischen-t¡/eI!, 1BIO ) , Frledrlch Creuzer stellte sieh
auf Anregung von Görres d.le Aufgabe, den zusammenhang d.er

religlösen symbole aller völker zu studieren: dle .*,bhängig-

keit cler grlechischen I'{ythologlen von clen ä}teren orlenta1l-
schen ( Svnbclik uncl Mytholesig Oer. alten Vglker , LBLO/LZ)

Äioaeø ,'raæ führt unmitteLbar zu Nletzsche, i.fled.erum r,.rar¡ rlvë

es Fr-led11ch fjchlegel, d.er clen Boden für dLe deu.tsche Ind.ologle

und. vergleichende sprachwlssenschaften bereitete und. so die

Gr'und-la¿;e für die gennanistische phlrologle regte (Jacob und.

lfllhe1m Grlmm)" A1s Erster le rnte Frled.r"ich Schlegel Sanskrlt"
Er suchte in rncllen elne synthese der geistlgen werte von ost
und -west; "rm orlent müssen wir d.as höchste Romantlsche

suchent' rlef er aus, rn selnen I'riLengr vsrrlesunpien (1822)

erfahren wl"r über die Llteratur, Denkart uncl Geistesbildun6
d.er vlerbewunoerten Poesio, d.en d-en rnd.er.n eigenen zartert
Ge Íühl f'ür die Elnsamkelt und d.er allbeseelten ,rlelt der pflan-
zen und TLere" Liber' das im i¡rLesten berühmte Drama Eiaxuntala

melnt er;

o o 6 eln_lLebevolres, tiefes Zartgeflihr beseert al1es,cer liauch d.er $,runuth und. kunstloser" schönhe1t lst über
das Ganze.verbreitetr. und. wênn cler l-lang zu elner müBlgenElnsamkeit, die Freud.e an der Schönheli aer lüatur, bescnd.ers
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der pflanzenwelt, h1e ung da elne gewisse Blldungsfülleund reichen Bluinenschmuck herbe if üÈrr.t¡ so i st e s dochnur der schmuch oer unschutd, Dle Darstellung 1st klarund ungekünstelt, und d.le spracne voll-er edlei Èrrrrrtt.Die Fr'eunoe de r" poesie mögen aus d.iesern ,¡/er"ke amleichtesten o.o vonì Geistð.fler ind.lschen Dichtkunstsich einen Begrlff biÌden.I2

Das gelstlge trrleÌ¡nis rndlens befruehtete ebenso d_ie

poetische Einbilciungskraft der. romantischen Dichter; man

denke an il'a,ckenrodø; Tieck, irovaris und Höl_de*in, Es half
thnen zv e inem tlefer.en Ver'ständnis des ]ulenschen. sle eJ-gneten
sich stoffe, Formen und llesen d.e s orients an unc faBten das
Erworbene wlr.kgam ln hetmlsche Ðichtung e1n, In d_leser i31üte_
zeJ't' der wissenschaftlichen Traclition und. d,ichteriscLren ',l,jelt
wurzel_t das Leben und. i.{€rk Her.mann IJe sse s.

Dle l"ülr-e der "Frühromantikrt schtug in elne geisti¿e
und' seelische Leere tlllto so leirkte sleh in der zweiten Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts oer Blick einlger schriftste]ler
und Ðeni<er er'neut auf d.ie Kul_tu¡.en Aslens, Dies brachte eine
ïliederentdeckung d.es Buddhismus mit seiner Auffassung der
$e elenv¡anderung mit slch" Erschreckt ourch den i.,laterialismus,
durch dle Be gegnung d-er stör'enden u.nd er.schüt ternclen Gev¡a,lten
mit' thren ir"rationalen f{eItgrüncl.en, cÌle in clie geordnete irelt
des '¡'/estens ein-brachen, wand.ten slch Unzufried.ene d.ern Osten zos
uin åus östlichen Queilen eine ge istige i\euerung für das .åbend_
land. zv suchen" Dle Russen war"en d.ie ersten, crie sich a.uf
thre ostliche Herkunft besannerr. DostojewskiJ ist für lJermann

Hesse ifegbereiter zum osten nach rnd_len aeÌÂ¡ô'.rrê,.-
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Im Zusamntenhang der Geclankenwelt Schopenhauers haben

alt-lnaische irieisheiten und Ðenkarten He rmeîLn l-lesses Denken

und Lej:en einige .jahre la"ng stark beelnfluBt. rn .schoi:enhauer

hat sich ei-ne cer elnclrucksvollsten Begegnungen des deutschen
Ge iste s Iû1t dem ind.ischen vollzogen" Der Romantiker Friedrlch
r"lajer enreckte seln Tnteresse für d.as lnd.ische _A.rtertum.

schopenhauer ras d.ie upanlshad.en, 1n der. latelnlschen üner-
setzung des Franzosen lmquetil Duperron; hler fand er
BeJahung und- Bestätigung seines Gecankensebäudes:

Jed-enfarls muB es mich freuen, meine Lehre in sogroBer überginstimrnung mit einer Rerlgion za sehen,
wel-che die i'iajorltät auf llr=d.en für stõie h.ato,, Dlese
Libe relnstlnnnnung muB mir aber um so erfr.eulicher ãein,aLs lch l:ei meinem philosophlç4en Eer,,rip nlcht unterihrem Einflup ge stand.en habe " 

rJ

D1e bud-dhistische Lehre und schopenhauers philosophi_
sche *lnschauun8en finclen in manciren itnkten Liberelnstlnmung
wie ln der Lehr.e d.e r" Bedeutungs- und_ Ztelloslgkelt d.e s l/e1t_
prouesses" Es entspricht d.em indischen Eamsara, d.em sLnn_

losen Kreislauf irdisciren Geschehens" Ebenso der Gl_aube an

dle iriedergeburt, d.ie pe sslnlstische vorstellung, da0 das

Leben durchaus leidvorl- se1, nie auch die überzeuguflg, dag

d-le Kette der. ir"cllschen îúled.ergebui-ten durch d.ie verneinung
des ',{lllens zun Leben d.urchbrochen r¡¡erd-en l<önne, wird. d.arln
bestätlgt. schopenhauers .{blehnung elner indlvld.uel-l_en

unsterbrlchkelt der $eele lehnt slch an d.le Lehre oes

Budd.hlsmus a.fi" scho.¡renha,uers EinfluB rr¡l_rkt mlt seiner
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lnd.ischen Mltleidsethlk selt der Mltte d.es vorlgen Jahr-
hunderts bls in die Ge genr,.,rar.t. i.iährend. Schopenhau€r zùm

philosophischen tsegründer und. verfechter des yÍelterends

rvurde, b1leb Herrnann Ffesse nieht ln dleser Befangenhett

stecken, denn er bejahte und besang dle lrd.ische Bunthelt.
Deshalb Þ.ann er seine lleimat auch ln dem Gecankengut der
.[erassischen chlnesen find.en, deren Kultur ga.nz ln kosmlscher
Verbundenheit eingewebt 1gt.

*\us dem neunzehnten Jahrhund.ert tief in d.as zwanzlgste
hlneln ragt der titanlsche Gelst iiiietzsches. l,fit and.ez.en

schöpfe rlschen }ienschen in der philosophie, den Humanltä,ten

und d.er Dlchtkunst wa¡" sich der deutsche Dlcbterphllosoph
ber¡ru91¡ wle ein Gewltter über d.le r,¡estliche zivilLsation
aufkam" i'fit DostoJewslilJ schaute Nletzsche in die Tiefen
d-er menschllchen seele und erkannte dort gefährllche Kräfte.
wre JacoÌ¡ Burckha,rdt sah er d.re selbstzerstörung der europä1-
schen Kurtur' voraus. idietzsche erlebte selne Zelt aus dem

tiefsten !{esen seines Selbst und zerbrach an d-Lesem Erlebnis"

seln r¡/erk zeigt, dag Gedankensysteme des orlents thm

nicht fr'emd. \{aren. Dur.ch sei-nen Freund. pa.ul Deussen, d.en er
d.en ilersten r^rlrkllchen K e 1? n e ? der indlschen phlrosophj_e

i -n Tj.rr r.n-n^ rrl4 ,rrr Þurul/a nennt, lernte er über d.le ind.lsche iDhf-l0sophle

und d-en Burtdhismus" ÜUer d_le $ögllchkeLt elnes Ausweges aus

"schmerzÌi sagt Nletzeche¡
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o o osei es, daÊ w1r. uns vor d.em Sch_merz 1n Jenesorientalische Nichts zuruckzLehen - man he1f3t es
Nlr.wana , in das stumme, starre, taube Slch-Ergeben,
sleh-vergess€n, $1ch-Ausröschen: man kommt aus sorchen
langen gefährll-chen übun6en der Heruschaft über slch
seLbst als eln andrer lulensch heraus, mlt einlgen Frage-
zeichen mehr, vor allem mlt dem !'rr i t 1 e n , fi.irderhln
mehr, tlefer, strenger, härter, þpser, stil_ler zû fragen,
als ma.n bis d.ahln gefragt hatte.r)

ïn seiner Auseinandersetzung mit dem chrlstentum und.

d.er chr.ristlichen Þioral führte ldletzsche d.ie Buo-d.hi-stlsche

Rellgion als vergleich und als Bersplel an, d.enn er glaubte,

da9 der Bucidhlsmus reaLlstischer, for.tgeschrlttener und.

humaner sel, In Gegensatz" zvm thris-uentum, d.as noch in
serbst-l3e trügerelen d.er luloraL-Begrlff e verstrickt sei, se1

d.as Zlel der ErIösung ln der ind,lsch-brahmanisch-budd.hlstlschen

Auffassung nicht durch Tugeno oder moralLsche Besserung erreich-
bar, sondern d.urch elne

.,.Eln- und. Helmkehr in den Grund d.er Dlnge, a1s
Frelr,verden von allem l'fahne, arg "l{lssentt, a1s "li'ahrhe1t",ars "seinrr, als Loskommen von Jed.em zteLê, Jedem vüunsche,
Jedem Turr, als ein Jenselts auch von Gut und. Böse.
"Gutes und Bösesrrr sagt der Bud.d.hlst ',be ld.es sind_
Fesseln¡ über beides wu-rd_e der Vollendete Herrrr;I'Getanes und. Ungetanesr il sagt der Gläublge d_er
Ved.anta, "schafft ihm lcel_nen Schmerz; d.as Gute und das
Böse schüttelt er als ein lr/elser von sich; sein F.eieh
ield,et durch kelne Tat qrghri über Gutes und. Bösee, über
beicle s glng er hlnau* " 
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Den Bud-d.hismus sah Nletzsche a1s dle einzlge posltl-
vistlsche Religlon an, da sle nlcht, r,rle das Christentum,

cien liampf 6e6en dle liünd.e kämpfe, sond"ern gegen d.as Leld-eno

Seine höchsten Zleles Heiterkeito $tille und. !¡iunschloslgkelt
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besonders clie Herterilelt - hat irrletzsche gepriesen.

ke.m zv folgender Elnslcht¡
Er

Ðer Buddhlsruus 1st elne Religion fiir s p ä t el,lenschen,. 
. für gütlge, sanf te, üõerget stlg g""ð"drr*Rassen, ciie zv reiclrt schmerá u*piirrã"rr-i :-uù"äb"ist noch lange nlcht relf für thà : )2 er lst erneRtickfürrrung derser-ben ztt Frleden und Heltertãit,' ru,D1ät irn GeistJ-gen, zù ei-ner gewl=""r Abhär.tung i*Lelbllchen" Das chr.lstentum wi-l] über R a u"b -tle îe Herrwerden; selnl,,flttel_ lst, 

"lu-f.rankzu machen die schlvächung 1st das chrlåtttcne -Rãr"pr
zvr z ä h n u n g, zLtr üzlvllisationii, -ñ;-
jiuddhlsmus ist elne Rerl¿51on für den schluB und d1ei'Íüd.i"gkelt der zrvil-lsatiõn, clas cir"rstentum flnd.er,sle noch nlçþt eir¿na] vor - es beSründ.et sle unterUmständen" L (

Eln and-erer I{ulturphrrosoph, Ruciolf pannir,r-tz, hoffte
ebenso, im osten h'ege für clle tieirun¿5 d.es lfestens zu ent_
decken. In d.em Euch

(lgLT ) findet pannwltz den elnzlgen Ausweg l_n elner
verschmelzung d"er westrlchen ríultur m1t den 6roBen orien_
tarLschen kr-essischen liulturen, Jed_och rohne im orient
stehn zu blelben sondern von ihm nach europa zurück führend
und eine neue europå.ische kurtur o 6 o gründ.end.. ',rB ïn ,,gotamo

bu'ldho und kungfutse' sieht er die grögten sittenlehrer des
orlentsu crie die gittlichkelt verkrinclen, die dem ruropäer
fehle.

E1n indischer 1m v¡estrlciren Ðenken sehr bewanderter
Ðenker, irlol-1ni Kanta Gupta, schre 1bt um oleselbe Zeit i+le
Rudolf Pannwltz " In dern Essay &ç_plhqf_A_spg9 tlf._!he
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European eurlurç (rE2B) behandelt er d-1e Frage, ob e 1ne

,Synthese oder elne ve r=söhnung der zwej. Kurturen, lluropa und

As1en, nöglich sei " S,bschlle Bend he1Êt e s !

rf then trur.ope carL.., seek that whlch she he¡"selfonce knew and esteemed as the one thlng needflrl, thenwlIl she rea.tly see what the East ruu.*ã, then oáry *irrshe find tlrat the bond. of ind.lssoluble únlty rvith Asla,For the Truth that Eur.ope carrled ln her bo-son is much-oigger than anythlng she €ver susp€cted.o . " The Tr,uth
il lts.purity fLowed there for the most part, much und.erthe maLn current of' llfe, and its formulatlons in tlfewere not lts dir"ect expressions ancl embodlments butechoes ancl images" rt is s,sla who e;rasps the Truth wlththe hand of the r"raster, the Tr"uth rñ itË full andabsolut.e tv"u.th and it ls "A.sia who can show in fact andlife how tc embocly lt inteErally"

._Europe¡s spiritua.r- sour 1tse1f in the r-ast anarysisw111 be f ound to be only a d.erlvative of Aslars 
";ä 

-
self . For al-} the t'Iystèr'les and occurt DJ_sclplinesthe chrlstlan, the platonic, the Ereuslnian airdOrphlc, the Kabalietlc, the DruLdlc _ rr,hlch Iay
embedded. in Europess splrltual and. r"ellgj,ous gänius,
when tracecl further up to the very *ourã", wlr_l_ cr*r.yus str.alght Lnto Asla.rs laþ, perhâps Indlârs. -- -¿

And Europe in e.ccepting or embracing Asla coaes back_to the founta,in-head of hðr" own lnner being and natu";;]g

Gupta 1st d.avon übei-zeugt, dag der europäische lfensch
slch 1m Osten fl_nd.en kann" Iir wuBte, daB uns dle Verbindung
¡ait dem Helrigen 3-n uns, der seere und d.as BewuBtsein, erne
Seel-e zu haben, verlore n gëgangen sei:

The plth has been þgken out, we are now playlng
u¡1th the empty stalk."

Unser heutf-ges Bewuptseln

aber nicht in cÌ1e Tlefet es laufe

gehe in ciie Brelte und lüeite,

ln Gefahr, slch in Ober-
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flächllchkei'r,en zu verllerenu Auch auf d.le Kunst treífe d"as

ztt wo es heute nlcht mehr d.arum gehe auszud-rücken, sond.ern

zû beeindrucken. Gleic]nzel-tig hungere unsere zeit naclr

ìiindrücken, unser BerrruBtsein führe aber ln o1e peripherie.

Der heutige iilensch habe d.ie lnnere Einhelt verloren. Dafür

habe er seln BervuBtseln so geleltet, daÊ er Ge¿ensätze ln
slch aufnehmen körrne" Dleses vielfache Eeieinand.er von 'r.I1ssen

im BewuBtseln des mod.ernen Mensch.en ergebe ebenso eine Einhelt,
kelne statlsche, sond.ern elne d.ynamlsche, der es jecloch. an

Tiefe und. Höhe fehle. itrr wa6t den ¿,ufruf e man möge wleder

nach. der Seele suchen:

Let tl:e modernist possess a soul, 1et lt f ind. out 1ts
own lnnost being and he will have arÌ the newness and.
novelty that he need.s and. seekso, 

"

lÍhat the modernist usually expresses 1s h1s braln
or a ]rart of lt, his smalr vital d.esl-res and velreiti-es,
his sensational reactlons or some sections of these, He
can d.o that certalnly, but he can do thrat werl only whr€n
he has reached- and touchec the sour that ls behincl then:for once this is found_, tlrose become vehicl-es and.
instruments, echoe s and spqçks, symbols and. signatuz.e s
of that one thlng needful"¿r

ïn den Auf satz lvlo0ernlpt Poetry rveist Gupta d.arauf

hln, da9 der rnoclerne Künstler uncl Schriftsteller heute nicht
mehr umhin könne, kosmopolltisch uncÌ univer"sal %v denken.

denn die ¡{elt habe sich so gerrr¡eitetu dag er die Kulturen

d.er ganzen lvelt in seinem Belvuptseln reflekil-ert flncle.
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Um d.leselbe ZeLt zeigten europälsche Schrlftstel-ler
erneut Ántellnahme am östtlchen Ged.ankengut, In Deutschland.

Iebte eine "I\eu-romantlsche" Bewe gung auf , zú cler llermann

liesse oft gezäYt]-t r^¡Ird. In Jena formte sfch elne Gruppe von

Gelehrten und Dlchtern, für d1e slch der elnf'IuBrelche Ver-

le6er Eugen Dledrleh a1s stellvertretendes Oberhaupt eln-
setzte. Sle wand,ten sich d.er Theosophie, dem i'lystlzlsmus und

östllehen Kulturen zu und ver"suchten auf oiese \,felse, d.le

europälsche Kultur neu zu beleben" Þer Gedanke d-er l{le d.er-

geburt ger,.ùann lrnmer mehr an Bed.eutung" Hermann lÌesse lnaL

dleser Gruppe nle angehört" Ðas Erschel-nen einer Sanmlung

nelrer kurzer Frosastücke ln d.Lesem Verlag verd.ankte der

Dichter der Für-oltte der Ve r.lobten des Verlesers"

Einige 'rNeu-Romantlkerrr setzten ihre Neigung zum

Orlent ln ole Tat u¡n¡ yelsren Ln d.ie Länder i-hrer'Sehnsucht

und- schrleben BLlcher oarliber - unter ihnen ivlelchior Lechter,

t¡taldernar Bonsels, l,lax Dauthendey und. Herrnann Graf Keyserllng.

Di-ese P'€lse1ust er'griff auch I{ermann Hesse; selne Relse nach

Indien hatte d.arüber hinaus noeh einen prlvaten Grund., denn

sle bed.eutete für ihn einen Besuch ln da.s Land., wo selne

Vor.fahren 1n d-er pietlstlschen Heidenmlsslon tätig v¡el'en"

Ilermann Graf Keyser'llng und. I-lerinann Hesse lernten sleh

nie persönlieh kennen" Belde lebten in threr elgenen persön-

lichen ilelt, hatten jed-och vieles gemelnsam: thr Le-0en und.
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i^le rk er'¡ruchs eus reiiglösem Er1eb6n. In 4,slen erkannten sle

den urquell arrer Reriglonen,und. sle llepen den osten posltiv
auf sich einwirken, Aus dleser BegeEnung heraus schufen sle

slch ein neuesn bessere s ve rhältnls zum Abend-land.. l.tax

Dauthend.ey wuBte dle l{el-t der fremden östlichen VöLker

zauberhaft d.arzustellen, ]leB d.iese aber nle in selne eicene

d.eutsche'r,jelt eirrd.rlnç:en"

Fiermann Graf ?íeyserlings Reise in den Orient fiihrte thn
auch in d.en Fernen osten, fn shanghal hielt er tm rnter-
nationalen rnstltut von china einen vortrag: The East and.

the üest and. thgirjgeargh feË the cemnon_Tru!þ. rn dieser
fr.ede legte er philosophisch, d.ar, worauf sich d.as n¡estl-iche

ïnter€sse an der östlLchen Gedankenwelt nlt thren anderen

Ausdrucicsf ormen zuruickführen rasse. Er sleht in ihrn eÍne

BenuBtse insstufe in de r Entwicklung d.es ï¡estij-chen Gelstes,

der sLch blsher auf i(osten des Seelenlebens entwlckelt habe,

Nun kamen einslchtlge Denker lm hlesten in ihren Bemühungen

um das 'v'lesenhafte 1m menschlichen Daseln zv der ErkenntnJ-s,

wle tfelshelten und wahrheitcn, lr¡e]-che sle blsher. nur halb

ber,rruBt erahnt, im osten schon volle Entfaltung und. verwirk-
lieirun6 e rlangt hatten"

Das F.eiÊgta¿iebucþ_ eine s Philosophgg Keyserlings

kreist um d-en Gedanlcen, de r i"{ensch bedür:fte eines Fremd.en,

um seine r.:,i6enar"t lebendlg zv erhalten und sie am Er.staryen
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zu verhindern" Nur aus solchem 'de chserspiet erlachse wahre

I'larmcnle d.es Geistes und- cler seele, rn diesem Zusammenhang

bedeute unsere Orfentallslerung etrr¡as Tlefes und iriotwendlges;

., " 
jene Erneuerung C.err$usdrucksmittel, dj-e alleln

Veriíin -r:ns mös'l I ch menþ1" --Õ¿¿v!! ¡uØv,

Keyserling Lr.of f te, das AbenCland. werde d.urch seine

Ëe 6egnung rnlt dem osten, rnlt d.ern lnd.1sch-ch1ne sischen Geist,
slch auf elner höheren BewuBtselnstufe ver.jii.ngen und so

wled.er Ganzhelt erfahren konrren. In d.er lnci-lschen Trad.itlon

Salt selne Bewunde rttng der Tlefe und Einhelt d.er Ged.ankenwel-t

und des rnetaphysischen Errebens; Ln der" chineslschen d.er

Iüntfaltung d.es Harmoniebel'ruBtseins; ln d.er japanischen d.er.

Vollend.ung cles ästhetlschen itiaturbewuBtseins" Dle angeiuandte

Lehre d.es i{onfuzius d.ient ihm als Beisplel für dle vollkornmene

selbstpr'äg;ung im konkreten Leben" rn d-en tiefsinnj-gen liüs-
sprüchen der chineslschen i/eisen, besond-er.s der Taoisten,

ü'oerwiegen seelische Qualitäten gegenüber d.en gelstl6en"

-Keyserling bestätlgte jecloch, daF ein westlicher l4ensch

nicht aus östl ichen Voraussetzun¿en heraus leben körrne, da.

ciese auf e inem anderen l,lege als dem unseren err.e icht, worclen

seien. De r Vielheit iur osten und. v{esten riegt eine .liinhelt
zugrund-e" Aber um ihretrvillen wiir er die i,fannlgfaltlgkelt
nicht aufgehoben wlssen" Die orlentallsche Lebensart beruht

auf Autoritätsglauben. Dl"ese Lebensart fä]-tt d.em westllciren
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ivienschen schwer, d.a er, wle l-ler.rnann Hesse sacen würd.e,
rreigenslnnigrr sel, Der slnn d.es Lebens bes-ueht für den

rnder lm untertauchen ln die Tlefe de s rchs, im jlntwerd.en,

während der westllche Mensch dle Entl,¡lcklung d.er per.sönlich-

kel-t anstrebt, Ker¡s¡e 'r--t tnc. weig¡ daÊ

. . "ïfesenserkemtnls das,.genschseln nichtaufhebt, sond.ern erfüllt, ¿)

!{1e Henrann Hesse sj-eht I(eyserllng in der Entfa}tung
und verwlr'klicirung d-e¡' seeLe den slnn und. d_1e Aufgabe d.es

Lebens" l'[ach seiner Reise 1n d_en orient grlind.ete er r92o
in Darnstadt die "schule d.er l{eisheltrr, die slch als Aufgabe

eine I'Teuverknüpfung von seele und Geist setzte. Freund-

schaft verband thn nit Rabingarath Tagore und. Richard. l.fllhe1m,

dessen Übersetzun5en aus d.em Chinesischen Hermann llesse viel
bed.euteten, rn ihnen entdeckte Hermann Hesse d.en a.siatlschen
liinheltsgedanken in seiner chlnesisehen Gestal_t. rm asiatl-
schen Einheitsged.anken fand. er elne seine r lrrlchtlgsten
Glaubensfor'men. IrTach d.em zv¡e1ten i{eltkriege bokennt er¡
"so lst d.as Kennwort der Nachkr"iegs zelt,¡ El_nheltil. Dieses

vilort ilEinheit" bestimmt aucln Zent,a ]viaurinas lluch: i¡leltelnhg!1,

und. d.lg Sufgabe des Ëinzglnen, wie d.er T1tel schon besagt, uncl

für HerrrrarL:n Kasacks iiauptwerk; Dle stadt hinter d.em stron
(L947 ) ist der Geda.nke der Elnhel*u ebenso grundlegend. getrorden.

Er prelst d.as t'GehelmnLs von d.er Elnhelt alLer ber¡¡egenden
':¡-x++ ^ llI\L Érl t¡E ¡
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Andrá ]ulalraux¡ d-en Fr.eund.schaft rnlt I{esse verband..

stand dem EinfluB des ostens offen. sein lliderv¡ille gegen

den seelenlosen Intellektuallsmus 1äBt thn persönl1ch selnen

t,t'eg in den osten nehmen. 1,üie }iermann Hesse übte er Kultur-
lcritik (La tentatlon de l-¡occident) am itresten und. setzte
sich für neue v.trert,e e1n. Tm selben Sinne alaubt Kasaclc, der
europäf-sche Geist könne am östlichen lriesen genesen. '¡Iie
v1ele seiner zeitgenossen bekannte er slch zum asiatlschen
Leltblfd und d.råin¿te auf d1e Rückkehr Europas ln d.l_e asiatl-
sche, vor allem dLe asiatisch-poritische Lebensform, rn
Dle Éitad.t hinter dem_strom driickt slch dieser Ged.e.nke immer

wleder aus, besond.ers im zr^relten Tell, iller heißt es:

DaÊ die abendländlsche i{ultur lhr.e Wurzeln 1m
aslatlschen Berelch hatte, war ih¡n eine vertraute
Vor"steLlltng. lVun ergab slch, dag o.ieser Ged.anke wieeine eingeborene Kraft in der blldhaften v1s1on vlel-er
Dlchter der spä,ten zerten lmmer wlederkerr.rte¡ âls seien
sle die Erben des Gelstes und clie Träger jener archaischent¡lelt. Dem ursprung slch zu nähern, Jeneia Lebensd.aseln, wo
d.er i'iensch noch ln itlatur und. A1lkraft elnbezoggn blelbt,
dles entsprach a.uch oer in4çren Situation, ln d_er sieh
Robert gegenwartlg befarrd_"'-

Êol-che Ged.anken ve rbind.en slch unmittelbar mit d.en

viiünschen uncl vorsterlun¿en der I'Frilhromantlkerlr des vorlgen

Jahrhunderts 
"

ïn diesem Roman verknüpfen sich moderne Auffassungen

mlt bucldhlstlschen Lellr'en, wie der Lehre d.er ¡Iled-ergeburt:
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Durch selnen Aufenthalt lm Totenrelch hatte er erfahren,
da9 d-em elnzelnen wed.er d.as Guie noch d.as Bös€.. " selner
lrd.lschen zeLt' urunlttelbar vergolten rtrurcLe d.ieses fandselne Entsprechung ln Zahl^pnd Art und. Dauer nach dem
Gesetz der Wledergeburt en"t2

Kasack erkannte dte Notwendi¿rkelt d.er Entselbstung, d.er

Á"ufhebung des Ïchs und der Erzlehung zum Vergessen selner Selbst:

Das Dasein des Todes lle B iceln lnd,lvid.ue]1es schlcksalgelten, iveder für d.ie lelbrlche Form noch für d.le geistige.2o

Die Preisgabe an d.as .all8emeine, d.en r,/id.erruf d.er

Ïndivid.uation bedeutet sovlel wie Rückkehr lns UnI¡ersönliche,
UnþewuBte.

Kasack stellt d1e irfert ln chÍneslschen srnne d.ar von

dem Gesichtspunkt d.es Gesetzes Taos

Gegen die GesetzmåiBigkelt karrn nlchts geschehen. I{1chtelrinal eln Gedanke dagegçp ist nöElich, 'ù1r slncl nur frellm Rairmen d.e s Ge setze s " ¿ (

selne Liebe zur úeishelt, Llteratur und. Birdkunst
chlnas hielt bis zu selnem Tod.e unvermlnd.ert an. Das chine-
si.gs:he ln der_Kungt behand.elt das lnnlge ve¡.hältnls zwlschen

i'latur und Gelst, wle es sLch ln d.er chineslschen ?iunst 1n

harrnonL schem Einklang aued.rückt :

Für d.le östllche Erapflndungsvrelt ist nichts auf Erclen
v¡J-e lrn Hlmmel nu¡. naturentsprurrgen, sond"ern alLes zugleichgelstgeboreno Kunst d.lent dazu, d.as Gelstlge fr"elzuiegen
uno fortzupfLanzen, um dle Nachfahren 1n elñen intultivenErlebnis am seln un$oGeschehen d.er ev,rlgen }fächte tell-
nehmen zu la,ggen" ct)l
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An d.en Beisplel d-leser d.eutschen $chrlftsteller und

Denlcer und. threro Rlngen um neue i'ferte, neue Formen und. d.en

Sinn d.es l.fenschseins lm zwartzlgsten Jahrhund-ert zeigt sich

der welte, allumfassend.e Zusamnenhang, aus dem heraus slch

auch geistige "Auselnandersetzung m1t d.lesen Prokiemen und

threr Lösung vollzog. Den neuen Slnn d.es þlenschselns stellte

RutLolf Kassner unter das Zelchen d-es 'rmaglschen Menschenrr und.

reiste selbst ln d.en Orlent¡ üfl thn dort z,v entd.ecken, Buch

d-er Erinnerun$ faflt selne i.lrkenntnlsse zusammen:

In Bud.d.has Gottmenschenturn o e o steckt noch iuTagle"29

ô 6 o (rnit) Christus, (1st) der Gottmenseh, und. nlt
thm, durch ihn d-ie i,lenschhelt aus d.er '+relt der I'fagle*^
d.es magischen Leibes 1n dle der Freihelt getreten, )v

Im Osten allein gebe es noch maglsche l"ienschen, dle
r'äuBere Innerlichkelt'r besltzen;

Den nagische }lensch Ls!'_Mitte, hat i'Ilt,te und. lebt
in einer Welt der lÏltte. )L

Im zwelten Tell der Kurzgeschlehte Der K?fLg stellt

er dlesen Ged-anken lm erweiterten $inne d.ar, in bezug auf

ùen Zen, d.em rveg zum ZLel.

Das Studlum cler Lyrlk uncl des klasslschen Theaters

von Chlna und, Japan wles Berthold ilrecht in seinem Schaffen

vor allem d.en i'leg zu neuen künstlerischren Formen" Brecht

lernt,e dle chinesische Dramatik i{itte d.er zwanzLger Jahre
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durch selnen Freund Kl-abund. und. d.essen l{achdlchtung von

L1 Hsing-taos Splel vom ]ireidekreig kennen. Dl-ese Ilterarl-
sche Begegnungfilhrte Brecht zu d.ern Stück: Der kaukasisehe

Kreldekrels (1943-5)" Seine persönliche tsegegnung mlt der

r/elt des chineslschen Theaters geschah in clen drelplger
Jahren 1n l.,ioskau, Seln Interesse vertlefte sich, als er

damals d.1e Bekanntschaft d-es Éichauspielers ltle1 Lan-fang

rnachte" Der Auf sat,z Verfremd.ungseffekte i4 der chl.nqglsgbgn

Schau.spielicUglst stammt aus deru Jahre L937" Er erkannte, vrie

d,as aslatische Theater noch heute muslkallsche und pantoml-

mlsche V-effekte benutzt. Breehts Theorie unci Praxls d.es

Theater.s wie dle Probleme der Darstellung bestätlgen und

ergänzen slch durch d-lese Begegnunß mit d.er. ehinesischen

Bilhnenkunst.

Von dleser ZeIt an beglnnen d.as Theater d.er Chlrresen

und da.rüber hinaus d"ie gese.mte asiatische Geistlgkeit und

Kultur elne wachsend.e Rolle ln selnem Leben zù spf-elen.

Symbolischerwelse hlelt sl-ch tsrecht von nun an lnmer eln

R.oll-bild rnit elnem chlnesischen !,{e1sen, Brecht nlmmt auch

themen aus d.er chinesischen Literatur ln seln rierk auf , So

lehnen slch der TU1-Rornan und. e1n Buch ègr_Iiend"un¡ren eng an

chlneslsche Vorbllder ane besond.ers an d1e Reden d.es chinesl,*

schen Sozlal-Ethlkers l4etl (4OO Jahr.e v.Chr. ), I'fet1 begründete

dle dritte liauptrlehtung d-er chlnesischen Philosophleu den

i{ehlsmus, welcher mJ-t seinen Idealen d.er Glelchhelt und.

Brüd.erlichkeLt thn 1n seinen konmunistischen Auffassungen

be stärkte 
"
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Japanlsche Themen und Gedichtformen wle Haj-ku und

Tanka m1t ihren relmlosen, unregelmäB1g rhythmlschen Kurz-

zeilen und d.em ged-rän8ten Bau der strophen find.en sleh in
CLer Lyrik Erechts wled.er wie ln Diç l.,Iaske d.es Bösen.

An melner vyand_ hängt eln japanisches Holzt¡terk
ivlaske eines bösen Ðèimonsu bemalt mlt Goldlack"
lviltfühlencl sehe ich
Die geschwollenen Stir.nadern, and_eutend.-^
rfle anstrengenC es ist, böse zn seln " )'

i{eue .A,nregungen fand Brecht bel den chineslschen Dlch-

tern Po-Chü-yi, Tu Fus und Ll Tai Pe. Bei d.en }[eister
fo-chü-yi, welcher ebenso jahrerang 1n d.er verbannung leben

muBte, begegnete Brecht selnem eigenen Sckrlcksal wied.er.

rn Jahre r93B erschienen sechs Ged.lchte, f rele l{achf ormungen

aus d.en chinesi-schen, und l-939 veröffentlichte Erecht dle

LçÊ:end-e von cler Entstelrl¿ng d.es Buches Taotekin¡. auf dem i,,Jeee

des Laotse ln die Emlplratlon.

Es zelgt sich, rvle alt uncl doch inmer wleder neu sich

das Ve rhältnls cÌes lre stens zum Osten 6estaltet, Ob der

l[achclruck mehr auf dem Elnf]uB auf das E16ene oder auf d-er

sehnsucht na,ch den Fernen liegt, der iiÍesten welg sich durch

Ostllches bereichert. Es blelbt auffallend, dag slch lm

zwanzLgsten Jahrhund.ert die se west-östllche Beziehungen

verinnerllchen und. festlgen uncl elner lrmlttelalterltchenrl

Einhelt zustreben,
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i/ie so vieles hat Goethe auch diese Entwlcklung voraus-
ge sehen:

'¡fer slch selbst und- andre kennt,
htlrd- auch hler erkennens
Orient und Okzld.ent
Ëind nlcht mehr zu trennen,

É1nnig zwlschen beld.en ,rlelten
Slch zu wlegen, IaÊ lch getten;
"Also zlvlschen Ost und. ,¡Iesten
Sich bev¡eEen sel zum Besten I t)
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1I\I\.EJI,I.TJI( UI\ Ð AU $SERER LEBEN SIjfEG

Es gehört zur Elgenart von Hermanrr Hesses Leben und

vferk, daþ seln äuBer'er Lebensvreg schicksalhaft n1t dem Lrrneren

verbunden bleibt" Hesses Beriihrungen und. BegeEnungen mlt t1en

Osten relchen bis ln die frühe Klndheit zurück und. verknüpfen

sich mlt den elterllchen Hause und. d.er groBelterLlchen .rJert.

De¡nian beginnt mlt diesen Vforten¡

Um meine Geschichte zu erzdLtlen, mup 1ch welt vorn
anfangen. Ich müBte, wäre es mlr nögllch, noch viel
wei.ter zurückgehen, bls 1n dle alrerersten Jahre melner
lilndheit und noch-tiber sle hinaus ln dle Ferne meiner
Herkunft zurück. r

Schon in "der Fer.ne selner l{erkunftrr, im Leben und.

Wlrken selner Vorfahren begegneten sich ruestllche und. östllche
t{eIten" Ðlese Tatsache berelcherte im wesentlichen d.1e

Erlebnis,¡reLt des Knaben unc. beelnfluBte darüþer hinaus d.ie

Rlchtung seines späteren äuBeren und. lnneren Lebensweges.

Hernnann Hesses vater stainmte aus Estl-and, und. schon als
junger lulann entschled- er slch für die L'Ilsslonsarbelt" Nach

d-reiJähri-ger ¿¡usbildung i-n Basel wurde er 1869 nach Îu1angalur,

Hinterindlen, gesandt. Ër zelgte groBe Spr"achbegabung un,ã.

hLelt schon nach kurzer ZeLt Pred-lgten in karareslscher Sprache"

AIs es slch aber herausstellte, dap er das Kllma nlcht ver-
tragen konnte, nu9te er nach d.rej- Jahren Indien r,vled.er verlass€n.

Dies führte zv selner Berufung nach carw, wo er Doktor Gund.er-t

in den llterarlschen Jrrbelten Hilfe lelsten sollte"
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Gund.erts Tochter I,.{arle war ln Talatscheri, Indlen,
geboren vÍorden. Ihre Jugend hatte sle in Europa verbracht"

In Jahre 1857 r+ar sie rrieder nach Ind.len 6efahren, um d.ie

rlltern, welche dlesmal ln Ïvlangalur tätig hrar€n, bel der

Itllssionsarbel-t zu unterstÍ.itzen, AIs Hernann Gundert zwei,

Jahr'e sjpäter aus gesund.hej.tlichen Gründen nach Europa zur.ück-

kehren muBtee war thn die Famllie bald darauf nach Calw

gefolgt. It[ar1es Verlobung nlt d.ero l"llselonsschi.iler Charles

Isenberg hatte sie 1865 nach Indien zurückkehren lassen, und

dle Trauung hatte in Talatscherl, Irlaries Geburtsort, statt-
gefunden. Der frühzeltlge Tod ihres iufar:.nes fi.ihrte sfe daruT

wled.erurn nach CaIw" Als Johannes Hesse IB73 im liause Gund.erts

eintrafe war es die geneinsa.me Sehnsucht nach Indlen, welche

die beiden verband" E1n Jahr nach selner ê,nkunft entschlos-

sen sie slch zur Helrat. Hermann liesse wurd.e an zwelten Juli
IBTT in Oalw Éeboren"

ufer es die lt{utter gewesene d.ie thm von Ind.len erzËih1te

und bengalische Lied.er vorsang, so wurde thm d.er Einfiup des

GroBvaters, des fnd.ologen Dr. Hermann Gund.ert, noch wichtiger
und rnaBgebender" Der Grogvater, eln gelehrter. und menschen-

freund.licher Mann, war in mehreren östtlchen Spraehen zu Hause"

.Ðr sprach und. schrleb $anskrit und. PaIl und verfaBte 1n jahre-

langer, mühevoller Arbelt ein grundlegendes iverk lnd.lscher

Sprachforschungu das Ì'IalaJan-Lexikon "
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ïm GroBvater Gundert sah der klelne Hermann einen

Magier, einen l,rilssend.en, elnen !'feisen, denn ihm gehörte alles,
r¡¡as dort in sclrwäbischen Städtchen Calw an der Nagola an den

i{änd.en hlng und mlt lndlschez' Schrlft bemalt vrar. Dle se

And-enken aus dem Osten,

von elner weiteren !¡IeIt

IndS-en, Ceylon uncl Sia¡r spraehen

gröBeren Heinat und wlesen auf

ej-ne äItere Her"kunft und. weltnaschlgere Zusammenhänge hln.2

Dlese Gegenstände nährten und befruchteten d.1e Binbildungs-

l--raft, und Fantasie des Jungen, l\ras die kleine tanzend.e

lndlsche Götzenfigur bezeugt, d1e ira Glassehrank des GroB-

vaters stand:

Dlese Gotthelt, und. noeh and-e.r€."" haben mich.",
mlt morgenländ.lschen, uralten Bild.ern und- Gedanken so
erfü}lt, daÊ 1ch später Jed.e Begegnung nit lndischen
und chlnesischen Vr/eisen_als eine Vtiederbegegnung, als
eine Helnkehr empfand, )

Auf solche natürl-iche itleise glng für cen Jungen dle

Welt des Ostens in das heinatllche Calw, mit seinem FIüBchen,

dem lvlarktplatz, dem Wiesental, den Kastanlenbäumen und d.en

d.uftenden Tannenwäld.ern eÍn, und- belde welten wurden ln der

Erlebni-s- und Vors*uellungsweIt des Jungen eing" In diesen

belden V{eIten wurzelt d.le spätere dlchterische i'r¡eIt Hermann

Hesses. So konnte er im hohen Alter als Dlchter und. i{ensch
'bezeugen, lrie diese Bilder den änaben als "Urbilder Hllfe
geleistet" haben und v¡l-e er nicht irgend.vrelchen BeErlffen

und religiösen Anschauungen, sondern eben diesen Blldern seln

Leben lang treu und dankbar verbunden blleb¡

a,us

und



" , . sle haben mleh unci. roein i"Ieitblld formen helfen,
und sle leuchten mir fteute noch lnnlger und. schöner als
Je in der JuEendzelt.

Es }äpt sich versteheno wle die Enge d.er KLelnstad.t d.ie

wertbürger'llche umgebung in Ëiause cler jiltern und d.es Groß-

vaters noch ausgeprägter hervorhob:

Viele ri"rielten kreuzten ihre Stralilen 1n d.lesem liause,Hier -wurde 8ebetet und in der Bibel gelesen, hler wurd.e
stud-ier=t und indlsche phllologle getr.ieben, hler r\rur=ûevlel gute I'iusik gena.cht, hler rvuBte man von Buddha und.
Lao Tse. Gäste ka¡ren aus vleren Länd.erno d_en Hauch von
Fremde uncl Ausland. an den Kreictern, mit, absonder'lichenKoffern aus Leder und e.us Ba,stgeflecht uncl tlem Klang
fremd.er sprachen" Ar'¡ne wurd-en hler gespeist und. ¡.este rgefeiel.t,, Ìüissenschaft und iuiärchen wohnten na.h beise,mmen,2

Das östliche Denken u.nd ole norgenränd_ischen symbore u

die sl-ch ln Hennann Hesses i.Ierk irlderspiegeln, c1rängten sich
ih;n nicht von auBen auf. Der Dichter nahm sie auch nicht als
künstlerlsche iilotive bewuBt ln selne Dichtun¿en auf " Vielmehr
hat sich dlese Llebe für den osten ganz von selbst aus d.er

nÞlchsten umgebung ergeben, wle €s d1e veranra¡iung seiner
Persönl-ichkelt, selne idatur thm aufer.regt hat. Denn frir ,l.en

krelnen em-ofindsaaen Knaben lebte alles; das vlirkrlche und.

Gehelnnisvolre klang zusanmens ve ränd_erte slch und. ersehnte

rdandlung" ALres tr¿rt ztt ihm 1n nagischer Erschelnung. so

schilder"te d-er Dlchte r sein jjrlebnis mit d-er Bucì.dhafi¡,:ur lm

Büchersctrrank seines GroBvaters;

' " "hinter seiner Form, hinter selnen Geslcht und Blld
wohnte Go't,t, weste das Unendllche, da.s 1ch d.ama1s, alslinabe, ohne lrTamen nicht inind-er verehrte und- kannte alsspäter, da ich es Shiva, Vlshnu, da igh es Gott, Brahman,
Atma,n, Tao od.er ewlge i¡Ìutter rrannte " o
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Ilermann Hesse wuroe sich des Gewlchtes und. der Bedeu-

tung d.er östrichen Elnflüsse auf seln Leben und. ríirken er.st

langsan bewuBt" Darü-ber berichtet er in ,C.er Ërzählung "Herr
Claassen" aus d.en Gedenkb]ällern, rrLe aus d.en JuEendllchen

Kämpfen um elnen Lebensinhalt religlöse Konflikte entst,anclen,

die ihn '/"u schärf ster "¿tuseinandersetzung mlt d-er pletistlsch-
frommen vlelt' des El-ternhauses uno ind.j-schen Gedankensysternen

herausforder'n muBten" i{r eroberte slch d.ie Bilrrlothek des

GroBvaterg unci be1 ci.er Ler<türe cler "halben rdeltriteraturrl

schåirfte er das elgene Denken. Auch machte er slch mit d.en

Schrlften der deutsel:en },lystLker, m1t Jakob Böhme und. Franz

von Baad"€r vertraut, doeh ka.m d.er Dichter erst im späteren

Leben auf d.em Umrvege über d.1e lndlsche und- chi-neslsche Geistes-

kultur' zu einem Verständnis dor theologischen Bücher und.

pietlstlschen Schrif ten der d.eutsehen l,fystlker,

I'lit d.en Anfän¿;en seines lltera,rischen Schaffens bahnten

sicir beL ller¡nann Hesse engste Bezlehun;:ren zv selnem äuperen

und- lnneren Lebensweg und d.e r" Gestartung se j.nes yfei"kes. rrr

r,n/erken v¡le Fetgr camenzlnd (rgol) und. unterm Bad (rgo0) härt
sfch die Auselnand.ersetzung uno Darstellun6sweise unmittelbar

an ctie Enge d.er vertrauten Bergwelt, beziehun¿rsrvelse an dle

helmatliche schi.¡äbische Kleinstadt und an die unumgänglich

protestantlsche Ausbildung d.es Jungen in der Klosterschule d.es

Landes. Doch über bergend.e Verbund.enhelt mlt oder auch hemmend.e



JB

Verstrickung ln Fer'sönliches und. Erlebtes hlnaus zelgte slch

bel thn schon frrih das Bedürfnls nach Flucht aus d.er iinÊe der

elgenen ì{eIt, nach Auf'oruch und, innerer t¡,landlung.

Schon d.ie Legencle_vom lndlschen Könlg (IgOf ) ze1gt,

wie tief de¡' Dlchter in östlicher i'{elsheit unterrlchtet und.

verhrurzelt war" Ð1e ged.ankliche Beschäfti¿ung und Auselnander-

setzung mit r"¡estllchen und lnd.ischen Denksystemen sowle dle

Suche nach elner eigenen Ántwort und Aufgabe bestlmmt dle

melsten seiner frühen i{erke. In d.lesen erscheint be reits d.as

im r¡¡esentl-ichen östliche Thernaå j'Ielster-Schüler, d.as z1J. elnem

Leltthena seiner weiteren wlchtigen 'werke we¡'d.en sollte" In

d.em Rouran Gertrud (1910) kann d.er junge He1d, Herr Kuhn, d-le

lndische Lehre seines Lehrers Konrad Lohe nicht annehmen"

Für thn können r"el1glöse Systeme kelne Lõsun6 od.er Stü.tze

bed.euten, d.enn er muB, sein€m Wesen entsprechend., eigenen

Lebensgesetzen folgen. Dlese Erkenntnis kommt lm Ëlddhartha

(L922) zur vollen Blüter wo das Natürliche wle auch das ufelt-

llche helIig sind- und auf Gott bezogen blelben.

Tn elnem weLteren Jugend.werk, dem 'vfeltver"bgsserer,

ftihlt sich Berthold. Reichard. ebenso nicht ber'eit, die thtn

angetragene id.yll1sche lnùische Philosophle als wesentlichen

Lebensgeclanken anzunehmen. Dle Novelle fr.obert Agh-1on (1912)

ln Aus fndlen brlngt Erwelterung und neue Entwlcklungsstufen

des inneren und. äuBeren Ind.lenmotivs" Hler wlrd. Ind.len zuß
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Schauplatz d.er Begebenheiten und eine d.urchaus lnd.ische

$,tmosphäre trägt d.ie llandlung der Geschlchte" R.obert betrach-

tet rndlen nlcht mit d.en Augen d.es fremd.en eili6en wand.ererse

sondern kommt dem Osten ¡rlt jugendllcher Begelsterung und. clen

Erlebnlssen aufgeschlossen entEe6en" Br seLzt slch i:l osten

mit der ûú'e1t des Ostens auselnander und. entecheloet slch, 1n

Tnd.Len zu blelben. Olo er den Osten aber ln sich aufnl¡rmt und.

sich z,u elgen macht, blelbt offen. Dennoch hilft thm das

llrlebnls d.es ostens, d-ie eigene Lebensaufgabe zv flnden und.

sich serbst treu zu bleiben" Dle lVovel-le splegelt Hermann

liesses religlöse Durd.samlceit wlder, Ðleses Thema kehrt 1n

.A.Atgn Scþievelbeyns_ ohnfrflvllliE,e_Reyse naher Ost-fnd-ien

wled.er"

l¡{as ihn zunächst - wle aus cllesen frühen Ing.ien-ilrzäh-

lunÉ:ren deutrich hervorgeht - als lnnere Flucht und lnneren

.â,ufbruch in fernste líelnat u.nd- weltere zusammenhänge rnd"len
¡rmit d.er Seelerr suchen Iäpt, d.r"ängt thn noch vor clen ersten

l.leltkrieg zur lvirklichen "Fahrt nach Ind.lenrr. Irn Jahre 1911

braeh Hermann Hesse zusammen mlt seinem !-reu-nd-e, d.em lrialer

SturzeneESer, r,v. einer elnJährlgen ReLse nach liinterlnd-ien ellf "

slch anbahnend.e, i¡ersönllche schwierigkelten lelteten lhn z,u

d.iesem schrltt. Die Erzählun8 RoÊþarde (1914), d.1e unnittelbare

autobiographische Züge trägt, bestätlgt dles" ufie er später

bekannte, bedeutete d-iese Re lse i.iber persönliche Gr"ünd.e hinaus

eine Flucht aus Ëuropa und. der überspltzt,en westllchen Ztvi,Li--

sation. ALlerclings clürfe dlese Fahrt nlcht ats bloBe Flucht
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angesehen werden, da Ja rndien cle lleinat d.er Mutter und. d_le

s,rbeitsstätte d.es vaters und. GroBvater"s gcvlesen sei. Es

bleibt nati.irlich und verständrich, dag thn danach ver.1an6te,

d.ieses Land aufzusuchert. l'iland.er1ust und. Hefuoatllebe verblnden

elch ni-cht nur als elnander wld.er-strebende, sondern auch als
befreundete und. verwandte Empfinctungene d.ie 6erad_e dle

"romantlscherr Seel-e Her'mann I{esses ln gleichem l,iaBe beherrschen.

DLe Reise der beld.en Gefährten glng über Co1unbo,

singapore und dann welter nach süd--sumatrau d.en Eatang-Hari

FIuB hlnauf bis naeh Palembang" Damals häuften sieh im Erleben
der Fremde Erfahrung€n, Bllder und. Begegnungen, die noch bis
ins hohe Al-ter zù Selbstentdeckungen führten und llermann I{esse

seln eigenes rndleno se ln Aslen in sich selbst find.en lleBen.
Persönliche uegegnungeor v¡Le mit d.er chlneslschen liiusik, ziehen

sich als i-Iotive durch spätere vierke z.B" Das Glaspe rlensgþL.
är gewann d.ie Þienschen ln Aslen lieb und_ machte so d.ie persön-

rlche Erfalrrung dor nahen verwandtschaft und. wesentlichen

illnhelt alle s I'ienschent{e sens.

Über d.en lnneren lvert d.ieser Reise bekennt, llerinann I{esse

Jahre später;

", "dle Reise sel'ost ',,¡ar. €igentllch elne Enttäuschung
d..n" r'Lir íien .i,,Ìornent, d.enn für cìle Folge tr.ug sie d.le
schönsten Frlichte. Äber damals, im Augenblick¡ wo ich
euro,oamüde nach rndien fioh, fand. j.ch d.ri.j.ben nlchts ars
den Reiz der Exoti-k, vom inclischen Gelst, cLen ich sc6on
darnals kannte und suchte, hat mlch, während. d.er Relse selbst,
d.lese materl-elle Exotlk nehr getrennt als ihln zugeführtr". oT
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und weiter;

GeblLeben lst da,s Erleben eines Traumbesuches bel
fer.nen Vorfahren, einer Helmkehr zu märchenhaften Kind.-
heltszustänCen d.er l.ienschhelt, und. elne tlefe Ëhrfurcht
vor dem Gelste d.es Ostens, d.er ln lnd.lscher und. chlnesl-
scher Prägung mlr selther lmmer und f"mmer wleder nahe kam
und zum Tröster und. Fropheten vrurde.ö

Relsebeschrelbungen und persönliche Betr.achtunten ver-
d.ichteten sl-ch üJ nevrlzehn lebend-lgen und. exotlsch bunten

Erzählungêns wel-che er zwel Jahr.e später. in der Sanlmlung

Ags IndLeg veröffentllchte. L922 rlef Hermann Hesse d.lese

Erlebnisse 1n dem wlchtl6en Aufsatz Besu.ch g,gs Jndieg erneut

in die Erlnnerung zurück¡ wo er wleder und aus gröperen

äuperen und lnneren Abstand slch über"legte, was Lhm dLe

Ind.Lenfahrt bed.eute 
"

Hermann Hesse kehrte lrgendwle unbefrledlgt und ent-
täuscht von seiner fnd-lenrelse zurlick, d"a d.1e rrmater.lelle

Exotlkil, i+1e er spåiter elnsah, thm den irleg und" Zugang zum

wahren indlschen Geist verrst,ellt hatte. Er hatte slch damals

durch d.lese Relse erhofft, aus persön}lchen Schwlerlgkelten

und ebenso aus d.er eur"opälschen Kulturkrlse elnen Auswe6 und

eine Lösung zv. finclen" Schon auf cler Relse wurd.e thn Jedoch

gevrahr, dap elne Fahrt in solchem Zusarnmenhang eher Flucht

bedeute, also l{einesfalls elne Lösung zuwe6ebringen könne.

Dles könne nur d-urch dle $uche nach ei-nen elgenen lnrreren r,{eg

nach AsLen zum Ur-Selbst zurlick geschehen" Dleser elgene
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lnnere'¡íeg lleþe sich aber nur dann flnd.en, wenn er aufrlchtlg
und aIs ganzer l"iensch sich zuerst mit d.en elgenen Problemen

und d-arüber hinaus vor allem mit dem westllchen Europa 1n

seiner Krlse aLlselnandersetze, sle erl-ebe und. selbst d.urchlelde 
"

Vlel-lelcht lag d.le unmlttelbare und bedeutsame Wir.kung dleser

Relse darln, dap sle llermann líesse äuÊeren und inneren Abstand

bot, aus den heraus sle ihn für solche lnneren Auselna.ndersetzungen

und. Kämpfe berelt r,ierden lJ.eB.

In den Jahr"en 1911 bLs L922 erlebte He rniann Hesge eine

lnnere r,'fand.Iung und- gelangte auf d.iesem lfege r.¡) elnem neuen

Weltblick. Als Dlchter versuchte er selne Antwort auf die

danaligen ProbLeme zu geben, und- d-lese Antwort fand- er 1m

Osten ¡

Eben das lst Ja d.le Hauptquelle alles El-ends 1n der
i¿lel-t, oaÊ d.er lvlensch seine nilege und natürllche lÍeimat
1m SchoB Asiens verlassen hat"^ Dahin wird der !'leg d-er
Ì,fenschhelt zurückf ühre n. " o Y

In d.leser Krisenzelt flndet Hennann Hesse Bestätlgung

und liilfe ln der Geoankenwelt Êichopenhau.ers und ger'ät in d.en

Bann d.er Vlslonen DostoJewskiJs. PIit diesen wahlve rwandt

stand. Herroa.nn Hesse uuropa mit tiefen Pesglmlsmus gegenilber.

In DostoJewsklJs Werken erkennt Hermann I{esse dl-e Forderung

elner neuen seellsckren Grundelnstellung: Ðle Anna.hme d.es

Cha.os ln I'Ienschen und. den .Aufstie6 zu neuen Entv¡lcklungsroög-

lichkelten" iviit dlesen Ged.anken befaBt slch Herma.nn Hesse ln
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d"en ¿luf sätzen Geg.anken- zum Id lo! ( 19fT ) , Dosto"lev¡skl.1 (L929 )

und. besond.ers in den Aufsatz Dle Brü.4er $AraEagoff od-er Der

Untergang Eulopag (I9I9)" Jed.es Symbol umfaBt v1ele Ðeutungen

und. hler hat Hermarur Hesse elne esoterlsche Bedeutung sicht-

bar gema,cht," FLir dlese Auselnandersetzune ist es geboten,

sich eng an l-lermann Hesse s eigene Ausflihrungen zu ha.Iten:

Das Ideal der itara.masoff , eln uraltes, asla.tisch-

okkultes Ideal, beglnne, europälsch zu werden, d-en Gelst

jiuropas auf zufressen" Der Unte rgange den wlr als I(ata.strophe

empÍlnden, sel- ln Wlrkllchkeit elne Helmlcehr zur l{u'rtere eine

Rú-clckell.r nach Aslen, zu der Quelle g zv den Faustlschen I'füttern.

Der russlsche i,fensch, rvie er in d.en Gestalten der vler Brüd.er

Karamasoff d.argestellt l.¡ercie, zeJ-chne slch d,urch eln Nebeneln:

and"er und Zuglelch vleler Eigenschaften auso Wlr lm 1'{esten

können thn nlcht von Lirrserem europälschen, das hef-Bt nora}l-

schen, ethischen, festen Standpunkt aus verstehen, d.enn ln

thm sei Innen und Âup,en, Gut und Böse belelnand.er. Ës llege

ln d-em l'Iesen d.es russlschen l{enschenp âüs d.en uns e1¿,enen

Gegensätzen und. Systenen zum Jenselts fortzustrebene wI1 hinter

d,en VorhâÊB¡ hlnter d.as p r 1n. c 1p 1u m 1n d. 1

v i du a t) i on i s zur'ückzukehren" Derl{enschwer"d.e

dann wied.er Urstoff, ungestaltetes SeeLenmaterial, Von hier

aus n'ruB der l4ensch ganz neu entscheiden und urteilen lernen.

Iier'marrn Hesse seh eln müd.e geword.enes Europa, welches

heinkehren und. ausru-hen vrol1te, damlt es um6eschaffen und.
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umgebor'en I'Jerde' Europa, und lnnerhal-b Iiuropas ganz besonders

Deutschland", stehe dem osren wlrlig und sehwach offen, und das

Zurúcktaumeln d.es nüd.en Eur"opageistes zur asiatisehen þlutter
bedeute den iúeg von einnallg festgefligten Se ienclen ins yferd.ende,

Veränder'li-che und- el,rlg l,land.elbare" Der Auf satz Der äluI,gpäe4

(i9I8) IäPt ebenso deutlich Hermann l{esses Blld. über d_as

damallge Europa erkennen.

rn der Betra,chtung Exotl.scþe Kuns! (Lgzz) zeLg.liesse

wleder, wle östrlche strömunðen auch das heutlge Zeltalter
spür'bar beeinflussen. i)as allgemelne Interesse an exotischer
Kunst steigere s1ch, Bei oen Aufsti-eg sertsamer Götter und.

Teufel aus "aelen handle es sj-ch nun nicht unn Jene Exotljr, die
durch itlaturferne und eLne gewisse Ernüclung 1n rluropa am vrenig-

sten befremdend. wlrken muBte, sondern u.m Götzen und ural_te

Dämonenfiguren Chinas, IïL cliesem Vorgang stehe Jene exotlsche
Kunst ars Gegenbild für -uìuropa eln" Ðer .[!uropäer, olsher
einseitig und. auf iiosten dieser Gegensätze erzogene habe bls-
her den schöpferischen Gegenpol verneintu welcher auch anerkannt
wer.den müsse.

rn d-lesen Einsichten stand. thn d.ie Fre undscheft bei,
welche thn ml-t Romaln Rolland verband" Beld.e itiänner haben für
übernatl-onale Verelnl8ung und. den Frleden und clie }ilnheit elner
n'pÍ q.i{ c'cn í,Io'l * r'olziiran€* ìóçrerJ¿t:çi-L frrrrtJ ðqilrrd,urlJ.! Lo in d.igsen Jahren kam Her"narun Hesse

auch mit der' Psychoanalyse c.G" Jungs ln Beri.ihrung, und d"iese
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führte thn ebenfalls zur

r,lirkung oie se r Ge spräche

RuColf Schmld me1nt3

östl1ch-mystischen I{ellslehre, Die

bestlmmt Demien (f919), r^Iozu l{ans

Gedankenerlebnis und. Bilcrun6serlebnls sind. nicht zu
trennen; Schopenhau.er, Nletzsche, Dosto j ewslclJ , dle
deutsche uncl dle asiatische }dystlk, alle s, was irgend ., ,-,von l-öseno.en Kräften erfaBt ward, vereinigt sich hier','"

In d-en Jahren crer schweren inneren Spannungen und.

Bemühun¿en um die trrha,ltung uncl dle Er=neuerung der Eeistigen

und. menschLlchen üer.te d.es vvestens blleb llesse seiner Liebe

für Aslen treu. An Steile einer geöeneinand.er abgegr'enzten

Ge¿enüber'stellung von !úest-0st wächst Hermann Hesses lnnere

Entwicklung mehr und mehr elner Verbind.ung dlese r beiden

Geisteswelten entgegen¡ wG1che sich geè!enseltlg ergänzten.

Es ver'r-.teht slch, da0 Ru9land auf Grund seiner geogra-

phlschen Lage lmner schon a1s die nächs'ue Verbinciung und- so

aIs natürlich gegebener Ver'mittler zwischen Ost und 'úest

gewlr'kt und an belden l'iel-ten teilgehabt hat, ilålhrend- es

einerseits wleclerholt versucht ktatte , sich d-em west€n arLzu-

gleichen, war e s doch lmmer Einflüssen aus de¡n Osten of f en

geblleben" So hatte es åus freue zu d-ern Eigenen üinfLüsse

aus Ost und '¡tlest ln slch zur ;iinhelt r,¡er,len lasserr. Berelts

Leli:nlz hatte hier Vei:binclungen erkannt, und es war'en d.lese

Zusammenhänge, welche sich z"B" dem jungen Rilke auf selnen

RuBlandreisen offenbarten" Es bleil¡t ganz natür1ich, daÊ
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Iiermann Iíe sses îfe6 nach Aslen über RuBla,nd- führen sollte und.

er in se inen Ver-suchen, el-ne Brücke zicischen Europa und Aslen

zu flnd-en, lfi d.en Tlefen d.er Vtsionen DostoJewsklJs einen

v¡esentlichen und. ìrnentbehrllehen Brückenpfeil-er" entdeckte.

DaF llermann Hesse d.as ErIe j.den persönticher I{elm-

suchungen oer 6esamteuropälschen Krise geduldlg auf sich nahm,

IleB thn flir eln tieferes lnneres Verständnls d.er östllchen

îÌe1t bere lt weroens er öffnete sich nun Sanz der lteishelt

d.er irlasslschen Chlnesen. Vlelleleht 1ä3t sich aus clieser

Hinwendung zur Gedankenivelt d.es Fernen Ostens d.as Bed.ürfnis

erkennen, Von <i.er i'Ve1t Ind.iens inner'en ¿tbstano. zri gewlnnen,

welcire wohl in pe rsönllchsten Auseinand.ersetzungen mit dem

rjlterhhause und- seinem rellgiösen Erbe noch ztr sehr verstr"lckt

blleb. China bot thn aber vor allem d,eshalb ej-nen "Àusweg aus

seinen inneren ldöten und. gelsti¿e Zuflucht, weil das alte

chlneslsch-taolstlsche Id.ea1 cier ufeisen d-le Ëinhelt der slnn-

llchen Erfahrung d.es lrdischen mlt der .ilrfahrung Ces Úberlrd.l-

schen auscirückt, Dinge¡ w€lche 1n den lvestlichen ttie in

ind.lschen Glaubenslehren wenLgstens an d.er Oberfläche sich

noch als Gege nsätze d.arstetlen. !üle we sentl-ich die taoistlsche

Denk- und. Erlebnlsweise d.er Hennann Hesses entsprach' bekennt

er im Ííurzsef aßten Lebenslaql;

" . .1{€t1ft ich auch
unhellbar erlag uno
und ve rnacTtLá"ssigt

später den Verloekun6en d"er þfetaphysLk
sogar meine Slnne zuzeiten kasteit

lra,be, 1st ctoch d-ie .Atroosphãre einer za-rL
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ausgebiLd.eten sinnlichkef-t, namentlich was Gesicht und.
Gehör betr.lfft, mir stets treu ge,olleben und. spielt in
melne Ged.ankçpler t, auch r,io sie abstrakt scheint, lebend.ig
n1t hinein. r-r

Er war der itlassischen chliresischen Ge dankenv¡eIt d.urch

Anreltung seines vater's sehon früh begegnet" von ihn stanmt

die Ejchrif t; Lao- Lse - ein _ver.qþr.istlicher iJahrheitszeuse,

Nach dem ersten l{eltlcrfeg erschien d.1e erste "ausgabe chine-

slschet: ií1assl-ker in d-er verd.eutschung Richard. .'¡lirhelms" so

geschah es, daF lier'mann }iesse d.as alte cl:ineslsch-taoistische
fdeal d.es lnlelsen und Guten über zweitausend Jahre hlni,reg für
uns entd-eckt hat, ohne der chlneslschen sprache mächtig zu

sej-n" Dabel lcam er zv d.er Einslcht, dap der westllche lulensch

sich 1n ilesem Ideal bestätigt finde, ireil Da-seln und. historl-
sche füirkllchkelt d.er alten Chlnesen thm elne verkümmerte Selte

selne s r{e seits und. se ine r SeeIe auf zeLp:e 
"

In seiner Lektüre hielt Ilerrnann Hesse lmmer wieder bel

Lao-tse, Dschuang Dsis, ivlong Dsis, Lue Bu vir€s, yang Tschous,

Li ra1 Pes und. oen chineslschen vorksnärchen Einkehr" Aus

ihrer Bllcler- und rd.eenv¡elt hat er vlere T,uge 1n clle elgene

Gelsteshaltun¿ unc persönl-lche Lebenshaltung aufgenonmen. , Dle

asiatlsche stille - eus Geould und- versenkung geboren - d1e

genügsamen Heisenu d.le d.em Volk und dem .A11ta,6 verbunden

bll-eben und. dennoch mlt schl-lchtem Humor ein 6eläutertes Leben

führten, wurden für Hennann Hesse zum vertrauten, unverll-er-

baren Vorbl]d.
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Der erste aichterlsche Ausd.ruck d.er chlnastudlen,

Haus d.er Tr.t¡i,ume (f914) 1¡1leb wegen des Krlegsausbruches

unvollend.et. Im Geleitt'iort, r,ve lches er für d'le erste Ver-

öffentlichung (L916/37 ) schr'leb, r.rlrft Hermann Hesse elnen

Rückblick auf sein damallges Schaffen;

Ich war vorher ma-nche Jahre lang nlt lndlschen
StuOlen bescha"ftlgt Sewesen und hatte erst vor kurzem
d_en and.ern Pol cLes asiatischen-, $eistes, d.en chlnesl-
schen c zv entd.echen beäonnen o 'u

In d.ieser 'rtrzählung r¡rlrd d.i-e Gestalt d.es al-ten ldeand.er

zum Symbol eines ldealen i'fenschentypuss

,, od.€s Weisen nämlleh, d-er ln Alter, am Ende selnes
tätlgen uncr bed.eutend.en Lebens, nach asla"tischem Vorblld
d-en tteg nach Innen geht und einen relfen, kontemplativen
Lebensãbend. d.urchscñreitet" Ieh war danals ln melnen
Wissen um d.le nenschllchen Tr{ögli-chkelten gerade so welt,
um dlesen Schrltt nach Innen nlcht mehr als Mì'idigkelt undlz
Reslgnatlon, sond.ern a1s subllne Aktlvltät zu eir1pflnden" -J

Hermann l-lesse ''¡¡upte, dap d.erJenlge, der seln Schlcksal

ll-ebe und- slch nnLt slch selbst eins wisse, wahr'en Fried-en in

slch tra-6e '

In d.en t,Îåircheg ( 1919 ), d.le eln mystlsch-philosophische s

Gepräge tragen, und. ln der ilrzäh1ung KllnËsor (1920) begegnen

wlr chlneslschen irited.erschlägen, Hler erscheint er selber 1n

d-er'Gestalt d.er'chlneslsehen Dtchter Li Tai Pe und Thu Fu'

Dle Bedeutung des alten gelstlgen Chlna für den ÎÍesten faBte

liermann Hesse ln d.em Auf satz Chlneslschg BetrachEtng (1921)

zusammen ¡
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Nlcht aIs ob wlr aus diesen alten l¡felsheitsbüchern
nr Är z'ì { n}r ci ne nerre - e1^1öSe frd,e Lebensauf f assung gewlnnen
:U.¡-V U¿!¿VIl 9Illu rluqv, v¡

könnten, nlcht a}s ob wlr unsere i'\Iestliche Kultur weg-
$rerfen und. Chlnesen werd.en solltenl Aber" rvlr sehen lm
alten Chlna, zumal be1 Lao-tse, Hinwelsungen auf eine
Denkar.t, welche wlr allzìrsehr vernachlässlgt haben, lvlr
sehen d.ort Kräfte Sepflegt und erkannt¡ üil welche hlir
unse mlt and.ernx beçgháftlgt, allzulange nLcht nehr
eekümmert hatten" ¿ ¡

In d.em bereits g€narülten ]issay tsesugh aus Ind.l-en (L922)

erntete er nach d.en äuBeren und lnneren Unruhen d.er Kriegs-

zelt d.le elgentliche Frucht selner Indlenrelse¡ Selne Synthese

östlicher und. westllcher Elemente errelcht hler elnen ersten

Höhepunkt: Damals sel er aus Europa Sefl-ohen, um in Indien

d-le Erlösung von Europa zv flnden. Aber seln Ïleg sollte und

konnte keln geographLscher seln, d.enn er habe slch d.as wahre

Europa Lrnd. d.en wahren Osten lm Herzen und GeLst zv eigen machen

wollene was für ihn Jahre des Leld-ens und. der Verzwelflung

bed.eutet habe. In den slch anschllepend.en Ja.hren ha,be eT sel-ne

Ind.Lensucht und Eur"opaflucht überwund.en. D1e Unterschlede

zwlschen Ost und. l¡lest selen lhm lnmer unhilchtiger Sev¡orden,

und er habe sich z\t der fLir seln Leben und Vferk wlchtLgen

Erkenntnls d-eluíahrhelt d.urchgerun6en, daÊ eS in Europa und.

Aslen elne zeltlose WeIt d.er u/erte und. d.es Gelstes gebe, in

d.eren Frleden zú leben für thn gut und- wlchtlg s€l. Ïn d-leser

i"felt haben Eur'oi¡a und A.sLen, d.l"e Veden und. d-ie Bibel, Bud-d-ha

und. Goethe glelchen Antelt, Iiler gebe es kein End.e d.es

lqLernens"'2 Das östllche Denken ü¡urd.e th:n so nlcht nur o'urch
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getehrtes Stud.lum VeT'stendeslûäPlg bekannt, Sond.ern zLL elnem

Redíir,fr¡Js- de.s lm tiefen Kern seines'u'Iesens verankert und.uvsu¡ t sel

heimlsch war"

Im¡ner bewupter folgte er auf seinem persönllchen und

d.lchterlschen lleg d.em östlichen Symbol d.er Einhelt, d-em Leit-

stern, den er auch auf den weltesten Umvleeq'l nle mehr aus d.en

Auge verll€ren soIlte. Im Kurgast (L925) heiBt es;

Ich glaui.;e nämltch an nlchts in d.er \,{elt so tief ,
kelne and.ere Vorstellung lst mlr so helllg wl-e d-ie der
Elnheit, dle Vorste]IuîÊ, dap d.as Ganze der idelt ej-ne
p.öttIlche Einhei-t 1st''"

Im gleichen Jahr'e, 1n den jener Srund.Iegend-e Auf satz

geschrLeben ïIurd.e, erschlen auch se ln bed.eutsames 
"ierk

SiÊ4þgflha. Hennann Hesse r*ldmete d-en eT'st.en Teil oem Freunde

Romain Rolland. und. den zwelten TelI d.ern 1n Japan lebend.en

Vetter l'ül}helm Gundert" Dle Arbej-t an dieser Ðlchtung hatte

Iiermann Hesse lm Jahr'e L9L9 begonnen. Sle wer jed.och bald

lns Stocken gerarten" Un cl1e Dlchtung zum AbschluB 'oringen

zU können, habe êT, v¡le er Lmmef l¡leCer' bekannte, slch um eln

asketische s und medlti-erendes Leben bemühen müssen' lìerma.nn

Hesse betr.a"chtete dLeees Werk als d.l-e Summe elner mehr als

zwa,nzLgJähri-gen Vertrauthelt nlt den Ged-anken Indlens und.

Chinas; es zeLgt, wie sehr er slch 1n d.le gelstige i'tielt

östlicher Weishelt elngelebt hat. Dle Tatsache, dap das Buch

ln neun lnd.lsche Sprachen übersetzt l¡ord.en lst, darf hLerfür
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als Bestätlgung gelten. Jedoch endet $lCdharlh+ mehr

taoi-stisch und läBt überhaupt erkennen, da-B der Dlchter ln
seinem Denken und selner Llebe für d.en Osten slch nach China

wandte, Er stellt fest, man d.ürfe das Buch Sld.dhartha aueh

als ej-ne ZurücknelgunÉ! ztlln ÕY*'Lstentum mlt protestantlschem

Elnschlag empflnclen, weiI Siddhartha nlcht der Erkenntnis,

wohl aber der Llebe huldlgt, was d.as Dogma ablehnt"

Im Ja.hre L932 erschelnt Dle I'forgenlagd{Ahrt, elne

ufailfahrt, d.ie dern Morgenland. nlcht als einem geographlschen

ZleL zustrebtu sonctern deren I-Iand1un6 slch l-m Innenraum

seellschen Erlebens absplelt. Hermann Hesse arbeltet, l-n den

Jahr'en L93l bis L942 an dem Roman Das GlaEper'lenspl-el. Auf-

sLitze, Erzählungen und- Brlefe, d.le den Osten r,tid"ersplegeln,

r,¡erd.en 1n den Jahz.en nach L93O veröffentlicht, â1s slch

l{ernaann Hesse endgültig l-n }fontagnola nleder}le8, Im Jahre

L97L erschel-nt elne Umarbeltung der früheren Fassung Aus

Indlen, d.ann L934 Der ResggmacheË und 1945 Traumfährte, d,i.e

auch östllche Märchen aus den Jahren 1910-1932 enthält" Gerne

arbel-tet IJesse im Garten, und. L936 entsteht dle fclylle Stunden

im Garten, 1î der der Dlchter das Feuer lm Garten. a,Is Glelch-

nis für die ilRückverwand-lung o.er Vlel-falt 1ns EineilfT sieht.

Die GeJ.lchte werden in gesammelter Form lm Jahre L942 herau,s-

ge¿;eben und. bala darauf dle Brlefe, r.¡elche oft und aufschluB-

reich auf östllche Ged.anken und l4otlve n) sprechen korffilen"
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Vleltelcht findet sich in d-e:. Tatsache, daÊ Hermann Hesse

zwel Jahr.e lang ln elgenen Leben erfa,hrungs¡näF18 aufholen muBte,

was er 1n zweiten Tell von Slcld.haf_tha zura Ausdruck bringen vrollte,

ulrl so d1e Elnheit und lnnere Folgerlchtigkelt der früheretr. Eln-

6ebun6 d.es ersten Teil-s zu bet'¡ahr"en, d.ie überzeugend.ste Bestä-

f.i¡:uno rl.cfiir- w{ê ens nnrì wesentlich sich das Vefhältnis zvtisChene4 (:q¡¡c , rr ¡ v

Ilermann Hesses Leben und. seinem i'Ierk auswlrkt und w1e es für thn

zur unumwend.llchen Notwendigkeit wurde"

In d.leser Notwend.igkelt lrruBte er sich mlt den iciinstle-

rischen Schaffen Goethes eng ver"wandt. Gcethe hat lmmer wied.er,

besond.ers ln seiner Àutoblogra,phle Dlchtung und. Ífahrhglt sich

d.amLt befaBt, wie si-ch ln clem wechselseltlgen Verhältnis

zwischen Leben und- Êchaffen das Schlergewlcht von d-er Sphäre

d.es v¡lrk1ich Erl-ebten zu der Splräre der Dichtung h1n verlagern

kann. Bed.euteten d.le friihen Dlchtungen, v¡1e in Goethes ÆI!h9r.,

BewäItigung und Låiuterung von schon Erlebten, so sel es später

lmmer mehr geschehen, daß d.le Dlchtung als Elngebun6 dem 'l+lrk-

Iich Erlebten vorausgeellt se1. So sei es ciann nlcht mehr d.as

Leben, d.a,s dle Di-chtung bestimmte, sond.ern d-ie Dlchtung habe auf

d.as Leben eingewlrkt" Und d.ies sel auch d.er Grund 6ewesen, dap

er im höher'en AIter dle Darsteilung des ei6enen Lebens unter

d-en Tlte1 Ðlchtung und trüahrheit gestellt habe, mlt d.em i'üach-

d.ruck auf beid.e Jrlemente, r^robel die olchterlsche vfahrhelt f ür

slch d.en e rsten PLat,z behaupte. Bel Hesse ivLrkte slch d.ieses
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nahe Verhältn1s zwischen Erlebnis uno Dlchtung auf ähnliche

'1.{eise aus" Der Bogen spannt sich von frlihester Diehtung a}s

Fl-ucht vor d.em Leben, über Dichtung als Da¡'ste1lung und. Be-

f relung von lirlebtem t zu cier" Stuf e, tro d.ichterische Íjymbole

die i{ö6llchkeiten ,ies Lebens durchleuchten und- sie ihrer Ver-

wlrkl-ichun6 näher bringen. Es sind clies auch Cle Entwicklungs-

stufen, die Hermann Hesses iireg nach d€m Osten kerutzelchnen.

Um Hermenn Hesse selbst sprechen zv lassen;

", "dle vrlogen Jenes jungen Lebens glnEen vielmehr hoch,
es glng in höchster rintr"ückung und. an tiefstem trjlend. bis
ln Todesnähe vorbeiu und es lst kein 'l"lunoer, d.aB nelne
Ilebhaberische Dlchter.ei nlcht rrur jene Erlebnlsse nlcht
euszusprechen vermoehte, sond.ern slch ängstllch davor
hütete, sle.,quch nur lns /ruge zv. fassen und. geistig zu
bearbeiten" *"

In der Geschichte und Gestalt des llleinen Hans GJ-ebenra.th,
zu oem als t'flt- und- Gegenspleler seln Freunct Hellner 5ehört,
wollte lch d-le Krise Jener ¡,ntwicklungsjahre dar'steilen und.
nich von der Erinnerun6 an sle befrelen, urtd- un bei diesem
Versuche d-as, was mir an Über"legenheit und- Reife fehlte, zl1
erset,zen, splelte lcli ein vreniE Jen ¿nkläger und Kritlker
Jenen 14äshten ge5enüber, crenen Gieberrraht erliegt unC. detren
einst ich selber belnahe erlegen !Íäre: ..,fler'Schule, d.er
Theologie, d.er' Trad-itlon und .Autor'1Lät,"LY

.. "lch r¡lollte in melner inciischen LeSend.e nur solcire
inneren Enti,vichlunEen und. Zustände d.arstellen, dle,-,lch
w1r'hl-lch kai'inte und- wirictich sell¡st er'l-ebt krette. 'v

u.,ooÌ1 entla enirn ticet quod.anmodo levisbusque horninibus
í'acilius atque incnrlosius verbLs red.dere quam entia,
verumtamen pio diligentlque rerum scrlptori plane alLter
res se habet: nlhll tantum repugnat ne verbis lllustretur,
at nihil adeo nêcesse est ante hominun oculos proponere
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ut certas quasdam res, quas esse rieque d-emonstr"ati neque
-nnn}r¡r'i nntcqt ñrroê or¡r,trz êaì itrqn- nrrnrì -nil dili¡'cn'^-
.¡lrvv+¡¿ yv vv¿Àv-ei vv +IJev9 r4uJU !.JlI LtI¿¿él-Il I'JtìJ-

qu€ viri illas quasl ut entia tractant, entl nascendique
facultat'i -Ðau1ulun e.ppropinquant.

In Joseph Ìlnechts hand.schrif tlicher Libersetzun6:

u. od-enn inögen auch 1n ger,ulsser Hinsicht und. ftir leicht-
fertlge i'tenschen d.Ie nlcht exlstlerenden Dln6e Ieichter
und. verantwortungsloser d.urch vforte d.arzusteil-en sein als
d-i-e seiencten, so 1st es doch fijr d.en frommen und Sevrl-ss€n-
haften Geschlchtsschreiber gerad-e umgekehrt: nichts ent-
zleht sich d.er Dars'r"ellung durch t'{orte so sehr und. nlchts
ist cloch noti{endlgerg d.en lifenschen vor "Augen zú stellen,
^r ^ .,^,.,{ ^¡a rai nu:e - fle.nen ÉXiStenZ We def bel^¡elsbaf nOChU,J- ìJ öt- \'V J- ìJ Þç L)LLLaç t ue I çr¡ !¿
wahrschelnlich lst, welche aber eben dadurch, dap fromme
und gewissenhafte lçlenschen sie gewlssermaBen als seiend.e
Din6e behandeln, dem Sein und. d-er i,Iöglichkeit 4çu Geboren-
wer'dens um einen Schritt näher geführt werrLen"-*
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!1lo Leben uncl \'{er}c sich gegenseitlg bed.ingen und. bestirn-
mene w1e v¡ir dle s bei l{er"mann lTe sse zu verf o}gen berech.tlgt
sind., dürfen ivlr clen Brief'en elnen gewichtlgen platz als
unentbehrliches Quellenmaterla] zul¡reisen. Erst auf Drängen

seines Verlegers fand sich Hermann Hesse zt) einer Veröffent-
J-lchung seiner Bi:iefe in Auswahl bereit. Trotz clieser

Beschränkung sincl d-lese Brlefe in ihr.er.,{i-ìseinand.ersetzun¡r

nrt sich selbst und. fi.ir clen Enrpfänger lm gleichen l{aÊe

bedeutsam" sle sincl in jedern Êinne serbstoffenbarung, auch

dort¡ wo er slch persönlichen *{ngr.lffen d.er lluBenwelt ausge-

setzt weiB" vor allem a.krer vermltteln s1e wesentrlche

Eln'olicice 1n d.ie Beriihrun¡,spunkte zwj-schen der westtichen
und östrichen vfelt, d-ie er uns gerad.e hier auf persönllchste
und güItlgste rveise erschlieBt"

Dabei }äfit sich verforgen, wle Hennann Hesse auf ganz

natürliche I'leise östIlche s Denlien uncl öst.liche Er=f ahrungsweise

sich zu eii:,en macht, Tüas ihm d.ie stärke glbt, d"em r-lesten in
seine r .&rt d.es Denkens und Errebens krltiseh ge ¿enüber z1)

stehen und so zv dessen ivesenskern vorzud.rln¡ien. Jungen

lulenschen vor allem wles er oft über den Tüeg des ostens d.en

Zugang zvrr eigenen rnnern und. d.em Ëlnn d.es Lebens überl:.aupt"

In der Rolle des VerinlttLers zwlschen Ost und. '¡Iest betonte er
dle wlrkliche und beid.en r{elten zugruncle lle¿;end.e Elnheit.
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"å"nanda K. Coomarashramy hat ebenfalls auf d.iese Zusaiilmenhänge

hingewlesen und. verblndungen zwischen i,lelster Eckharts und.

d.en l-ndiscilen Le hren herptestel-1t:

lckhart presents an astonLshingly close parallel to
Indj-an mod.es of thought; some whole pa,ssages and_ many
slngle sentences read tike a d_irect translatlon from
Sanscrl-t. . " It is not of' course suggeste d that any
ïndian elements whatever are actually pr.esent in
ilckhart¡s nritin6, though there are some Oriental
factors in European trad.ition, d-erlved. from neo-platonic
and .A"r'abic sources" But what is proved. by analogles
ls not the influence of one system of thougtrt upon
another, 'but the coherence of $he metaphysical trad.itlon
in the world. and at all times.r

iJs IðiËt sicir aus Hermann llesses jlr.iefen bei-des,

direkte iiinflüsse aus dem osten wle auch intuitlve Elnsicht
in "the coherence of the metaphlsical traditlon irr the world

and- at all timesrrnachr,reisen. Ja¡ €s ist gera.d.e d.iese Eln-
slcht¡ ì¡trc1che östlichen Einflüssen l/ert und. slnn verreiht"

Hesse warnt vor der Gefahr modlscher touristischer
Elndrückeo dle vcn zurällen beherrscht an d.er oberfläche

stecken blelben; eine urkenntnls, welche ihm auf seÍner

Ind"ienreise (ryll) nicht entgehen konnte " L95f heipt es in
einem Br'1ef :

", "dap Cle wirkLlche Fühlun¿nahme zwlschen West-Ost
nur aus jenen tief unter d.em Aktuelten qnd Ratlonerlen
Stfömenden Tly,¡"o¡.rä e oâ r.n l¡c n rnär¡'ì .l aÞr i St. Z

Dlese "Urgewässer'r flLegen 1m Osten ungetrlibter, und.

d.urch thren EinfluB kann - w1e d.ie Romantlker es bereits
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r¡rugten - cer !{esten slch lnnerl-ich venrandeln, in seine a}ten
Tlefen zurückkehr'en und. ln eln neues Dasein einsehen.

Als Europäer und protestant breibt er sein Leben lang
lrrestlichem Ged.ankengut verpflichtet; es ord.net das Leben

und Denken nach be¿rlffllchen Gegensätzen, r.¡1e Natur" und

Gnade, i{örper und Geist, und wägt sie nach l.lert und. Bedeutung

ab. D1e GröBe d.es europäischen Lebensver.suches lleEt nach

llans Egon llorthusen in d.er i(r.aft, Fiille und. unversöhnlich-
kelt dleser Gegensåitze; In der chlnesischen herrscht Einhelt-
llchkeit, Einstimmigkelt und, líontinultät der rd.een und

Gesta.lten" Hermann liesse er=kannte Jedoch d.le aus d-er Vielfalt
uno ZerrLssenhelt der abenclländ.lschen Gegensätzllchkelt ent-
standenen Gefahr.en und. 1st ihnen bls in ihre äugerste slnn-
losigkeit nachgegen8en, ( s" Êtepoenwolf ) " irTie verräBt Hermann

Hesse das Bed.ürfnls, hinter den Gegensätzen die grund.tegend.e

Elnhelt zú entdecken¡

Dles ist me 1n DLre¡nma und meLn problem. Es räl3t slchv1el darüber sagen, rösen IäFt €s sich n1cht, Die beidenPole d.e s Lebens zueinand.er zu. ble6en, clle Zivelsti-mmlgkeltder Lebensmeloo-le nled.erzuschrelben, r.¡lr.d. mir nle gelingen"
Dennoch l.¡erd.e lch d.em dunklen Befehl ln melnem rnnernfolgen und werde r'¡ied.er und. wled.er d-en Ve::such unternehmenmüssen. Dies lst d.ie Feder, d_1e meln ührlein trelbt,f

ïn den geistlgen Traditionen d.es ostens, der lndlschen,
chlnesisehen und. japanischen, geht es Hennann Hesse nlcht um

trdle Llebe zur welshelt im westlichen s1nne, sond.ern um d.ie

Llebe zur ¡J'irkllchkeit oder. zum $esenhaften't4 - un d.lese

"Elnheltrr;
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(1) Dle Ëinheit, d.ie ich hinter d.er vlerfalt verehre,1st kei-ne ranglreillge, keine graue, gedankllche,
theoretische üinhelt. S1e ist Ja d.as Lebenselbst, volr splel, voll schmerz, vorl Gelächter.sle ist dargestelrt lvorclen 1m Tanz des_Gottes
Shiva, der dj"e ivett in Scherben Lanzt,.5

(2) Für nlch sind d1e höchsten 'vforte d.er. ir[enschhelt
Jene paar, 1n denen dlese Doppelhelt in nagischen
Zeichen ausgesprochen ward-, jene rr'enl6en gðheim-nlsvoll-en sprüche und. GLelchnlsse, in wetõhen d1egr'oBen füeltge8ensätze zuglelch als Notlvendlgkelt
und aIs flrusion erkannt werd.en, De r chineseLao Tse hai mehrere solche Sprüche geformt, ln
denen beide pole des Lebens für d.en Biitz
Á.ugenbllcks elnander zu berühren schelnen"Elnes

I{esses Brief'band. steht unter d.ern Zeichen d.er Antwort
Antwor't auf ¡l¡¡¡ufs, welche aus persönlichen, uinmitterbaren
Nöten und Problemen vor all-em Junger lvlenschen z\r thm clrangen"

Bis zum iinde seines Lebens vez.brachte er d.en gr"öBten Teil des

Tages oarnlt, Brlefe rnlt sol-chen Anrufen zu beantworten und

diese legen e1n berecites Zeu6nis d.aflir. ab, r,rie rüchhaltlos €r
seine tíraft, seine Gaben und aIs i{ensch sich in den Dlenst d.es

einzig Wj-rklichen und Ì¡^/esentllchen d.e s Lebens sel_bst gestellt
ta- +l¿A Uø

Hesses "Antv¡orten lr¡ollen nicht gedanktlch d.lskutleren
oder philosophisch berehren. ur steigt ln Tiefen des Eigenen
und Persönì-ichen, und j-ndem er so did Suche nach clem wahren Ich
aufdeckt, Lehrt er grelchzeltig durch das eigene Beispi.el, wle

d.er andere das rrDurr, s e 1 n e n ej-genen ì{e6 zu sich selbst
und dad.urch d1e eigene Ántv¡ort zu selnen lrroblemen find_et.

So gewähren Hesses i\-ntworten lebhaften tilnbtictc in <i.ie gelstige



und d-lchterische

genahnt und slch

we stliche i'ferrsch

werd.en karrn"

r/elt des Dichters,

an Lhn bindet, und

ü-oer den Osten zar

ôo

r^¡le s1e an den Osten

darüber hinaus, r,vie der

Selbstbe slnnunE gebr=acht

SoIche Zusammenhänge, T,lreIche Ln Hesses Brlefwechsel

vor d.en "r{u6en des Lesers w 1r k r l c h wer.den, bllclen

dle Quellen, aus denen Hermann I{esses dlchter.lsches Schaffen

und l'l1r"ken schöpft und mlt denen es inn16 verì¡und.en Ì:relbt,

Iir }enkt d-en Blich auf d.ie Geme inschaft d-er östllchen
reli6iösen uveisene die durch ihre Denkart dem an christliche
und humanlstl-sche Trad.ition Gebuirclenen !rcst" I-iilfe und

Be stäti¿.ung 5eì:en können;

ils sfnd dle guten Gede.nken der tielsheit, iener über-
nationalen und überrellgiösen sunma an Elnsfchten über
das ulenschentum und seinen schv¡ierLgen ri,leg d.urckr d.le
ïle1t, d1e al-le l-n d.en Jahrtausencl vor Christus gedacht und.
fornuller't worden sind., €s 1st cie Gemeinschaft der
IJnsterbrichen von cierr ver.fassern der upanischad.en bis
zv d.en chlnesischen irielstgrn, von clen Grlechen vor und.
urn Sokrates bis zu. Jesus. f

In der i<lassisch chinesischen Llteratur uncl Gedanken-

welt llebt er das i3edür"fnis nach l'ÎaB uncl nennt es (L934)â

" . " jenes Bedür'fnls d.er seele, d-essen stlnne zugrelch
lr,lahnung zLlrn Ged.anken derol'{enschhelt und" sciltleBlich a}}es
Leoens aLs äinheit lst" Õ

Dle Erkenntnl-s d.er Elnheit veiblndet er oft mit der

indischen Auffassun6 "l,laya" urrd iläarma" (tglO)¿
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, ",lch teil-e d1e Auf'fassung a-lrer ileisen der Vorzelt:
dap eine gewisse Über.Ie¿enhe lt über Schme rz und. Sor.ge
nur aLrs d.em lnneren "Erwa.chenr¡ kommen kann¡ åüs d.er Ein-
slcht oder vlelmehr. dem .lir]ebnls, deg Slnnenr,velt und.
äuBeres Geschehen unvresentll-ch und_ traumhaft sind., urrd
da$ w1r rveder d.urch Hingabe an oie äinderelen und_ Sor.6en
des Lebens nocir durch asketische Abwendung von thnen
erlöst werden können, sondern nur durch d.ie für Zeiten
lilmer wieder erlebba¡'e Einslcht 1n die Ëlnhe1t Gottes,
dle hinter dem bunten Schleier d.er Lebensvorgänge steht.
Das Erlösende an dleser Einsicht 1st nlcht nur" elne
Erö$ere Ruhe ge¿enübe r den Anspri.ichen der lvel-t uncl d.er
elgenen Begierden, sondern auch eine Ergebung 1n d.1e
Unerfüllbar.kelt unsrer moralischen Ánsprüche, d.enn r,¡Ir
rìr e r doe n gelebt, wlr slnd Fäden im Schleier, nichts
welter. -

¡jinsichten oieser Art fordern zur I{lngabe und ilhrfurcht
vor dem Leben als sorches auf, iarâs fun Gegensatz zv d,er abend.-

le.ndlschen äuBeren Haltung des Ìíämpfens und. "Raufensti ztf,r

lnneren Haltung des Erleid.ens fü.hrt. ur betont (L933)z

" . .alles llichtkämpfe11sche, alles adlig Leidende,
alles St1il-tiberlegeneo,. uncl so fand. Ích d_en ii{eg vom
Kämpfen zum Lelden, den BeErif'f des Duldens, der kelnes-
wegs blop eln negativer ist, den tse¿riff der t,Tugend.r,,
d.er von riung Fu Tse bls sokra-tes und chrLstentum imner
d.e r. 6ieiche i st . De r ",iúe i se rr od.er t,Voilkommene rr d_er
alten chinesischen Schrlften lst d.erselbe Tvpus wle
der indlsche und der sokratische ttgute'r lienäõn. seine
I(raft fiçgt in d.er' Bereitschaft, sich totschlagen zù
].asgen. J-\

rn dieser Einstellung beceutet rat d-le innere Tat des

Verzlchts und der Sarnmlung, d.urch welche cier westliche l4ensch,

elnem alles zerre6end.en rnte llektualismus ver.fallen, um zrrr

Erlösung zv gelangenu d-1e lviitte und Tlefe seines jiresens aus-

fürlen mup. - ¡.s 6eschieht durch Ergebung an d.ie unerschopfliche
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nd_verbind.ende rlraf I des Einfachen. Hesse erfährt Rerlgion u

das Göttliche als "Blndung und liinga.bet' (fg¡O);

iio steht rneln ganzes Leben im Zeicþçn eines ve rsuches
zu Bindung und Hingabe s zu Rellgion. rJ-

solehe Bezüge zwingen den i,fenschen zv einer elgenen,

verbindLichen Sinn- und wei-tgebung des Lebens,

Von solcher i'larte aus setzt slch Fiermann Hesse mit den

rellgiösen Über"lieferungen von Ost u.ncl !'/est auselnanderu und

er blelbt fn seiner Iialtun6 wesentl-l-ch protestantfsch: über

seine iù1nste11un6 zur Do¿+natik auf der einen und d.em Dlchter-
tun auf der anderen seite bemerkt €r, da|3 d1e scholastlsche
Phllosophle neþen der lu'luslk die Dlsz1pl-In becieute, in der Ìnan

d.as Ï¡ichtlgste iir'be des chr'lstlichen Europa er.brLcken darf .

Dogmen unc systemen steht er. kritisch gegenüber und. rr¡ertet

umso höher das relne hohe christentum, lr¡le es slch ln
Clr.ristus erfiilLt und ausgeprägt hat"

Der l{raft und lr{aeht d-er d.lchterischen Elnbilduns
r¡a rnf I I nln* a*v çr ¡,-L rJ-\.;rluÇ ue neigt l{e sse auch in oer Rerigion ,rrt ni:"ikehr
zv den einfachen unc1 urs.orüngl1chen urbild.ern und_ urerfah-
rungen" Er bekennt (1939)z

Für thren standounkt lst d.as ivlagische in d.er. Religion
etrr'as Übenvund.enes und .Dummes, so etrra wie für d.en rãlnen
Buddhlsten die Götter und. l.{ythologlen Torheit sind_"
Aber ich habe €s an mlr erlebt, daß man von der
reinsten Phliosophle und }loral gern und nil_t guten
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Efgebnlssen zv den Gottern und Götzen zurückkehren karut.Die st111e, b11dIose, götterrose v.feishelt Bu¿dhas bedarf
d.es Gegenpols, und. cLle wlrde wütend"e GröBe shivas und.
d-as iíinderlächeln vlshnus s1nd. nlcht minder gute
schlüssel zum Geheinnis der.),{e1t a}s d.le mor'ãrlsch-kausale Erkenntnis Buddha s"t.

Als Dlchter schöpf t er aLrs den urer"lebnis, d.e ssen

dunkLe isatur cler rnythologischen Gestalten bed-arf , un¿ es sind.

dle Bild.er und. Geschlchten der vielgestaltlgen ind.ischen

I'fythologle, r¡elche ihre anhartend.e .anzlehungskra.f't auf ihn
ausü'Þen. In d.en t'Íythologien alLer Nationen entd.eckt Hermanïf

He sse schlüssel zum He r.zerr d-er rrfelt, uncl er r,rr1l1, daB r:aan

sich ihnen fromm nähert" Diese seine Bewunderung und Llebe
zur indischen Bilder=i^¡elt clrückt slch in den Ì3rlefen öfters
aus" Dabel welst er auf d.ie natürlichen vor.bil-der wie d_le

lndlsche Sage von den vier l'Íeltzeitaltern" In l{erlnann I{esses

i'ielnune steht das Abendland. im vj-e rten zeIte.Liler, uncl shiva
lst glelchsam cer vorbote des Atomzeital_ters. um seine eigene

Auffassung der Geschlchte zu ver.sinnblldtichen, führt Hermar¡e

Hesse wlede run ein ts11-d. cLer ln,Lischen t'fythologie an: ciie

Darstelrung d.es gordenen zeltalters lm Anfang crer 
'^J€lt

6öttrich, se l1g, str'ahlend., frühllngsschön, d.as sod.airn xrankt,
verkommt, v€rroht und vererendet und. am lìnde reif lvlr'd, um

schlleBrLch vom Ìachend.en, tanzenden shlva zertret,en und. ver-
nichteL zu v¡erden" Dies roedeutet Jedoch nlcht ihr Bnoe, sle
erfÞ*hrt elnen iileubegl-nn m1t clem Lächeln des träumenden Vlshnu,

d-er mlt s_clelenden H:tnden e 1ne neue, junge r schöne unc. strah-
lend.e'del-t schafft"
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suchende luienschen, cì.ie urn Aufkläru-ng übe r d.en itreg des

Ycga und der I{edita,tion bitten, bletet Herrfiann l-lesse Be istand.
a,n und verwelst sie auf liitfsquellen wie d-ie Bücller von Swami

vivekanad-a und sri Ranakrlshna. ur¡ie zenta iilaurlna erkennt
€r an ihnen groBe rlelsen und. Lehr.er rncllensi auch Albert
schwelt'zer handert von ihnen in seiner ¿lbhandrung über Die

deltanschagung-der lndischen Denker. lie rmanr. Hesse weiB, <laF

rian d.as i{edltler.en in Deu.tschland als star=l<es Be<iür.fnls

empflndet - war er cloch selbst lange zeit diesen vveg gegangen

und gibt in dleser llicirtung praktische ¡_uskunft. Gegenüber

Yoga-schulen, wle man sie 1n cLen vere inigten $taaten pi-legt,
verhäl-t er sich sheptisch" Für d.ie rnder bteibt Ì'fed_itleren
ohne Guru unvorstellbar" Iiermann I{esse geht d.em Unter.schied

zvtlschen Nachsinnen und I"Íeditier.en na,ch ( Iy4B ) ¡

Zwischen Ï,lacL:sinnen und I,4editation sehe 1ch <ren Unter-schied, daÊ I'{achslnnen etrvas Aktives ist, ii{ecÌitatlonaber in eine¡n passir.enZusta.nd., iir einem l.-,artend_en offen-stehen ihre n Grund- h.at. Sie er.f or"dert ein i{eu.traii sieren
d.es Persönl1chen, eine moglichst groBe una,bhå.ngi¿kelt vonden iiörperrichen !'unktionen. Die bes;te vorbereitung dazusind Atemübungen, d-le jeo,och nieht in einem übe¡ans+,rengenoer Atemorgane bestehen d_iirfenu sond-ern hauptsächlichoarin, daf3 der ubend.e elnfach selne ¿ufnerkiamkelt ganzauf den vorgang des Ati¡ens r.ichtet, be-lrrugt und sor.gfa:ltigeinl und ausatmend, oa.s i:,inatnen mit d.em Bauch be"innend.f,
abe r nl-e f orc ie re nd., vienn man e ine ;,ie ire so ge atàe t hei t ,l<ann man auch sich der vorsterrung hi-ngeben, ã"p rnan imElnatmen die ,¡/ert ln slch a.ufninrni, beim Ausatmen slewlecier entläBt, daf3 man 1n d.lesem Eln und_ Aus telrha-t amgöttl1chen All, IIan er.reicht damlt eine Ëntspannung undLockerung, eine ,art von lìntpersönlichung, nian wlrd zvmobJekt, znm GefäB für d-as Aus- und .ûinsirönenoe. s\rl dasist nleht j"{eclitat1on, aber es ist thr"e vorber.eltung,

;,relche Gegenstände medltierbar se ien und. welche nlcht,kann ich nicht sa¿en. D1e ¡ieisten i{enschen bleiben be im
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]:,feclitieren inner.halb des sichtbar.en, cler BllderweLt"
**i_?i:^I"lq auch etr^¡a einen musikat-ischen Voriane'me(lrtr€TÇyL""/

Hei:mann Hesse unterstreicht vl_elmehr, wie *ichtrg und.

unentbehrlich es 1st, d.en eigenen lfeg zu finden - ein Thema,

wel-ches die Gr'undhaltun¿ ailer selner r[er]re blldet. fjeI'l¡st
hat sich Hesse nie eines Gurus bedient, er hat aber erlebt,
wie Atemübungen R.uhe und. sammlung bringen. Einem studenten
legt er nahe, nicht einfach Luft n) atrnen, sond"ern sich dabei
1n Gedanken an Brahman und ,rem Götttlchen scirulen und. auf_
richten zu lassen - so nähere ey sich einer seelenhaltung,
welche dem abendländischen Gebet sleichkonme u.nd r,tril_lens-
e ntspannun8 unC jiingaoe schenke:

Die versenkung 1st manche Jarr:=huncte'te, ehe es einDeutscirland und ehe es ein christentun 6aú, ln zahlreichenFormen und schu.ren rnd-iens, crrinas, Japãns'ger-eñrl unageübt rvorden, sle ist eine d.er fund.arneàta.reñ Ï,togttch_kelten des j{enschengeistes unabhängig von lrlatlon undRe116ion, sie r+1rd heute noch in rñ¿ien u"¿ .rãpã,"]neue:'dlngs _auckr unter. in,C.ischen Lehrer.n i n Âmar^r Þagelehrt uncl gepf1egtr" 14

r[end-et rnan srch d.en späteren Briefen des Band.es zu,
so 1ägt sich ì:eobachten, lvie Hermann He sse dern Briefpartner
gegenüber mehr und- mehr vom Erlrlär"end.en und. *uslegenclen
Abstand nlilmt uncl d-ie Ântwort aus bekenntnlshafter Erlnnerung
und. ¿;Ìelchnishafter Darstelrung lvirkrich Er"lebtern erwachsen
leFt" Glelc'.zeítig kann aan verfolgen, wle sich Hermann Hesse
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d.abei langsam voÍL rndien ab unc zum Fernen osten hin wendet:
a,uf dem'ríeg ül¡er china entdeckt er d.urch seln innlges ver_
häItnls mit seinen Vetter,, d.em Japanologen i{ilhelm Gundert.
Japan und_ dÍe !.ì/elt des Zen.

Häuflger als bisher splelt Hermann Hesse auf d.ie sprüche
und -{nekdoten d-er chinesischen v{eisen an unc unterstlitzt durch
sie bild-haft elgene Beobachtungen" Gra,f iliser sprichr er
als "iilter'en Bruderr' åo, und. I,.,iartln Buber geEenüber bemerlct
er (L949), v¡le d.ie Geschicirten der alten chlnesen vom Leben
unc den Ges;orächen threr iieisen ú.ber zweita.usend. Jahre hinweg
nicht an Leuchtkraft ver.loren ha,ben, AnlaB zù Gedlchten,
ilrzählungen und Briefen p;lbt nun 1,{1}he1n Gunderts Libe¡setzung
der Ánekdoten uncl Aussprüche von zen-i,lelstern. Das Buch

81-Yaen-Lu, ì,leister yüan-wu ¡ s Nied.erschr.l-ft von d.er srûars,B_
¿Ig, U

denen Fel-slvand, er"schlen 1960 und. lier.mann iìe sse tlef er.gr"1f fen
und besehäftlg;t' Dr-eses zen-budd.hlstlscrre übungsbr-rch wilr
Jünger des zen züm zrer, zny ELnhelt fiihren" Der 196l in der
Zeitschrift "Universitasil veröffentlichte Brief, gleichzeltlg
eine Buchbesprechung, zeigts wie tlefgehend Herûìann Hesses

verständnls für clen osten war" Er legt d.as Bekenntnls ab,
daÊ selt Rlcharcr l'viiherms verd.eutschung des r-Ging vor vr-e rzrg
Jahi:en keine übersetzunE fernöstl-1cher schätze von elnem

aben<lländlschen Ìvienschen ihn so sehr berührt und_ er"freut
habe wle d.iese. Er weist auf die unerschölrfllchkeit d.es

iverkes hln;
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Chlnas und Japans beste unCL fröumste Gelster haben
seit mehr als BoO ,lahr'€n aus oleser '¿uelle geschöpft.. 

"
Dasg Je eln Ëuropäer dleses vielschlchtige und rolt
sl e herr Si ec¡el n Vef sChIOSSene r,'rundef'we fk Ie Sen Llnci 1¡e1. -v¿v<:v¿¿

stehen, €s ohne vöI}lge ElnbuBe an abendlËindisch-
chr'lstl-icher' Erbmasse geistlg erfassen und durch-
drlngenr es deuten und. gar überset,zen konne, war b1s
vor kurzem Ea:nz unl^¡ahrschelnlich. " ' In unserer Gene-
ration haben wlr belde, d.u und lch, wenr'L auch 1n
verschied.ener l,{else, etwas vom Tfesen und. Geist uns€res
GroBvaters mitbekommen und dieses Erbe dureh die eigene
Lebensarbelt neu gestaltet und- wefter überllefert' " "l"fit d.es Gropvaters indlscher Send.ung begann jenes
besondere Seelenklima, Jene elgentürnllche Bestlmmthelt
und. .iim.pfän5}ichkelt fi.ir den Osten¡ die slch bei den
Enke ln ln verschledener iirelse aIs west-östlich zrr
erkennen gabe o " o da$ d.er Enicel líermann bei d-en
Upanishaden, belra Buddhismus und bei chinesischer
Lebensweishelt ln dle $chu1e gehen werde , d-azu hat.-
d.es Alten Vor"åjang und, Vor"blld den Grund gelegt" L2

L96L erschlen ein Privatd.r'uck, d€m Erschelnen cLes

Bi-Yaen-Lu gewldmet. Er enthäIt d.en Brlef an d"en Vetter,

drei schlichte und. bed.eutungsvolle Gedichte 3 "Der erhobene

Flngertt, "Junge r Novlze im Zen líloster I und IIrr wle elne

Erzählung: einen Brlef des wleder heraufbeschworenen Josef

I'rnecht an 0arLo Feruomonte. Filer helBt es¡

l''le ine Liebe z\tm chlneslschen Vlesen kennst d.u längst"
Sle hat zunächst mit tsud.dhlsmus und mlt Zen ni-cht,s zrt
tun, sle EaIt und- 5111 d-em alten her'rlichen Chlna d.er
i(lasslker, d.as von Budd.ha noch nlcht bewuBte" Das
alte Liederbuch, d"as f G5-ng' dle Schrlften von und
Libe¡. Iíung F1 Ds1 und. Lao Dsi bls Dschuang Dsl gehören
ebenso wle Ï{omer, Flato und. å,rlstoteIes zu melnen
Erzi-elnern, sle haben nich und haþen meine Vorstellung
rr^m c,rrtcr.r -.^1 ^^^ "^r lkOmnfenen }[enSChen f Ofmen he]-fen.VUtll bLlLçII, llt:IÞEII, vuI'J

i'iort und. Be6riÍ'f Tao ivar und- ist mlr teurer als I'Jirv¡ana.f,
und. so geht es mir auch mlt d.er chinesischen I'lalerei:
ooo es ham d.ie Budd.halehre von Ind.ien her'über und hat
zunächst thre Jün6er nlt lnd.ischer Dogmatik, lnd.lscher
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spekulatlon und. 1nd-lscher schol-astlk völlig bezaubert uncl
bezwun8en' o' 5o war od.er schlen es elne gute lfeile, d.er
Chlnese war Asket und. fr=omm p:eworden- åer Drache war
ç)'ê q4 '.m+ nl-,^ ---I;-^;-t::::*ejçáarl-',¿r,o *rucf eines TaSes war, i{as er da an FremcLem und.
Betäubendem geschluckt harte¡ verarbeltet, d.er Drachereckte slch und erlvachte, urrd. es begann das alte grlmmige
$piel zwischen sieger und Beslegtem, zwlschen vatðr undsohn, zwischen dozlerendem und. spekullerend.em llesten undgelassen frutend.em osten. Das Bud.d.hawe sen bekan ein
neues, e1n chineslsches Geslcht, So etwa sehe_ lch.
clurchaus al-s Lale, die Vorgeschlchte des Zen. ro

1960 erklärt Hernann Hesse in
über. den chlnesischen Zen, d.er thn im

Form angezogan und beschäftlgt hat:

einem welter.en Brief
Alter 1n d.er. japanischen

Ðas chinesische zert, Jen€ ga:nz auf praxJ-s, auf seeren-d.lszlplin ge¡'ichtete Form, dle der aus rnd.ien nach chinagerangte Bucldhlsmus dort ang€nommen hato 1st sel-nem iúesennach, sehr im Ge¿ensatz z,ún inciischen, e lgentllch d.er
Literatur, d€r spekuration, oer Dogmatik und. scholastik
durchaus abhold." T'Ian könnte saúen, incllscher und.
chinesl-scher tsucdhisrnus verhalten sich zueinand.er v¡le
sanskrit z1J chlnesisch. Dort eine sprache d.er lndoger-
manlsehen "A,rt, rierkzeug eines d.lfferenzlerenden, gerehrten
abstrakten Denkense auch ein,: r blühend-en schorastlk, hler
im oste n aber elne blldkr'äftlge, lockere, auf d.ie melsien
cler uns geläuflEen gra.mmatlschen Feinhelten und iíniff-
richkeiten verzichtende sprache, eine weltherzrge, kelnes-
we8s elndeutlge, d.eren i{orte eher Blld-er oder Gebärd.en
als !'úorte 1n unsrea sinne slnd. Nun, trotzd-eqr_hat auch
das Zen elne Art von Literatur entwickelt. " . L'(

Bel- den Ja.panern entdeckte er zusanmen mit cler. Japanl-
schen For"rn des zen oLe dar.aus hervorge8angenc japa-nische

Lyr"ik' Herrnann IJesse hat den Zen mit elner Bllite verslichen:

",.årl cler das buddhistische Indlen und. Chlna seinen
.Antel} h'a.tu d.ie aber er"st ln Japan slch ganz entfarten
konnte' rch halte Zen fitr eines d.e r besten Güter, d.as jeeln volk slch erworben ha.t, e1-nç^rv'eishelt und praxis vom
Rang des Bucld.ha und des Laots€,rÕ
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rn einem öffentLichen Brief "An einen Jungen líorle¿en

1n Ja.pant' (L947 ) ro¡t lier'mann liesse den Zen-Bucd.hlsmus als:

Glauben und d1e Ahnung, elner seellschen Disziplln, d_le
w1e wenlge andre den }fenschen zum Einlassen des Llchtes,
zvm Stltlhalten ge genüber der Wahr.heit erziehen,., Vor
Zen Ìnabe ich elnen groBen F.espekt.,. Zen Ist" " o eine
de r wund.erbarsten schulen flir Gej-st und Herz, wir haben
hl-er lm å,bendland. nur Ear-z rvçplge Trad.ltlonen, d.ie slch
mit ihm verF:lelchen dürf ten.rY

In ihun spricht slch liermann Hesse über selne Einstel-
lung zum Osten a,us und zelgt wiederune wle er aus Sel'ost-

erkenntnls und gefühlsriäBlg sich an d-ie helmatliche }iul-tur

ge bund-en r,veiB. Na.ch ranger, den ganzen luienschen umfassend.en

Ausel-nander.setzung nLt dem Osten, nach tl_efer Hingabe an

elne schleksal-sw1liige wechsel_se ltige Spannung nlt dem

östl-ichen Geist, kann IJe sse im Alter ge1äute rt aussagenå

Ilnr Zen i.¡ird S1e, so v€r.traue 1ch, vor clem Exotlsmus
wie vor d-em falschen Id.eallsmus schützen, so wie mich
dle gute SchuLe der Antike und d.es Christontums davor
schützt, mich etwa aus Verzwelflung über unsre gelstlge
Sltuatlon unter Verztcht auf melne blsherlgen $tützen
lrgend. elnem lnd.ischen und and.eren yogasystemen 1n d.ie
Arme zt) werfen" Denn zt) ZeLten be steht, das ist nicht
zù leugnen, elne solche Verführ"ung. Âber" mel_ne euro-
pälsche Erzlehung lehrt mJ-ch, geraoe dem von mir
unverstandenen od_er nur halbverstano.enen Teil cLe¡.
aslatischen Dlszipllnen trot,z al-lem Zauber zu miB-
tr.auen und mlch an das a) halten, was mir an ihnenr¡rirklieh ver"stänallch ger,rorden ist. Und gere.de d.ies
ist den Lehr.en und. Brfahrp4gen melner elgenen geistlEen
Helmat durchaus verrt¡andt. ¿u
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.An d.1e iro Brie fband veröffentllchten Brie fe Hermann

Hesses reihen slch von L)4f an Dokumente, werche er mlt
dem Namen Rundbr.lefg bezeichnet" Erst vereinzelt ín zej-i,.-

schriften er'sehieneno biloen sle im slebten Band. cler Gesamt-

ausgabe elne t'Kategorierr fii.r slch" sle erschlenen nach

Hesses 70. Lebensjahr und sterlen elne stufe dar, wel_che

sich iveit über 'Auselnand.ersetzun6en nlt dem ostenil und.

"Einflüsse aus dem ostenrt erhebt, Auf d_ieser stufe erfül-lt
slch "seln 'r'lestenll und. ltsein ostentt und. lverd.en zu ei-ner.

Einheit, d.le Ìie-rniang l-iesse he1Bt" viie schon der zusarnmen-

fassende Tltel aussa6t u Tichten sich r1Íese Brlefe nicht
mehr an ein bestinmtes, ver€inzeltes "Dur', sond.ern an ein
rlDuff , d.as d.1e ganze i,lenschheit umfaBt, und- Her,mann liesse u

sein selbst, fllt einbeschli-eBt. rn der Form und. Hartung
nähern sle slch ci.urchaus d.em rch-Gespräch, den l"lonorog,

der glelchsam in slch versponnen in dle ÀuBenwelt hinaus-
sprlcht. tr'reunde, verwand.te und. Bekannte s1nd. veschwund.en,

und es brelbt ledigrich d.le Erlnnerung wle dle rch-J3egesnung

in tägllchenu u.nschelnbaren Beschäftlgungen: belm Herbst-
feuerchen 1m Garten, beln Beschneld.en eines strauches. Dre

Titel dleser Rundbr"lefe jedoch weísen auf das zeíclrcn:naf te
und Zusa.mmenfassend.e sorcher "Geregenheitsge spräche und.

-brleferr r¡1e; Glglchntsse (L947 ), i'[ächtliche spie rg ( 1948 ),
Her'þstl-lchgirlgbnlsse (L952), Begegnungen_ml! ver.Franprenem

(1953)' Über d.as Alter' (l-952), tseschl,¡örunsep eg}4) und. stehen
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für ein Leben ein, da.s seinen Weg gefunden hat uncl ihn zu Ënde

Sesengen 1st. OstLlches und. Westl-lches ]assen slch kaum mehr

trennen oder unter'schelden, noch persönl-iches uncl unpersön-

llches, Leben und ir'erk, rr'/1r'ìrl1chesu un- und überlçirkriches.
A.lres s t e I1t sich 1n der Einhei-t d.es Lebens d. a r

Zusammenfassend. und. stelLver.tretend fi.ir d-le er-reichte

Lebensstufe mag cias zeugnis und Bekenntnls einstehen, r,velehes

wlr dem Rund.brief i'[otlzblätter. um ostern (L954) entnehmen:

Es gehört zu der stinmung und- el5entümrich lockeren
B,onsistenz der späten Lebenstage, dag das Leben sehr an
f{lrkii-chkelt od.er,¡rlrkrlchkeltsnähe verrlert, dag die
l'IlrkllchkeÍt, an slch schon elne etwas unslchere Dlmenslcn
d-es Lebens, dünner und dur"chslchtlger i,v1rct, dag sie ihren
Anspruch an uns nieht mehr mit d.er früheren Gervalt und
Ri.icksichtsloslgheit geltenc macht, daF sie nit slch reden
}äPt, mlt slch splelen, mlt slch handeln Iä01" Dle
lùlr'klichkelt für uns Alte l-st nicht mehr d.as Leben,
sondern d.er Îod., und den erwarten r,vir nlch!.mehr von
AuBen, sond.ern r+lssen ihn 1n uns wohnen" . "¿L
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SIDDiiJtRTHA, DIË triORGEÌ'[DL¿-.i\DFriilRT, DAS GLÂSPIìRLüiVSpIEL

ivi€ Hermann Fiesse sj_ch an d-er. offenen, unfixlert,en Form

d-es "Brl-efestrLibt und die innere Form d.es Gesprächs - lm
höheren Ä1ter des serbstgesprä.chs - auf lyrlschem (lyra =
Leier) i''lege durch d-ie Folge bunter Bircer unc d.a.s j,iusikarl-
sche, den i(lang und. R.hythmus d.er sprache Form wer.den r_äilt,
dr'ängen au-ch seine "Rornane" in ihrer lïaltung nach d.er uoffenen

Formrrs dem Gedlcht, dem Gesprä,cr: (Erzäh1ung) ocle r. der þÍit-
tellung (Be richt ). Die r-yrischo rialtunE ve rmeicet tr.agi sch
aufelnancle r pralrend.e Gegensätze, bind-encle, e rstarrende
Formen, also clas Feste uncÌ Trennend.e; sie strebt von d.er

spannung hiniueE der Lösung, Er-J_ösung zvg ,lrielche clurch d"ie

KrafL d-es FlieBend.en uncl Verbindendeïl g€schleht, i(elne seiner
umfassenden Prosalterke hat Her'nann Hesse mit dem i,lamen ',Ronan'l
bezeichnet, er hat fun untertltel i{amen 6ewårr1t, werche auf
dLe lyrische, J-nnere Fo¡.m und Ha.ltung des vierkes hinl¡eisen:
sidcÌþartha - Bine ind-lsche Dictr.tung (rgzz); Dle i.forgenrand-_

fahrt - Eine Erzählung (Lg3z) â Das Gt_asperlengplet - versuch
einer Lebensbeschrelbung d.es I'laglster Ludi l{neeht samt Knechts
hinterlassenen Schrlften (L)43) 

"

rn dieser Folge der Bezelchnune€n - Dichtung - Erzä^-
lung - versuch - er"kennen wir einerselts eln Abstandnehmen

vom Pe::sönliehen und Abger.und.eten (otcntung) und elne Hin_
wendung zu. dem tinper.sönll-chen, wlssenschaftlich Fragmentarr_
scìren des I'versuchsrr, arso d.e s Experlments" während. bei
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d.er "Dichtung" (sid.dharltra) der .4.utor im ,,ferk serbst verhaf-
tet blelbt, trltt er in aen beld"en andern welter und weiter
aus d.em r'ferk zur.lick" Aus d_ern d,ad.urch gerlronnenen Abstand.

heraus eröffnet er mehr und mehr seine eigene rdentltät"
idit anderen lforten¡ In Sld.d-hartha geht er im Namen ,,Si¿dha.rtharl

auf , in der Morgenland.faþr! erscheint er ars d.as t,rchil und

l:n Glasperlenspiet schliepllch als d.e¡. schelnbar u.nbetelligte
Blogr'aph und Herausgeber.

Ì"Ictive, symbole wle d.le sprache sel_bst - vor alrem das

verhältnls des Erzährer"s zvr sprache - werden zv d_en tragen-
den ELementen der Form. So fügten slch die östlichen lrfotive
und- ,Symbole, werche 1n l-h.re r lnd.lschen und chinesischen
Gestalt d.es offenen, Friependen un,c. wachsend_en zugervand.t

bleiben, auf natrirliche !{eise d.er dichterischen Haltung der"

l¡verke eln. Je mehr das l,.Ierk durch östllche Eremente geprägt

Lst, d.esto l]rrischer und. fliegender" wird. der Stil (Sldd.þ-

a¡'tha). In den belden späteren r¡lerken D1e iLior8enlan,lfahrt
und Das Glasperlenspler zelgt slch ostllchem gegenüber ein
wachsencler a.bstand, östIlehe Ererrlente verschmerzen sieh
zunehmend mit r^¡e stllchen zu einem harmonischen Ganzen, Lr.nd.

'cter $tl1 entwlckelt sich zvm BegrifflicLren und j,nalytischen.

Das verhältnis dleser be iden ,rteItsn, w1e es sich in den

i'Íotiven u.nd s)rinboren ausclrückt, verlelht Hermann Hesses

"Rotnanen" ihr ei uencq rrr.rrl d.eutllches Gepfalge.
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In Sicidhartha zeiEt IIer.mann Hesse die rrntwicklungs-
geschichte e iner seele auf . Der i'lame siodhartha es handelt

sich um elne AbÌrürzung von $ar.varthasidd.ha bedeutet Erfür-
lung, wie sle thm am End.e cles Lebens geschenkt wird", Gre lch
allen Brahmanensöhnen wandelt siddhartha zuerst dle alt-
lndlschen Bahnen der. vâter" sein suchen nach Gott Iägt ihn
clann den traditionellen rveg zur Erlangung der pr-iesterwürd.e

ver'lassen, um zusanmen nit üem Fr.eunci Govlnd.a be1 d.en s,slieten,

oen Samanas s zL) Ieben" Iir dieser Gemelnseha.f t er'lebt Íjläd.hartha

1n d.er ver.senkung cler indische Gedanke der rtie;d€r.geÌrur.t

bleibt 1n slnnblld.ern festgehalten den Kreisrauf d-er. rÌie-
d-er8eburt von l.'lann zu- ftelher, zLr schakal E zt) Ete in" wenn er
aus seiner ver'senkung an d.ie oberfläctre cl-es rch-BewuBtseins

zur'ücl<kehr.t, er.kennt er jedoch:

"..Ích hatte An¿st vor nir, lch v¡ar auf der Flucht vor
mir! /ttman suchte ich, Brahroan suchte ich, lch war ge-
wilIt, nein Ich zv zerstücken und- auselnanderzu.schâlen,
uiìl in seinem unbekannten Innersten den Kern aller
Sehalen zv flnden, den Atman, das Leben, das Gött11che,
das Le tzte " IcL¡ selbst aber' ging rnlr d.a.bel verlorên".,
ïch v'¡ilI mich nicht mehr töten und- zerstücken, um hinter.
den ïrü¡rmern eln Geheinnis zn flnden. " " Bel ni_r selrost
will ich lernen, wlll- ich SchüIer., sein, wl1l mtch kennen-
lernen, das Geheimnis SidcLirar.tira. t

ïn diesem rlugenbllck er.wacht er zu sich selbst und"

weiB, da$ er rl"ie fjamanas verlassen rvird"

¿uf jeder= Stufe de¡' Bahn, die ¡iidd.haz.tha iin Leben d-urch-

läuft, erlebt er eine Lnnere .rfandlung, Er l:.ä.It inne unct
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ergänzt j ed.e errelchte Stuf e durckr eirre €n*i,6egenge setzte,

Er verläpt die ¿tsheten, clie llri;l d-en ,leE zv seinem Inneren
nicht

;jelost, zv Gott, öffnen können, Un seinem Freund Govinda

tselstand zu leisten, besuchen sie auf d.essen t¡{unsch i3ud-dh.a,

Govinda schlieBt sich oiesem als Jünge r arLe ¡¡ähr.end. Si-oqh-

artlna e::kennt, dap er der Lehre Buddhas nicht zv- f ol6en

ver.mag. Er sieht' in Buo.dha d.en Vollendeten unci seine Lehre

als die Vollkornmerre o .A.us dem selben Grunde wie bei seiner

i:,rfa.ht:ung init d.er Lehr"e d.er Asketen kann Sii.dhartha auch

bei iSuddha keinen vorgezeichneten, ihm von augen auferlegten

[{eg annehmen und slch d.essen Gesetzen untern¡er.fen. E?

setzt oen rfeg allein for=t und. kehrt l:ei Kamala und Kamasv¡aml

Kama, = Liebe und Verlangen - in eine ilelt der Liebe und

der l¡{acht ein - ver'strickt siclr in Sa.msara, den Kre lslauf
irdlschen Geschehens, ijines Tages wird er d-essen gewahr,

dap selne lnnere Stimme ihn nlcht mehr führt und. er er}<ennt

d.as L€ere seine s Daselns; er entscheid.et sich zur Fluch.t

und will sein LeÌren iin FluB beenden. é,n FluB unter einern

Bau.m erl-ebt e r aber'mals eine lnnere i{and.Iun¡¿ und- envacht z-1)

r¡Omrr, den heiliêen lnd-lschen lvort:

rro* t rr spra.cir e j: vol slch hin: "Om! " Und. i,,ruBte um
,Jrahman, wupt,e um d.ie Unzer=stör'oari."e it de s Lebens, wupte
um alle s Göttllche rviecler, das €r ve reessen hatte .

Doch war dies nur ein Äugenblick, ein i3lítz" .àt FIug
d.es Kokosbaumes sank Slddhar.tha nied-er, legte se in Hqupt
auf die tiurzel des Baume s und sank in tiefen Schlaf .-
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sicld.hartha verläpt nun seine bisherlbe i¡elt, bietet
sich Cem FährÌnann Vasudeva (=opferkundiE) als Gehilfe an

uird- v¡ird bei ihn e.uf oem iioot währ"end d-es übersetzens

schürer des l'lusses; in ihm offenbart sich iM, slcldhar"tha,

d-as fie lbsi "

FLir sidd-hartira bedeutet jeder Lebensabsehnltt elne

stufe , die vcm Erwachen über d-1e rjrfriltu.nE in. einen Tod_

münd.et; so er=fähri $1cld-hartha d.ie t[le d.er6eburt zv elner
i'1.€uene erneuend.en l'lirkrichkelt " Die jir.af t der Liebe, d.er

lrdischen Liebe s die 1n d.ie göttrictre eingeht, fLihrt il:n von

eine r stufe zur nä.c]nsten, Die belden enigegengesetzten,

elnander jedoeh ergänzenclen iiräfte der. Liebe kleiclet Hei:mann

Hesse in dle Sinnbil<ier der. Sehlange und. d.es Vogels:

r¡lle sidd.hartha zr) der Einsicht komrnt (das liapitel
trä6t d1e Úbersch.rlft: Erlrrachen), daF er nlcht sei, was d.1e

Úber.lle fer"un6 aus clem ilIte rnhause uncl d.en religiöserr Lehr.en

in thm sehen luolle, stellt er fest, dag er d,en r,iunsch, Lehrer.

zù haben uncl Lehren zu hören, hinter sich gelassen Lrabe:

(1) Er s'r,ellte fest, dag eines lhn verlassen hatte,_
i,vie ,¿1e schlange von threr alten liaut ver.lassen wird., 

- J

/ - \ ll(z/;:"."ich bin in der Tat erwacht und heute erst ge_
borerr. " rnd.em sicd-hartha d.ie sen Geoanken d.a.chte u blleb
;ä."iffi-]*; å"tfin,,?!å"n|ötzrich, 

ars läse eine schlanse

t3) JeLzt aber, erst in cliesem A,ugenblick, d_a erstehenblieb, als iäge eine iichrange auf seinem rfege,
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er.r,rachte er auch zà die ser" .ijinsicht: "Ich bin ja nicht
mehr, d.er lch war, ich bin nicht nehr $,sket, lch bin _nlcht mehr Pr=iester, lch bln nicht mehr Brahnene,rr 5

iir begiirt sich von jeLzt an auf den eigenen iteg, rver-

cher ganz von vorne mlt der schule d"er Llebe ars tsegierde und_

Lel-clenschaft beglnnt. Dag slch die schla.nge ars symbol nlt
Kamala, d.er Int<arna.t'lon de r Llebe als Lei<Ìensehaft und .Be6ierde ,

verbinciet, verdeutllcht slch d.urch die umstände ihres Todes.

Zusammen mlt dem sohn begLbt sj-e sich auf dle Nachr.leht vom

ne.hen lode Gotamas au-f den !'Ieg zv ihm" unter.wegs bei einer.

Rast affi FluB er'leidet sie den B1B elner schlange" Dleses

iìr1ebn1s l-enl<t d1e "{ufmerksamkel-t Vasud.evas uncL Sid.d.harthas

auf sie, uncl sle findet durch den Toci. in seinen Arrnen ihre
c'1 o'cna ii'nf iì'ì 'l rv ¡ç;vr¡v -. * *--.lfL$.

(4) ,..und. unter ihren Kleld.e hervor entwieh einekrei2e schl+ar'ze schlange, von wercher ilamala geblssen
hrâ,r o "

rn dem slnne, vrle Kamala einen !,resenszug sldd.harthas

verkörpert, bed_eutet sie ln d_em Symbol d-er. Schlange

( s' Gene sis ) d-1e er'ste BeJahung des selbst, der liebenden

Bereltschafte i/venn au.ch auf d-er untersten Stufe d"er Llebe,

am ËeLbst' zu lernen. Ihr" Tod auf dem i{e¿.e zu Bud.d_ha ver.sinn-

bild.richt ln solchem Zusamrnenhang d.as Äufgehen d.er erd.gebuir-

d.enen Liebe (de r auf d"e r Erde kriechend.en schlange ) 1n d.le

all-unfassend.e göttllche Llebe (Bu¿cLha) 
"
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Im Ge gensatz zûm Blndend.en und ìlinen5enden cler Liebe

(Schlange) verbil-dlicht sich das Befreiend_o der Liebe Lm

Symbol d.es Vogels. tr;s ve r"blnclet sich also m1t Kanala

u.nd zelgt, urle sid.dharthas i{ingabe an Kamala, seln a.usü-oen

d.er'Liebeskunst nach den Regeln d.er Kama sutra ihn auf den

ile6, zur Befreiuirg vom rch führ.t" Dj-ese rìezüge ni¡rmt ein
Traum $id.dharthas vorwes:

(r) i(amala besaB in einem gordenen Käflg einen krelnen
seltenen i5ingvo6el, Von d.iesem Vogel träurnte Gr" Erträunate: dieser Vogel we_r. stumm gevrorden, d.er sonst
stets ln cìer" i"'Ior"genstunde sang, und d,a dies iirm auf-
fiel , tr.at, er vor den üäfiE und blickte hlnein, da
war der. lileine Vo¿el tot u.ncl 1a5 stelf an Bod.en" ar
nahm llin heraus, 1ùog ihn einen Àugenì:l1ck 1n cier. Hand.
und. i,¡arf ihn dann w€gr auf d.1e Gasse irinaus, und. irn
6leichen Âu8enbrick e rschraj< er fur.chtbar., uncl d.as Herztat ihm i,relr, so, als hace er mLt cliesern-toten vo5e1 arren
f'lert und alles Gute von si-eh ßeworÍen. I

l{ach clem Tage¡ wo Sid.dhartha aus der VerstrickunE

de r Liebe erv¡acht uncl sich auf cen eióenen uíeg macht, befr.elt
Kamala ihren bls clahin irn iiäí19 eingesperrten Vo6e1 :

(2) Áls sie d,ie erste Nachrlcht von Sid.d_harthas
Verschlvlnd.en bekam, trat sie ans Fenster, T{o sle in
einem gold-enen ^Þi.f1g einen sel-tenen SinsvogeI gefangen
hielt, Sie öi-fnete die Tür des ìiafigs, naLun d_en Vogel
L:.eraus und LieB thn fliegen, Lange sah sie illn nach,
clen fl-iegenCen Vogel. Sie em-ofing von dj-esem Ta¿e åoçkelne .Besucher mehr und. hielt thr Haus ver'schlossen, !)

DaÍl d.er= vo¿el d.ie befr'eiende, erhebende Kraft der Liebe

( oer' voger, der sich ln ctle Lüf te schwln8t ) ver.trör.pert s e r-
kIär't sich aus d.er -ê.rt und- n,/else, rvie d.as Bild. unv€rzüglich



8o

m1t siddhartha in ZusanmenhanE gebra.cht wird.. rn dern l,fape

w1e er slch auf seinen Zustandl beslnnt, erkennt er:

(3 ) . ". dap er nlcht rnehr zurijck jronnte, dag die s
Leben, wle er es nun viele Jahre lang gefii_hrt, vorú.ber
und dahin rind bls zum Ekel ausgekostet und. ausllesogen
1^¡ar" Tot war der Singvogel, von dem er geträumt. Tot\tDy àer lrnc.cr in Seinem jjef.Zen"
ver'sirickt " 

- îief lrar er in Sansara

Diese Art d.er Llebe versteht sich als Liebe und. iiin-
EaÞe zum ei¿enen õinn (Ei8en-slnn), d.er inneren stimme, die

sioclhartha irnmer neu d.en eigenen i,{eg aufzeigt. Nach d.em

Irv¡achen am FluB dur.ch die heill¿e Silbe Om heiBt €s:

(4) Ist es nicht so, als sei ich langsam und auf
gr'oÊen Urnlvegen aus eÍnem l¡lann ein Kind. gervord.en, aus
elnem i)enker eln Klnd.ermen.seh? Und aoch ist clieser
iieg sehr. gut gel{<; sene uncl Coch ist oe r. Vogel in rueiner
Ërust nicht ge storben. ilber weleÌr ein i"eg war cLas I l-u

\ 5 / hast den Vogel in.., Ç.elner Brust slngen
hören und. blst thm gefõtgt! tr

(6) Lange sann er nach über selne Verwanålung,
lauschte d.em Vo¿e1, wie er vor Freude sang" ,l'ar nicht
dleser Vo¿e1 in lirn gestorben, hatte er nicht seinen
Tod gefühlt? Iùein, etwas anderes j-n ihm i^¡ar gestorben,
etwaso das schon lange sich nach Sterben gesehnt hatte.
l^iar es nieht das, r^ras er einst in seinen gIühend.en
Büperjahren hatte abtöten wollen? tfar es nicht seln
ïch, sein Ì,;Ielnes, banges und stpl.,zes Ichu mit d.em er
so vlele Jahre gekänpft hatte ". "t'

Nach dem Verlu.st d.es Sohnes erscheint d.as Bild v¡ied.er.:

tT ) iir sah Kamaswami, . . . sah Kamalas Sin¡::vo.":el in
Käflg, tentu d.ies alle s nochmals, atmete S""ã""ã": "-I3
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Der Sohn, zu. der Stunoe gezeugt¡ wo Sid.dhartha sich

zum Ietzten i{ale Kamala hin¿ib-u, ve r"iiör'pert d.urch seine

Zeugun¡ oie Erfüllung von Siddharthas ird.ischer Liebe "

"Am Fl-uF erlebt ,5idd.har.tha auf dramatische ì,'leise ein

neues Erwachen" Die Bedeutunlz des Flusses ist darin A)

erkennen, daþ er n)r geschlossenen Form der Dichtung bei-

tr'ä6t. Es geschieht ln dem $lnne, dap er aLs der Ort d.er

Iiandlung bedeutsam r,vird. und d.arüber hinaus zv einem zwingen-

,lcn Qr¡nrhnl rlcn ¡r-n,rr rrrr|r-nÄ" deS SiCh-GleiChl¡IelbenS 1n defg9 ¡¡ uJ u¡ u v¿ \¿ç I tt a¡ru¿ ur¡Õ Lt¡¡u

iiinhelt aIIer Dinse anschw1llt.

Durch den Fährmanrl Vasudeva lernt Siddhartha vom Flufl:

alles kommt wied.er" Ebenso geschleht es mit d.en iúlotiven,

alles ist in Bewegungu zylxl-lsch und rniteinanoer ver'fiochten,

Zuerst 1st Sid-d.hartha der Beschützer des äaufmannes Kamaslvaml-.

Denn wechseln sle d1e Rollen" Sidd-hartha lehnt sich als iiohn

gegen selnen Vater auf, später muB er selber al-s Vater den

e1-genen Sohn seinen lveg gehen lasseTl" l)er FluB, zuerst sein

Lehrmeister, bedeutet s.oäter dae ZieL seiner i"Ied.lta,tionen.

.{m FluB erle'r:t Sidd.hartha d.1e Vision de r .,linheLt:

Zum Z,ieLe strebte c-er F1uf3, oder aus ilim und d.en
,Se1nen und aus ailen ivlenschen bestand, die er je gesehen
hatte, alle d-ie ilel-Ien und Wasser eilten, Ieid.end,
Zlelen zùg vlelen Ziel-en, d-en ii'fasserfall, d.em See, der
Stromscimelle, dem l,ieere, und alle ZLeLe wurd-en erreicht,
und- ;ìeden folgte ein neues, und. aus dem vüasser ward- Dampf
und. stle3 in den Himmel, ward. Regen und siürzte aus deni
Hinmel herau-s, ward Quelle, war'd. Bach, ward. FluB, strebte
aufs neue, floB aufs neue, Aber d.le sehnliche Stimme
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hatte sich veränd.ert. Noch tönte sie, le1d.vol1, suchend,aber and-ere stlmnen gesellten sieh ?,Lt ihr, stlmmen der
Freud.e und des Leldes, gute und böse stlnmen. lachende
und- trauernd.e, hunclert stinmen, tausend. stimmen.r+

sid.dhartha wlrd auf elgenem l,ie¿;e vorlendet - Gott.

"seine üund-e brühte, sefn Ler-d. st,rahrte, seln rch rvar in der

Etnheit e ingeflos sent'. Ger.hard. l.layer, d.er sld.d.harthas y,Ieg

als den naystlschen Auf stieg d.er seele bis zur Einlgung rnlt
d.er Gotthe 1t lnterpretiert, sieht d.lese eryelchte stufe als
die dritte und letzte stufe d.es mystischen Ïiellspfades - d.ie

v i a u ní t i va -und. erirrärt: rrEs lstd.asselbe Bild,
welche s l,'lei ster Eckhart f Li.r d-i-e ar'r unnfassende Gottheit
brau.cht, wenn er sagts tDer F1u9 münd_et 1n sich sel'bst, û tt15

rrn lndischen slnne ist es das Elngehen d.es selbst, des A.trnan

in d.as Brahman.

dährend. Budd.ha nacir dern Er1ebnls des Nlrvana d.le i¡ielt
verneint, bekennt sich sicidhartha nach d.em elgenen Erlebnls
d.er Erfüllung zum Leben uncì der rfert, die ih:n nl_cht mehr als
$chleler d.er I'Îaya, sondern slnn- und. wesensvo]r ersch.eint"

Der" FluB gilt ars synbor und. spiegerblld d.ieser Harmonle"

rhrn lauschend hat sl,ldhar.tha d.le stlmmen el_ler i{esen im

Einklan$ d.es Om vernomlnen" Pannv¡iLz lnat dieses llrlebnls als
das rreuropälsche Nlrvanail interpretlert:

Es ist keln anderes Da- und. irTichtsein ars d.as ind.ische,nur das zrer ist and-er's, Es ¡illt nicht ein unlebbares
Leben ars letzte Folge aller ursachen d.ur.ch deren ü¡er-
v"indung aufzuheben - in slch sel_bst voll_end.enden tsewuBt-seln, d.as jed.e hemmende Real-ität abstöBt -r sond.ern das



^-¡1 1

ebenso il-lusionslos ciur.ch u-nd- d.urch erkannte Leben in
seiner überind.lvld.uellen und, überdinensionalen Konplexität
als Vision zv erfahren uncl von dlesem göttlichen Geschenk
und- B1ick befeuert und. gefriedet nlchts anderes mehr zu
wollen noch zv sein, in thm, d.em Ganzen, genz zu ruhn,
So rvar jener FÊihruann, der an nlchts als d-en FluB ge-
glaubt und, ohne Wi-ssen, Mühsal und Aufwand selne Jahre
und. Tage verbracht, eln Vollend.eter und. llef-lLger wie
Buddho; und. Sid-dhartha, der von der Gegenseite kam, es
ihm aber nachtat, vrurd-e auch eln Vollend.eter und. HelÌlger.
Damlt ist für das Zi-el, das na.ch allen ZieLen lcoinmt, der
d-oppelte !üeg geöffnet, der des Buddho und. d.er Europas,
und e s lst keln Zwelfe1, daÊ d.e s Herakleitos l,lort "der
lleg hlnauf , hlnab einer und- der=se1beil neben d.em and.ern
"aIles f11eBt'¡ einer Xrelslauflehre angehört, de ren
Wlrbelpunkt die stetl-E 1n elnander ulnschlagend.e., ftegen-pole slnd., â1s Täter einer kosmlschen Harmorì.ie,*"

Dle Dichtung schlleBt 8eIöst und harmcnisch" Ëidd.h-

ar"tha erlangte:

o o o d"ie Heiterkeit d.es ì,tlisseÍLs, d.em kein '^I111e mehr
entgegensteht, das die Vollend.ung kennt, d.as einver-
standen ist mlt dem Flup des Geschehens, mlt d.en Stron
des Lebens, voll I.fitle1d, voll i'{itlqgt, dem Strömen
hingegeben, der" Einhelt zugehörlg. rt

Ìn d.em Auf satz "Iilein Glauberr (L93L) bexennt liermann

Hesse, daÊ Sidd.hartþa sein Glaubensbekenntnis enthalte"

Elnem tlefen Bedürfnis selnes ïfesens entsprlcht d.as Ïdeal

d.es Tao und dLe Einheit alles Lebens" De r" Glaube an d.ie

lnnere Harmonle der ilelt sovrle die Erkenntnis d.es Selbst im

übe rzeltlichen Ich wurde j-n dle ser= r¡Legend.e I' dlchterisch

d.argesteIlt" Darü'oer hj-nau-s w111 Hermann I-lesse zeigen, wj-e

d.er i"iensch ohne lflll-en in d-er Betrachtung v,rieder Natur wird.

Der hochste und wünschenswertesie Zustand d-er Seele bedeutet

na,ch Hermann Hesse Glü-ck, beglerd.elose Ll-ebe. Von hler aus
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zei$t sich alle i$atur aIs eine wechselnd-e ilrseheinungsform

wled.erkehrenden Lebens" Diese schauend.e und hand.elnd,e Lie'i¡e

übersteigt das Lel-o., d1-e zer\, dle Geschichte und, läBt den

ivlenschen d.le Spannung zwlschen T¡relt und liwigkeit als Täuschung

erkennen, denn er erlebt die Einheit von rch, ìfelt und_ Gott.

i,fährend der schaupratz oor Hand.rung in sld.d_hartha

i-n rndl-en liegt, spielt, sich Hernann Hesses nächste Erzählung
(L912 ) auf eu.ropäischem Boclen in Deutschland ab. Aber schon

d.er Titel, Die i'Iorgenrgl$d.fahrt¡ rrre ist unf'ehlbar darauf hin,
daF sich Hermann Hesse keineslìregs vorn osten abgewend.et hat"

Dle Bil-der und, Gedanken zu. clleser DJ-chtunE -lr¡aren

Her'mann iiesse mehrere Jahr'e vor.her in and.eren Zusammenhd,n6eir

und auf weniger scharfunrissene l.veise zugeströmt, Auf der
ïndlenr"eise erlebte er in singapore einen Tra.u.m, eine Fa.h.rt

nacir Asien I

Asien war nlcht eln ,,'ler tteir, sond.ern cin ganz ice-stimmter, ooch gehelrnnlsvorrer" ort, ir6endwo ãwischenïndien und chlna. von clort war.en die vötker uncl" ihr.e
Lehr,en und Rel-i¡gionen ausgegangeh¡ dort waren d.ie
i'riur^zel-n all-es l4enschenwesens und. d-ie d_unkle euellealles Lebens". ' rch r.r'ar ja schon so lange zeit unter-
we8s nach Jenem Aslenr.,åch und viere i,länner- und- Frauen,
Fr.eunde und- Fremd.e. rr l-Õ

Damals hatte ihrn in A.sl-en das Gefühl crer Bruderschaft
und 0.er menschlichen Einheit zwischen Ost und. l,trest persönlich
berelchert, und. dleses Erlebnis gestaltete sich in der

i-'[orgendrandfa.hrt zum '¡Bund", i^¡e lcher d-te l,Iöglichkelten u.nd.
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dle tsedeutunE menschllcher Gemeinsche.ft versinnbildtlcht,
Je der, d.er d.lese Morgenlandfahr"t unternlmmt, hegt sein

eigenes ZieI: al-Le streben Jedoch nach Aslen - zl.r verwir=k-

lichung der Seele, Das Morgenland. lr,ezeichnete:

o o o d.ie Hei¡la.t ø o e d.er Seele¡ €s war d.a,g..übe ratl u_nd.
l'[ir6ends e waT' d.as Einsv¡erd"en allc.:r Zeilen.LY

fn d-er Erkenntnls eines Augenbliekes, dem Gein¡ahr-

r¡¡erd.en d-er Glej-chhel-t des Innei: und Augen, bestand. ihr Glück

u.nd Zie l. Dieser Bund d.e r" I',lenschlichkeit empfand. und erlebte
im ge¡enseltlEen trrkennen ost und- ifest ars gteich bedeutsam.

Die iliorgenlandfahr! steht fijr eine gelstige Bewegung

ein unc bed.eutet d.en bitdlichen Ausdruck einer Re 1se durch

ein grenzenroses rnner'es. lfar ln sldclhartha berelts d.ie

zeit aufgehoben, so geht nun d-1e Fahr.t durch Räume u zêlten
und geschichtliche Vergangenhelt. llier. erh¡e1ter.te Flermann

Hesse d.le l{lrkrlchkelt um einlge selnsstufen, beleucht,et neue

Bereiche der Ëeel-e und IäBt univer.sale ¡{erte r:nd srrml-19}6 zvm

l'Íi ttelpunkt lve rd"en 
"

I-lermann Hesse wuBte, dag es in Eur"opa wie 1n Aslen eine

unteriroische zeitlose r'telt oer Werte und d.e s Geiste s gibt"
Träger d.ieser l'íerte gehören dem Buncle â,nn rhre Denkart geht

hel¡alich d.urch d.le ga'nze !t'eltllteratur. Der Dichter sagt

aus, da9 dlese Ðenkart in den Evangelien, den sprüchen d.er

utelsen, besond.ers bei llonfuzlus und. in d.er Bhagavad. Gita,
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eus8€drückt ist, rn d.em ê.rchlv des Bundes slnd alle .vüerte

d.er geistlgen Kultur von Ost und_ i,{est überllefert,

.ríi-e Rilke und Kafka kämpft auch HermaruT He sse um d.as

ilesentliche, Mit thnen im ilunde glaubt er an überzeitllche
íferte und das Unzerstörbare, das Gemeinsame" Dle gröBte

sünde lst ln thren .augen d.er Abfall vom ïJnzerstörbaren,

welches hier in dieser Erzählung ln Leo sich verhörpert.

Der Abfall wlrd durch d.as Geschehnis ln cler schlucht },Iorblo

rnferlore ve rsinnblldlieht¡ Ïro der Dlener" Leo d.le Fahrer.

verleiBt"

Der Diener Leo hat in seinem Leben das Bund.esgesetz

verwirklicht; Treue in Gla,uben, HelCenmut ln Cer Gefahr und

brüd.erli.che Llebe. Er scheint deu.tsch zv seln:

ooo ln seinern wesen stammt (er hingegen) aus d.em
Iviorgenlande, 1st d.urch dessen Einströrnung in den
Dlchter und- I4enschen erwachsel'1.". u In selnen Geheim-
nissen aber 1st êy, auf unserem Bod-en und. aus unserem
Blut, hlcht r,¡enlger als eln Taolst. chineslsch geartet
1st aurch d-ie Lehre und ulelsheit, d.le er ver.körpert und-
d"le ln d-er Folge, lm Glasper.lensplel, d-er tr.agende und.
sprossend.e Grund. von Hesses west-östllcher dert sein
wlr'd." Bereits Sld-dhartha und d.er Fährmanne clen er
ablöst, ist e1n solches i'resenå d.er nlcht nur menschlich,
nl-cht nur ganz menschllch, sond.ern ir.6endeln ii1[ensch 1st,
aber in ver"itüllendem Dlenste stufenl¡else als oberster Õ^
Lenker slch offenbar"t" so ist retzthln d.as Tao serbst,"

"Als irÍensch lst Leo anspruchslos und von zurückhaltender

Beschei-d"enhelt. fn selnen Gehefunnlssen 1st er ein TaoÍstg wâs

sagen v¡ilr, da9 e r in den natür'Ilchen Gang d-es Kosmos elnge-

ord,net bl-elbt, Leol
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.uoschien beständlg slch hinzugeben, immerzu inflieBend.er, irogender Bezlehung unã çemàinschaft mitseiner umgebung zv stehen, allçs zu kennen, von arrengelranni und 6eliebt zu. sein. z!

Leo erlnnert an and,ere Gesta,lten }iermaian IIesse s - an

den alten N-eand.er, vasud.eva, slcid.har.tha, Josef Knecht und.

cien Al-t-T4uslkrneister" Arle zelchnen slch 1n oer vol_lend_ung

d'urch Heiterkeit al-s llaltung der ln d.er A-Ll--Einheit l-ebenden

Ivienschen aus" I,Ían kann bel thnen auch cli-e Funktion ernes
indischen Gurus erkennenå vasud.eva kann sicldhartha zum

elgenen reli51ösen iÌrleben führen, wie Leo es bel dem lrlovizen
und- l{rzährer der ïrrorgenlandfahrt zv tun ver.mag. Diese r'Jesen

sind nicht nur menschlich, sLe offenbar.en slch auch auf
göttliche lveise, sie sind nach pannwltz im le-r,zten $inne
das Tao selbst,

Die Bundesbrücter empfind.en das Fortgehen d.es Dieners
Leo als einen ve rrust der= iviitte, d_ie fun verbor$enen geEen_

wåilrtig ger'\resen war, sie führen sich ohne Halt und Führ.ung

und ihre Einhelt zerÍällt" Ðer Novize uncl_ rch-ErzahLer
entscirlLegt sich d-azu, die Geschlchte des Bund-es zu schreiben"
Er findet si-ch in d.iesem unter.nehmen elnem unend.iichen und_

rr'/unclerbaren gegenüber und gerät ln tlefe ver.ziveifrung" seln
Gla,ube arlein läst ihn d.er" vollencung und der I-leirung selner
3ee1e entgegenr,vachsen. Er wLrd. d.urch d-en oberster.r d.es Bundes,

Leo, gerettet; d.ie schuld., weLche den Å'ofaIl_ vom gemeinsamen

inne ren Heiligtum bed.eutet, rvird gesühnt unc getilgt"
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Leo gilt auch a1s Sinnbild für d_as über-Ich oder

höhere rch im l,ienschen, Heruann Hesse spricht v¡iederholt

über" dle zwel "ïchs" in der. menschlichen Seele:

Tn i e,ìem von UiLS Sind- Xe: Tnh - nnrl .r¡rêrrr Jvse* vofl' uÌ1s sj-nd- 25.* rv!¡r qrru "-r lmmef r,vüBte,
wo das eine beginnt uno dás and-ere aufhört, wäre rest-
los welse " Unser subJe ktlves, empir.lsches, ind.ivl-
duell-es Ich, I^renn lulr es eln wenlg be obachten, zeigt
sich sehr we chseInd., lauinisch, sehr abhänglg von aupen,
Elnfl-üssen sehr eus6ese'uzt. Es kann ar so ntcht eine
Gr"öBe sein, uiit de r f e st Ee rechne t ir'eroen kann, noch
viel wenlger kann es l,{aBstab u-ncl stimme fli.r. uns sein"
Dies "Ichrr belehrt uns gar ni_ehts, als daF r,,lir, rvle d.ie
Bibel oft genug sagt, ein schwe.ches, trotziges und.
verza¿tes Geschleeht sind.,

Dann aber ist clas and-ere Ich da, irn el's t,e ir Ïch ver-
bor'gen, rnit thm ver.rnischt, keinesl,,'e$S airer.nit ihn zv
verwe chsern" Die s zwelte, hohe, heiliSe rch (crer Atmander ïnder', oen sle dem BraLunan 6reichstetlen) ist nichi:persönlich, sondern l_st unser ¡\ntell an Gott s àfr Leben,
am Gartzert, am Un- und_ überpersön1lchen. Diesem lch
nachzugeóen unC zu folgen, tohnt sich schon eher. i{urist es schv¡er, -d.ies eruige Ich ist still und. ged.uldigr,
während. d.as andere Ieh vorlaut und unaed.uld_lp: lst" -''¿2

Das subJektlve, emplrische, ind.ivlclu,eJ-Ie,'Ich',,

we lche s r'rechselnd und launisch, von äuper.en Elnfriissen

abhän8ig ist, erschei-nt slnnbildrich hinter. dern Erzé]n].er

cler i'lor"ggnlandfahrt, i,.,rährend. Leo für d.as and.ere "Ichrr ein-
stehen i(ann.

I{errnann lie sse hat sich seln gÊ.nze s Lebe n hindurch

Ì:emüht, dern sinn des Lebens auf cLle ,spur zu kc¡nmen. so w1r1

er den Hintergrund- d.es Lebens sichtbar. machen; er welB, dag

hinter allern Pe rsönlichen d.as überpersönliche steht u_nd d.as

Persönliche im Übe rpersönlichen wirklich lylrd-. Ger.ichtet
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und gerettet, als v{ert er'kannt, wird_ dem ¿rzähr-er der. i,.forFreq-

landf a.hrt e in r,,suncr.ersame s .[]:l_ebnis zu-te 11. r.fährend er d.as
Itrchiv des l3undes über. sich serbst beÍraEt, findet e¡: eine
lndische Dor:perfigur in dem ¡-ach mit seinem i{a,men. ïn rhren
GesÍchte'n Le o und slch serbst erkennend, d.urchschaut er da.s
f nnere und. erkennt ein ver.scirmelzen selne s r,rchil nit Leo, d.em

hohen, helrigen "rch'r oder Atman, Durch Leo ergänzt und
ber-eichert, weiÊ er slch seinem zieL nahe.

Nach ze.n Jahren erscheint d.as Arter"sv¡erk, der" Ronan
Das Glas,oerlensolel" trs lenkt d_en vVeE auf die Idee cler Inkar_
nation zurück" Iierman," Hesse ha,tte den persönIi-chen aber
über.zeitlichen Lebenslauf eines l.fenschen vor Augene d.er in
mehreren i"riede rgeburten die gropen E;oochen der. i,renschheits_
geschlchte rniter'lebt. Es entstanden drel Lebensläufe, d.le
,Jem Glasperlensplel als l*nhang beigefügt blelbens Der Regeg_
m¡n1¡ap,iq.1çrrer. aus nythischer. Vorzeit, @ aus d.er
Geschichte des r'1önchtums und. rndischer Lebenslauf aus dem

Brahmanischen Tndlen (ein vlerter Lebenslauf blleb unvorl-
endet ) " Die se d.rei ifel ster unterstehen dem Zeiehen de s

opfer"s und Dienste s unc der tief e Gehalt d,le se r" ergrelf enden
und klangvollen Gescrrichten krelst wiederu.m um dle Erzlehung
des westlichen l"renschen durch d.en östrlchen 1.,ïenschen, Der
fünfte Lel:enslauf hand.ert von Josef Knecht, dem l.ieister_
Dloner" rn dieser Gestar-t merdet sich elne entscheidende
îiend'ung" irermann Hesse sieht ars den r,.rrchtlgsten Gr.undsatz
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dle Einheit hlnter und. über den Gegensätzen" Er i^reiB von der
arlgemeinen .+lnnahme, die l,ienschen i¡l osren hätten eine be_

trachtend-e und d-ie i'Íenschen im '.'{e sten eine hancLelnd.e Lebens-
anscha"uung" Dahinter steht cle Einhelt. Fr=liher hatte Heluann
liesse d-en einseitlE auf elne hander_nde Lebensanschauung
ger'lchteten I'fenschentyp abencllåind.isch genannt; nun erkennt
er¡ daF auch der osten länEst erwacht 1st und hand.ernd. eln_
greift. Das GlasperlenspleL kennt kelne Scheld_ung zrvischen
ost unci i'"ie sti auf elner erwel terten Entwicklungsstuf e ist dle
Polarltät in die per"sonen ser-bst verragert" rrn Gr-as¡:erren_
soiel konmt es nlcht r^¡le i-n sld.d.harthg und" in rfer. ì,iorLenland.-
fahrt zu einer ''.Iechserwirkung und seerischen Befreiung des
lVovizen durch d-en iufelster' Die .q"useinand.ersetzunE entwickeLt
slch nicht zwisehen dem Alt-llusikmeister und_ .Tosef Knechti
sie erfol6t aus cren Gr,undtend.enzen oder polen 1n Knecht
selbst, selnem yl_n und yang,

Yln bed.eutet hier d1e Tend.enz zum Bewahren und zt)m

selbstLosen Dlenst an Kastatien, während yang d1e Tend.enz

zum Er.wachen, zum vord.rlngen, zum Ergrelfen elner neuene

be f reienden i'virkrlchkelt v€ranschauri cnt"23 D1e se Tenclenz
führt l(necht auf d.en r,veg ins Freie, in die rúeLt, und. läFt
ihn den !{eg der' Tradition und_ gehorsamen Einord.nung verlas_
sen. Das Erlebnls dieser Auselnand.ersetzung, seln Erwachen,
1äÊt ihn den t'littelpunkt seiner see1e, also sich serbst näher
kornmen. Hermann Hesse hat oft bekannt, da0 d.er Iuensch nur
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ein Versuch, ein unterl'reEs zum Vollkommenen, lns Zentrum ist"
Als Protestant erfaBt Hermann Hesse die Gotthelt nlcht durch

Begriífe uncl i3ücher, sond.e rn d.ur.ch d.le lnne re Kraft ln
I'lenschen selbst, und als Dlchter räpt er. iínecht die innere

lfand.rung erreben" vom Gefühl d.es Erwachens erfül_l-t r,,¡lrd.

slch i(necht bewuBt, daF er den Raum I(astaLl,en d.urchschr.eiten

muB" dr erlnnert sich an die zeit,¡ a.1s er slch mlt ost-
asiatlschen stud.len be schäf t1gte, und sein Gedicht ,,stuf e-o',

konmt thrn lrleder ln den Sinn;

Uno jeden Anfang l.¡ohnt ein Zauber lnne,
Der uns -oeschützt und der uns hll-ft zv le ben.

i'fohlan denn, rìerz, nimm Abschied. und gesund.el24

Knechts seell-sches Erlebnls d.es Erbrachens ]oezeLchnet

i{ennann He sse auch mlt "Transzend.ieren'l ocler. ,'gturen', 
"

Die ser Gedanke entstammt chlneslsehem Gut und der L,luslk.

ìi1ne wei tere ljtrophe lautet:

i,Vlr wollen helter Raum un Raum d.urchschrelten,
An kelnem, wle an einer Heimat hängen,
Der l'Íeltgeist w11] nlcht fesseln uns und. Êrip:en"
Er will uns Stuf t um Stufe hebenu vrei Len.?5"

Das "Erv,¡achenrr bezelchnet für Knecht ein Erle-ben d.er

ir/lrklichkelt, aber nlcht ln d-em sinne, dag €r am Herzen der

ive ltc ârn zieL, irn rnnersten d-er l/ahrheit angelangt ist. Dle

StufenEän¿e bed.euten eher eln slch-llled.erfinden in einer
neuen Lage" Josef línecht sieht d.as Lei¡en ats Folge von
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Erweckungen und. ê,bschieden, d.ie er in tlefem Gehor.sam ars

Diener durchläuft, und er gelangt auf d.iesem Wege zù d.er

ìirkenntnis, da$ sej-n Leben ein sichdrehen d.es Raumes um den

in d.er þ1lt,te stehenden bedeutet, - Jede I'lonad.e, durch einen

gehelrnen Zug geführt, findet d.en vleg d.orthin, wohln si-e

::ahär f rrn,ì ;rneCht ef"lebt Sei nen Tnd. s'Ê. n-..
¿:.çrrur ur L¿rLu t\IIeCfIt, eI'IeOl. bçrrrç¡r rvu, ogllL€ AUffOSUng Ìm

ritlasser. Zugreich enthä.I1 sein Tod d.as Gehelmnls selne r
zukünftisen Bestinmung, wie es sein schürer Tito ebenfalls
erahnt 

"

Das Glasperlenspiel r¡urde wie eine gr.oBe Fuge mit
Themen und Gegenthemen, Iiaupt- und Isebenstirnmen kcmponiert.

rni slnne d.es europäischen Erziehungs- ode r Bildungsromans

wlrl Hermann Hesse d.le Þröglichkeiten des 6eistl6en Lebens

ver"v¡ir'Ìrlichen, und lndein er d.1ese Ïclee beschwört uncl slcht-
bar macht, kornmt er ihrer verwir.klichung entgegen" I{ermann

Hesse hat das Rei-ch crer seele u.nd- des Geistes existent und

unüberwinollch sichtbar çrenacht.

Der Xjährboclen dieser. realen Utopie bestand nach

lannt'¡itz aus i{ermann }lesses r¡rirkticher Urngebung, d.en Freunden,

sowie d.em Ged-a.nken6ut der ivelt, Dle o¡erlen zum Grasperlgn-

splel Ì1e5en irn Gedankengut der klassischen Cirr-neseir, d-er"

ã.L-¿erL lnd-lschen Phlloso;ohie, de r gríechischen Denk- und

Glaubenssysteme, in d-en östlichen und. westrichen i!Íusik-

theorien; d.le kathol-ische i{ir.che cllente a.ls vor.bird. für



ole iílerar'chle iiastalien.

Ge d.ankengu t.

a3

Das iïerk iuurzelt so in unlvel:salem

In d-e r ;ilntwicklung d.e s Glasperlenspiele s selbst splelt
der" Osterr eine entschelcl-encle u.nd bed-eutsame RoIle. Eine

Zeiche ns-or'ache, in d-er j ede s ,Sym'ool lns " Zentrun, ins Gehelm-

nis und- Inner's-ue d-er ,¡ielt, in cLas Urwi ssenrr25 führt. Josef

l{nec}rt gelangt pe rsönlich zù dieser. Erkenntnis, \.r€nn er in d.er

l.feditation dert Slnn und das ZIeL des Glasper"lenspieles als

den deg ins Innerste des víeltgeheimnisse s erfä\.rct', wo im

liln und. r'íid.er, im Ein- uncl Ausatnen, zi^lischen Fiimme I und orcle,

zwischen Yin und Yan¿;, líosmos und- Chaos sich ewig das lieili6e
voIlzleh 1,27

i{lchtlge ¡Intriebe zvm G}asper.lenspiel, besonders nach

d.er kontemplativen Sej-te hln, lvurden j-l:rm durch d.ie ltorgenland-

tahrer zu'r,eil-" Àus ihr"en Gewolrnhelten und. G,et¡räuchen r^rurd.e

die irontenplation, clle PfIe.ge cìer östiichen meditativen rleis-

heit und llarmonie, i-n das fipiel aufgenommen: ein wlchtiger

Be stand.te 1I wurde s;oäter f ür' clie Zuschauer und- Zuhörer Jecl-e s

Slriels zur Hauptsache" "Es war d.ies die iiendung ge gen das
ÕQ

tt Cl)R.eligiöse"-- und eine Forderung ilacli einer tleferen und

menschlicheren jiinqabe 
"

Die Id.ee des Glasper'Ienspieles war sckron im alten

China vor'gebildet und entwickelte sicLr zv einerû Íitrl-e1 m1t

säntlichen Inhalten undr r¡Ierten westlicher und östlicher Kultur.
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zum "Inbegrlff des Geistlgen und l.{usischen, zvrn' sublimen

Kulte 7åy U n 1 o i'| y s t 1 c a aller Setrennten Glied.er

d,er Univer sltas Litterarumn2j.

Dieser" Vorgang bezelchnet eine Form d-e s Suchens nach d-em

Vol-lkommenen, d.er trllnhelt" Das zu erstrebencte ¡rnd.zlel

bedeutet lilni:lanp( mit CLem ¡LlI,

-A,uch die Musik führt zv diesem ZïeI. Ðle Chinesen

hatten ihren Sinn und ihre Ursprünge erkannt, und Das Gla;¡-

pS-ß-çnEÉçf ber'lchtet ausführlich d.arübe r" Das Glasperlen-

splel melnt ln erst€r. Llnle l.lusizleren, und als Beispiel

des voIl]rommenen Kastal-iers d-ient der Alt-I"lusikmeister'

Sein Bl|d stellt d.ar, wie die I'luslk dle ZeLt, überwind.et"

Er er.la,ngt eine innere Frelheit und Vollko¡nmenhelt, d.le ihn

rlrirehrlr"ìnst. nnrl er"lå'nt.ei.t^ bis er zuLetzt se1-Ost zv einemgq¡ 9r¿ur rÀ¡ö s

S_Vrnbol s zù einer Erscheinungsform und. Gesta.ltwerdung der

i4uslk wird. ,ir 1st cler in der Eiilheit Vollendete '

Erreicht l^¡lr.d dleser Zust'and. d-urch clas Aufbauen von

Themen in d.er Phllosophle uncl Oer },[usik, unO d.ies besagt

eine Form d-es Suchens, e ine Annäherung an den über al-len

Bllclern und- Vielheiten in sich einlgen Geist, also an Gott"

Das Ideal blei-ot cier Gedanke der' lnneren .Einheit aller

gelstigen Bemr-ihu.ngen des Menschen, und. diese Gedanken sind.

zuerst in Indien und Chlna erwacht; es slnd, östlich ver-

wurzelte Ged-ankenr d.1e slch als universal erl^Jelsert.
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Der. Gewinn dieser sehönsten und höchsten Haltuns

liegt in der Heiter'keit, wie sie d.er Art-lviusikmeister aus-

strahlt. sie beruht auf Erkenntnls und Llebe und. beJaht alle
rilir.krlchkelt" Herma,nn Hesse bezeugt, daÊ d.lese Helterkeit
d.as Gehelmnls d.es schönen, dle elgentriche substenz jed.er

Kunst ausmacht. Bel d.en rnd.e rn erkennt der. Dichter d_lese

I-lelter.keit. Die Ind.ern¡ollten a1s VoIk und. in d_er Sprache

d.ie Tiefe d.er i¡fert ergrllndenu suchten durch I{ythen und

F.eliEionen und erreichten dad,urch d.as Höchste und äuFerste,
¡li,c TJci f cr.l¡ci f¡Jv+ uv ¡ ¡Lv¿ u 6

I(astallen i st kein ln,dl sche s ode r taol sti sche s

Kloster, obrvohr elnige i{ltglieder. slch mit übersetzungen

aus d.em Ëanskrlt und den chlnesischen Schrlften beschäftiEten,

frine d.leser" Ber"ührungen Tinechts m1t dem osten flnd.et in d.er

BegeEnung m1t der Gestalt eines Sanskrltgelehrten, yo¿1ln,

statt" Er gemahnt Knecht, d.le I,Ieditationsübungen nlcht z.t)

vernachl-ässlgen und. welst i-hn d.ar.auf hin, dap di-e Kraft-
querle der t{editatlon auf d-er I'j-mmer erneuten versöhnung von

Geist und- Seel unSQ beruht, rleiter berührt sich Knechts

Lebenslauf mit dem I'red.itationsmelster Arexand-er, elnem

ursprüngrich westlrchen l.{enschen, für dessen vorräufer man

oen lier¡'n craassen halten könnte" Er eetzt, sj-ch zur Aufga,be,

den Tegularlus durch lrfed.itationsübun6;en zu kreil-en. Ars

weiterer Gegensatz dlent d-er "ältere Bruderrr, eln westlicher
i'4ensch, der slch. als Elnsledler von cler ,,üe1t abgesond.er.t hat"



96

Ër" gehort elner streng ratlonalistischen, antl-rnystischen und

streng konfuzionistlsch-chinesischen schule an, Dort lernt
Knecht das Oralie lsplel d.es r Glng (Buch d.er .'¡l'andlungen),

und- gewlnnt v¡er'tvolre, entscheid.ende i(enntnlsse, d-ie d.urch

Jacobus 1n späteren Jahren aufgehoben, erwelter.t und. ver-
tlef't werden, Iinecht kann d.as Leben des ärteren l3ruclers

nicht lnit d.em Gl¿:sperrens,clel ver.binden" von ihm ler.nt er
jedoch die Geschichten des Dsehuang Dsi und erkennt d.as i{esen

d,er. chlnesischen i{usik: sie bedeutet d-en urquerl alLer
Ord.nung, Sitte, Éjchönheit und Gesunclheit"

Dl-e östlichen Elemente gehör.en ln den Rahmen d_es

ganzen SpieIs zusammen mit d.en Inhalten d.er iíultur, d.er

Beherrschung und /¿,usweitung d.es 6esamten Kulturseyw.,Lzes -
l-etzter Ausdruck kastarlscher Geistlgiceit" rn ihm hat d.er

Ged-anke der Lnneren Ernheit arrer geistlgen Bemühungen d.es

i.lenschen, d€r Univer.sa.lität Gestalt òe\\¡onnen.

Die Unter.suchung östlicher El-emente , Themen, llotive
und östlicher Haltung dieser drei Ìrierke führt zu Ergebnlssen,

cLle jiin'olicke in den Slnn, in d_as Geheimnis des L e b e n s

(d-a,svomZeitwort " I e be Ì'1" " a"bgeleitete }íauptlvort)

als Pol-ari^uät des Gelebt-r,ver'd"ens und. d.es Lebensr/,¡e8e s Eewähr-en,

,Sie bei'a.ssen sich mit dem ¡¡¡eltanschauLlchen Thena" das ln
ïndien zur allumfassendsten Ent-faltung ¿elangt ist - d.er

l'iiedergeburt, und andererselts mit d.er. Haltungc welche in
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dem chineslschen Zeichen des Tao den tlefsten sinn erfahren
ha,t: (1) tliedergeburt als der sich immer von Anbeginn
zwischen poraren iir.äften vol_l_zie hende Kreisrauf d.es Lebens,
wel-cher evrlg an d"ie i{atur, an die Kreatur gebunden brelbt
und doch in jedem irleu-beginn d-ie lír.aft gebärt, die über
ijfluachungen zur irrlösLrng aus ¿em Bann d_ie se s Krei slau.fe s
in die zeitlose Ervigke 1t, in die Erfülru.ng führt, (2J Tao

ars der r'veg d-er' Beslnnung, des l:.Îapes uncL c,er iint-haltung,
oer in o-ie stÍ]re und Leere flihrt, zum wahren Ab-stand_ vonr

rrd.ischen, der" volrkommenen Befreiung vollkommene Leere
ermöglicht wahre ìlrf üllung: "Le s extremes se tou.chent n.

d-1e Zweiheit bild e t d,ie Elnheit.

(1) Siddhartha: Dieses t,íerk gibt sich in å,iui3eren

und tiefen sinne ausE€sprochen indisch uncl legt d_en i{ach_
oruck auf den den i.,ienschen bestirnmend.en uncl ihn lel-tenden
Kreislauf der'sfiedergeburt, auf clas auBerhalb cles menschl-ichen
Belruptseins Liegende : Es ist d.ie ',I$atuz.',, die den inne¡,en
;feg sld.dhartha.s begreitet u.ncl versinnbit,Jricht, die i\'atur.
ars'r',¡achsend-e' und- "flie$ende¡r i{reft" Für clas lnnere
vlachsen steht der "Beu.mrr, für d.en inner.en ¡¿eg ild.er ,.regr,,

"d"ie rrückerr, "d-re Fähr:eri, "d-er FluB r, Er. ¿errt zuer.st mit
Govinda zù den Samanas ,,aus d_em r,.Íald.rr lviele ihn bergend.e

tsãl,ume, wor'unter er Jed.och nlcht trseinen', Baum f ind_et ),
rn Bud.chas "l{ein'r, clern kieinen, lichten, heÍ1i¿en i"Íald.,
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Cem Tenpel Buclo.has kann er nicht veri\reilene da clie l"lönche

r.¡oh1 unter "l-hren" Bäu-men saBen, r'seiner" aber hier nicht

wuchs, Der l,{e6 führt v¡eiter d.urch d.en "schönen umzäunten

lialnrr, den LustEarten Kanalas" !lie stark d"ie Synbolkraft

slch ze igt, d.ie von d-en Btld. "Baun'rrr ausgeht, erkennen wir,

h¡enr-r Siddhartha am FIuBu.fer ln d.er StunCe verzv.reifelter

Krise seinen "Bau-mtl u.mfängt und. ihm an d.essen "ilurzeln"
na,ch d.e r Offenbaru-np: d.er Silbe Om tiefer Schlaf zuteil

wirdå

Úber das Flu$ufer' Ii.ing ein Baum gei:eugt, ein i{okos-
bauinr âû dessen Stamm lehnte slch Slcld.hartlr.a mit der
Schulter., le gte den Arn ttm d.en Starqm und. blickte in zl
d.as Erüne llasser hlnab, das unter ihn zog u-nd. zogn..r-

"om! " sprach eT' vor slch hln. " " wuBte unl alles
Göttliche i+led.er, d.as er verËe ssen hatte "

Doch war d-ies nur' ein Augenblick, ein Blitz. A,n

Fu$ des Kokosbau-me s sank Slc1rj.hartha nleder, legte sein
llauot auf die i'vurzel ,1es Baumes und sarùi lu tieÍen
schiaf " 32

Auf einem Baumstamm sltzend. versenken slch Vasud-eva

und Siddhartha in die Betrachtun6 des Fl:sses.

Es ist ebenso die i$atur", an der Sidd.hartira d.1e Liebe

lernt und- ij.bt. i{ach der Übung: d-er- Liebes}cunst, Cem lirlernen
rìcr" T.i ehesrer-refn von Kamala - dein ilrwecken d.es l¡lernentaren!4v vv u¡ v<:\

d.er Liebe (Schlange als itund.al-ini, der zv erwe ckenden Lebens-

kraf t und Vo6e I als d.er" au.f steigend"en, sich verEei- stigenden

Lebensiçr"aft) - kehrt Siddhartha zuracr- zur elnfa.chen liingabe

an die Natur", Sle lehr"t keine Lehr'e, sie i s t 3
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6 ô o dap ich eben den $tein u.nd. d.en FluB und alle
d.iese Dingle, dle wir betz'achten und von denen wir lernei'r
könne n, liebe. ¡iinen Ste in ka,nn ich 11eben, Govlnda,
u.nd auch einen Baum ode r. ein Stück Rinde. Das s1nd. D1nge,
nnd 'ninqe kenn nan lieben" ilorte aber. kann ich nlchtu+¡¿cv

lieoen. De"ru-m sind Lehren nlchts fiir mich, sie haben
keine Härte, keine deiche, kelne Farben, keine Kanten,
keinen-Çeruich, keinen Geschmack, sie haben nichts als
it'[orte . tt

De r jlrei slauf de s Lebens,

i m r'l ai a lran qinne an d-le l{atUf .

wie ctle Geburt (Sohn). i'lach der

1t^m cr.¡i r;',:n Tir"r: i e'l ¡ lr f I Ëal rr Ê. \ ¡'aL. *vuür çrYJ-óçra .L.çrÐ!d,u¿ \¿'¿ulJ / tiÇl-trJ

rrôFnê l.rcoi n--nden SOhn Wied.ef invv<l+rrr¡vJ

d.er,{ied"ergeburt, hal't sich

rir urnfän6t d.en Tod (liaLnala)

Erkenntnis der .[irlösung

Sici.d.hartha c.urch seinen von

den iirelslauf ein.

\2 ) Diç__tïoreerylandf ahrt: Diese !-ahrt f lnoe t nicht

in dern zeitlich und räumlich entlegenen Berelch elner "ind.l-
schen Legenderr statt, sie nirnmt thren .r,l,usgangspunkt in

heimatlichen Sch¡,+a.ben und. stellt d,ie Suche des westlichen

iUenschen d.ar, d-er im rli'Iorgenland.rr Cle Urs.,crün¡3e d-es Lebens

zv entd.ecken hofft (lvlorgenland als d.as La,nd d.es "ltforgens",

Zeit, d-es ilrt',¡achens). Die Fahrt bed"eutet die Er-fahrung

(im GeEensatz zur rrUnerfahrenheitrr, dem Zustand d.er d.amaligen

Zeit)" In diesern lery, tleEt d-er.irlachd-ruck auf d.ern "iulenschenrr,

d".h, auf menschlichen ilerten und menschl icher Haltung thnen

gegenüber" So zei¿t, slch das liild d.es Flusses im rrl.'lenschen-

siromr¡, d-er oft Ím Lichte des Pilgerzu¿S ocler des Narrenzugs

gesehen r,r1rd.. Das Erwachen und. die trkenntnis ¡;eschehen

nicht so sehr in Verblndung ml-t Sym-oolen der lrlatur¡ sonCern



100

viehoehr unter clen Zeichen d.es I'Schreiben.s": Die brlefllche
Êi t.f.e sn T,eo ¡raÌ.rt iil-rar ¡rcn SChfelbtiSCh Und. POStifaSten:!¿ u vv qlr lvv [:v¡rw qvv!

i{ie 1m Fieber nialte 1ch ,Seite um Selte vol} elliger
Buchstaben, ohne Besinnung, ohne Glau-ben, die Kla¿;en,
Anlilagen, Selbstanklagen stürzten aus mir heraus wie
v,,iasser aus elnen brechenden Krug, ohne Hoffnung auf
Antworte nur aus Drang nach Entladung. Noch in der
i'üacht brachte ich den=þonfusen, d-icken Brie f zum
nächsten Postkasten " )4

Das Gehelmnls iiber d.as "Ich"lier¿t lLo Archlv beqra.ben;

ø o o wo es nach Papler und Karton roch und. ¡,r¡o dle
llän,le entlang, viele Hunderte von Î''ietern Schranktüren,
Bücherr.ücken und /+ktenbünd-el- stq.prten: ein rlesiges
Archiv, e ine Eeiraltige KanzLeI. 2)

llr erkennt das Ëlnnlose seiner bisherl¡ren Fahrt lm

elgenen I'Tanuskrpt:

Je mehr lch Jecloch ln den $elten meiner Handschrift
Ias, desto l¡reniger geflel mlr d.as Manuskript, ja es l.rer
mlr auch in d.en ver?,\¡relfel-tsten Stunden bisher noch nie
so unnütz unð, verlcehrt erschlenen wle jetzt. .Àlles
schlen so l<onfus und kopflos, die <Iarsten Zusainmen-
hänge entstellt, d-as Selbstverständllchste vergesseì1,
laute r ldebensä,chllches und Belangloses in den Vordergrund
6ed.rängt. Da muBte garrz von vorn begonnen wer-d.en, i,rie
lch das l,{anusxrlpt so durchlas, muBte 1ch Satz um $atz
dur'cirstreichen, und indern 1ch thn d.urchsirich, ver-
krünelte er sich auf dem Papler, und Cie klaren st:ltzen
l3uchstaben fielen auselnander zu splelerischen Form-
fra¿+nenten, zv StricLten und Punkten, zu Kreisen, Bfüm-
chen, Sterneheno und d.le Seiten bedeckten sich=Hie
Tapeten nit anmutig slnnlosen OrnamentgewiYJl-e' r"

Liei¡e bed.eutet in d.er þlor$enland.fahrt nicht Natur-

kraft, sie ist d-ie vergeistigte Liebe der l¡r'eundschaft, dle

unter dem Ge setz d,es Dienens (Leo) steht. Das menschliche
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tsevruBtse in¡ die Haltung des },faBes und der Besinnung be d_ingen

-l.i ^ ^^ ^ r1^ ^^+ -uv v ! o

Der Kreislauf des Lebens, die rviedergebu.rt, geschieht

im Bilcle e lner Doppelf lgur, die d.as trlchtr ( H.Ii. ) und. d_as

"rch" (l-eo) bed.euten"

€ o o ununterbrochenes FlieBen oder. Schmelzen, und
zwar schmoLz ocer r?_"gn e s aus melnem Ebenbild. 1n das
¡iIcl Leos hinüber. ) (

(3 ) Das Glasoerlenspiel : In cliesen ¡'ier.k halten sich

I'foiive oer i{atur - I-leimat, änechts Gar"ten, úie Urlandscha.ft

der Ber'ge und. des Sees - und. rvled.ergeburt mit l.lotlven aus d.em

Berelche d.es Geistes (ì'fuslÌ<, Geschichte, S,or"ache -- also d.as

Glasperlenspiel ) die I'laa.ge " In d-er 6e schich'ulichen Darstel-

lung des l-Iauptu¡erkes herrscht d.as menschliche Tun vor, Der

"'ivegrr und. d.ie "Fahrtil d.er. belC.en früheren 'yÍerlce wlrd. be1

Trnecht zum ilheiteren Durchschrei-r,en d.es Raumesrr ( "lvir wol-len

heiter Raum um Raum d"urchschreitenr' ), z"v "Stufen"; Liebe

becleutet DÍenst (Knectrt), cier Kreislauf des Lebens volI-
zleht sich d-urch den Schl1.}e r T1to" Die Lebensläufe gr.eifen

auf Thernen und lviotive zu-racko r,,¡elche schon in fiiddþartha

und. der ],{orgenlan4fahrt Gestalt gefunden haben,
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DTE GEDTCHTE: IIVOi'f tsAUI,i DEÊ LEBEI$S'I

ïn den Ged_lchten 1ägt sich j{er.mann Hesses BeEegnung

rnit dem osten zeitrich nicht so deutlich ver.f orËen wie in den

B¡'iefen" sie bed.euten nicht so sehr .luerlen für d.ie tatsål,ch-

lichen west-östIlchen Ber.ühr,ungspunkte als d.en lebend.i6;en

Ausdruck dieser= Begegnung 1n der Forrn von in sich geschlossen€n

GebiLden. Bereichernd"er liinflup geschieht nur d.a, xro er dur.ch

ofÍene Bereitscha.ft au.fgenommen. h¡ird, und er wirkt in scrchem

Zusa¡n¡nenhang zugleich als Be stätiBung dleser inneren Bereit-
scha.f t.

Sjchon in Cen friihen Gedlchten, die noeh keine unmittel-
baren "Einfllisserr, d.as heigt, kelne aurgenscheinrich östlichen
rjle¡nente 1m Hinbrick auf Thema, Form und sinnbil-cl enth.alten,

erkennen ',,rir, ¡¡ie l-iesses Ge dichta"uffassung und lyrische Haltung

der" fernöstlichen DichtunE verwandt 1st" Obwohl clie Ged-ic6te

sich stark an d.1e "romantischerr Trad-ition anlehnen und. Bekennt-

nisd-lchtung sind, erinnern sle in ihrer Schlichtheit an orlen-
talische Gedichte, rn dem Auf satz über Ged.ichte schreibt
He rnann He s se 19IB :

Ein Gedicht ist in seinem Entstehen etwas garu.. Eindeu-
tige s . Es 1 st elne untladung, e iir Ru.f , ei_n Schrel , ein
seuf zer, elne Gebärde, eine Reektion d.er" errebencen se ele,
mit cle r sie sich e ine r ,{a}lung, eine s., Erlebnl sse s erwehren,
od-er ihr.er bewu0t zv werden sucht,
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Das Gedicht steht fü-r etwa.s Einnalip:es und Plastisches
ein- r+ie es alS FOf.m in dey. Ii-innêr.11Lr.: h]eiht. ¡nfi Êq-l i=¡'f, in¿ Þ¿ rtrttu ¡ ur¡0 U¿çf V U, U:fU I ù J-IÇó U J-If,

de:n ,íesen des Gedichts, dag es auf ,l1ed.erho1u,n3, e.Isc auf

Zur=ückholen dr"angt. In se inem Ðrängen au,f i,iiederholung in d.er

äupe ren túand-lungsfähi¿kelt cie s inneren yJe sens h¿rt auch d ie

Lebenskraft des Ged.lchts te1I an d-em Krelslau.f d.er rvandlung,

der Ven'andlung uno de r' ',vieoer.geburt"

Die 'forte, d,ie ì)i1Ce r, ctie Form von He sse s Gedichten

geben sich einfach, und irr den Frühged-ichten l-ösen sie sich
auf in ðen Rhythmus und d.1e l,iusik der sprache ('rromantische

Iraltung'r ) eine ,'llgenschaft, welche othrnar schoectrr zur ver-
tonung vcn i{esse-Gedichten antrieb" Ðer symbo}gehalt er',vächst

nicht eus dem Elnmaligen und überraschend.en d.es Bild"es, er

ve rbirgt sich hinter' Ílchl-ichtheit unc gibt sich nur. zögernd.

prels durch einfache und natürliche !v'o¡-tverblnd.ung, melod.ische

und rhythrnlsche Bezie hung zur Form" Der sinn d_es Gedlchts

entfaltet sich ln Unhörbaren unci. Unsichtba"ren, und das Gedicht

fÞingt d.as i n n e r e Bltd und d.ie i n n e r e ].Íusik eln
u"nd- ste llt sie l¡eid-e d-ar. In diesen lJigenschaf ten er.innern

e1nl¿e seiner Gedichte, wenn sie auch keine unmittel-bar öst-
lichen ¿infLLisse (BiId.e r", Themen oder Ì,{otive ) ar-rf ze igen, an

orientallsche GecLichte wie das japanische Haiku, d.as in seinen
\f cr.l¡c Fi.'ên rrnÄ 1\olntlr=i c.arr .',1 am TTf t-.' f.l:nd fle c, Ët¡å n õ i'1n'^-ii1- e f Offen-vvrf vve¿cv!¡ uv:r¡ v¡ ct v-!¿u qvÐ u9.LtIÈ t:góÇlruu

bleibt" Aus solchen Bezügen heraus beschwören d.ie symbole

Urkräfte und. r.¡er.den zu.mAusdruckd.es Da s e i n s der
Soo-l a
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Es überrascht nicht, daÞ sich cler" slnn von lie ss€ s

Gedlcht,en of t rnit tsilde r.n der l{atur ver=blndet und. aus d.re ser
verbincung heraus d-en sinn d.es Lebens ver,sinnbildricht, wie e s

in Gedicht "l)er BIütenzr,¡eiE', ge schleht :

ïrnmer hin und wider,
Str.ebt, de r' tslütenzweig in iflnd.e,
fiomer auf und nied.er
Strebt mein Her.z Eleich einem lilnd.e
Zi.¡isciren hellen, dunklen TaEen,
Zr.vischen ifollen und Entsageil.

l3is die Blüten slnd. ver.weht
Und der Zweig ln Früchten steht,Bis das Her"z, oer äindheit satt,
Seine iluhe hat
Un,C bekerÌnti volL Lust und. nicht vergebens..
l,/ar. das ulnr.uhvolle Splel_ iles Lebens. 2

¿r sieht das Leben zr..risehen zv¡ei poren sich hin- uncr.

hei'ber,legen, dessen spannungen z){ar t(anpf und. Leid. brfngen,
abe r. Leben 'bed.euten, I{esse l,,reiB, daÊ nicht das Dauerhaf te
die seele er're icht, sond.er.n d.a s FrleBende, d.ie Bei,.,regung, r^rie

er es of t durch d.as sinnbild_ der yfolke odei" d,es ;,/asse rs car_
stellt, da-s irn elgenen i{relsrar-rf end.et. Für seine Dichtung
steht das langse"me rri'iaehsen und iìeiÍen, ein .aufreuchrten cler
Gnade, Ju.ngsein unci ¡llt sein und. i,iied.er.geburt " " 

'

Der er"ste Ged-ichtband. er"scheint LgOZ bei Grothe, In
cliesen Gedichten zeigen sich schon Ansätze zL1- den 1:ole.ren
cie Eensät zeni rd.ea-l unci i{irkrlch}<e1t, Geist uncL Natur, Gesetz
und frohe Botscba.ft uncÌ zv d.er durch sie wirkencren Elnheit,
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ïn s1räteren Gedichten finden wir diese pore in stufen
ver"rvandelt; in den Eanz späten Geclichten kehrt d-ieses Sinnbila
cler Stufen n i c h t r,"ieder: Die Erkenntnis de r l,inheit alle r
LebensvorgänEe (ein taoistischer Gedanke) gibt nicht d.em i,ier-

d-enden, sondern den Seiend.en zelchenhe-ften /rusd.r,ur-ck, .1icht clem

sich Offenbarend-en, sono.ern o,ero sich Verber"gencì.en. v¡j-r cìelken

an Gedichte r¡ie : I'urarte Bu-d-clhaf igurrt, "D.r. er"hobene Fingerr,

"Junger' i'üovize im Zen-til-oste r ( I unci II ) " uncl d,a.s Let zLe Ge clicht,
d-ie d-r'ei i-assunEen vonrtlinarren eines geicnickten Astesrr(1" AuEust,
2" Áugust u.nd B. August Lg6z). Das flüchtige Bilo vereint sich
mit ciem Geist, der" ihm Dauer v€r.le1ht ( s " das Iiaiku ) der.

Gei st vereint sich nit clern ijild-, de¡il Ge6'enstänf I ichenr was

wiederuro ilrm, dem Gelst, Beständigkelt schenkt"

191I, nach seiner" RLickkehr aus Inclien br.achte Her.mann

i-lesse e ine samrnrunE von IJ Geclichten mit, d_le er ,,von einer
aslatischen Reise " betiteLte . Sle be stätigen, l^,¡ie ihn clie se

Fteise z\¡rar dichterisch bereich.er.te, i^rie sie ihm J edoch kelne

innere tsefreiung scLrenkte, In ihnen schwlngt ein schwennütiger"

Ton nlt, cler d.en Dichter. in der. F.sr"hennr,¿sht uncl d_en Geräu.schen

des Or.ients gefangen hält. - Sie drücken die "$*tmosphärerr,

nicht clen "Geistrr Äsiens aus; rri,iachtf 
e st d.e r clrine sen in

Singapore rr;

tsei den r¡,¡ehenden Lichtern
Oben a.uf de¡r bekränzten tsalhon
Iiauern sie ruhvoll in cler" fesrtlichen idacbrt,
Spre chen Lieder von 1a.ng verstorbenen Dichtern
Horchen beg1ückt a.uf der Laute schr'¡ir=renclen Ton,
Ðer d-1e Augen clez' t'Íb.cichen schöner u.nd_ gröfer niacfrt.
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Durch die sternrose ivacht klir.rt ciie r,iusikGIäsern wie Frügerschlag groBer Liberlen,
Era,une liugen 1achen in lautlosem Glü.ckKeiner, der nicht ein Lächeln fun Auge ha_t.Drunten war't et s¡chlaflos mit tau"-nã herr-en,,Lichter-augen a¡n r,ieere die glänzencr" si"ãi"""4

Die rrAtmosphärerr ergibt sich aus d.e:: Art und ;Jei se, 
'riedie Bilcler. in clen Sinnen befangen bl_eibenå ïm suge (Lichter.,

d-ie Au¿en d.er I'fäd.chen, braune rlugen r_acÌren, ein Lächetn im
AuEe, die Lieh.tera,ugen der. glänzenden stadt); im ohr ( sprecrren
Lied'er', horchen beglückt a,u.f der Laute schr^¡irrienden Ton, hlirrt
die i,.Iusik ) i in Tastsinn du rch d.ie Benegung (r,,reþencle, .,.r1ügel_
scLtlag groper Libelten), DaÍl d-iese glld.er nur clie Sinne cles
Lesers ansprechen und nicht durch symbolgehalt den Geist, liegt
in der Tatsache begr'ü-nd-et, cia fl die se Birder gleichzel tig Leere
ausdrliclcen: dies geschieht vor all-en in d.er zwelten str"ophe r

ste r.nIos, kl_l T:rc-nr, g1äsern, lautlos, schle-flos. Diese Zusam_
menhänge ve'bind.en sich ¡rit seiner Reise stimmun'i:

Hier in dieser unend-richen ]euchtenden u'irdnlsiÍar ich r,vej-ter als je entrückt von crer. i'iensclrenwertC und niemal_s sah ich so nah u.nd. unve""ïullt_i'ieiner' eigenen seere gespiegertes liilclni;"-'5

Durch die Begegnung d.er

Hesse er.st Jahre später za dem

auf clem ;.lege e ines r,rercleganges

lclassischen Chinesen hat iìennann

Osten und sich selbst gefund.en,

nach innen, zúTn innersten Ich:

y/er den ,r,íeg nerclr innen fand.,i'ler in g1ühndem Sichve rsenkenJe der" i,íeisheit Kern geahnt,
Dap sein Ð1nn sich Gott und. iíel_tt'lur a.l-s Blld u.nd Gleichnis wähl_e;
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Ihm ,,.¡ird- jerres Tun uncl Denken
Zy¡iege spräch n1t seiner eignen^SeeIe,
;ielche iielt und Gott enihält" \r

Iiernar¡: Ile sse h¿"tte nicirt in $inne, einen schwärmeri sch-

asiatischen jiindruck zv. hinterl-assen und. den riesten mlt Orienta-
rischem zû über.schv¡enmen, iJr wollte d_en orient m1t seineni

ganzen r/esen, d.h. ¿l1s Deutscher uncl Europäer erfa.ssen" Dabei

nir:nmt er aus ÚbeT'zeugung nur. dle jenigen östlichen Gedanken ars
seine eigenen an, d.ie seine r. I'iatur entspre chen. rnd.i sche Ge -
da.nken, wie clie dez'rrivie d.er=geburtrr und- t¡asiati schen Einheittl
sind seinem Denl<en zun poetischen Bird geword.en: die Ged.ichte

"Die t'trachtlr nnd- t',ieg 1n d.ie ilinsamkeittt be zeuqen es 3

(1) Jeder Lauf , ob zur Sonne ocler zur iüaeht,irührt zun Tod.e, führ.t zu nelter Geburt,
Deren Schmer.zen clie Seele scheut "Aber: a.ll-e gehen d.en !,¿eg,
¿ille sterben, alle wer,den geboren,
Denn d.ie e'¡lice LIutter.
Gibt sie el,rig dem Tag zurûck,7

(2 ) Arn xnd-e
Deine s 'rfe¿e s r,¡ir-d Iíeirnat sein,
lod und !ried.ergeburt,,,
Gr.ab und el^lige i.iutter,"

Von I9lI an firrdet slch liesse in den Schleier d.er= ir.iaya

verriebt: aus der eiinsicht in cj.ie.:iinheit Gottes, ',,¡elche d_en

bunten ,Schleier der Lebensvorga.nge trägt unc] sich rnit d.er" Vo¡.-

stellung de r Seelenr¡¡anoer.nng verknüpft, für thn kein Glaube,

abe r, ein überaus f r.uchtbar"e s, heillge s Blld_.

Das Gecllcht "Besinnung' G933) stellt ein Graubensbe-

kenntnis liennann Iiesse s clar, eine beginnend.e viandlung und.

ìtüclcbeslnnung auf die christliche lier.kunft;
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Göttlich ist, u.nd. e','rig der.Gej_st.
Ihm ent¿e¿en, Ce ssen r¡ir Bil_d. unC ,.ierkzeug sind.,
Führt unse r i;iegl. unse re inners te Sehnsucht.,i st :
',"trerden i,¡le Er, l-euchten in Seinen Licht o t

Geist bed.eute-r, hier. "d.Íe göttJ-iche Subs lanzrr,lO

Hesses .Elnfühlungsvermö6en beh¿ilt dle Llebe zvm Gegen-

ständrichen, eine "Liebe zvr zarten I'l¿rut und. ober.fräche d.er

Dinge , einen Sinn für das liiagische alles Sichtbaren, des

Li-chtes, d-er Farb.rr. "tt rn lurge sicht d.er. Dinge rÞ,uter.t sÍch
d-as Denken zv se lbstlosem $chauen und" Betrachten t z\) d.er

"àhnung des Lel:endi¿se ins ell-er DinEe " Díe rd.ylre rr$tund.en im

Ga.rtenrr 6ewährt Ëinblick, r.¡ie Hesse an Hez-bstfeuer Versenkurng

ú.bt und in den Fla"nmen "Rückve nrandlung der Vielfalt ins Einerl

erlebt, utn rrzeltlos zv leben im Raune u.I2

llit den alten Cl:inesen teilt liesse d.ie Llebe zur Pf1ese

d.es Gar,tens der Pflege des Sinn-vollen:

Sache des Dichters ist es ger"ade, 1n j ecì_er Kleini¿ke1t,
in Jed.en i{1chis Cas trl^rl¿e unC Ungeheure z,v wissen, urnd

d.ie sen
Sche.lz, ciies ilisselL, daF, Gott ül¡eraU_ und. in jedem Dinge

irnmer wleder zù eröffnen urno. mitzuteil"^.lrlstI

l.,fit Lao lse weiB Herrna.nn iiesse i.iber dle gehelme yjeis-

heit, derp e,lle Gelensatzpeare in eine Ëinheit auflösbar eind.

Seine spåtlteren Gedlchte wercl-en zû einem VeL:sucl:, d.urch Be'r,r.a-ch-

tu.ng in die Einhelt d.es Lebens einzudr.ingen. Das bedeu-tet rao:

d.ie ivirkllchkelt ist eine JlJinheit, in rr'el-cher die Ge¿ensätze

cle r iiel-t und- o.ie Ge¿ensätze d-es phänomenal-en Lebens auf5ehoben

sincl.
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Í'ionctlicht au.s opalener" r{or_kenlücheZ,ehLt clie spitzen Banbusschetten peinlichLi¿rl t der rund,en iietzenbu.ckelbrücke.plegelbird aufs,,¡u"".i.-'iuãä u"a reinricrr.
Eit de r sind es, _die lvir zärtl_ich lieben,'Éiuf d-er' 'r'ert u-ncr- t'lactri-ril;irosem Gr.undeZaubrisch -schrvinmend, r*u¡ri".h hi;e;;"t"iuben,:+us5e1öscht schon von de r ná.chsten Stu.nd.e.
Unter.rn I,Ìaulbeer.baun der. tr.unkene Dici:ter,Der den ¿ii-nsel- .,u1. Oen-O.ãü." neister.t"schr-eibt d-er l"rondnac-'i, "ãi""irrr-, 

!?r¿- r:ågei srert,rehende schatten au-f uád ãuoi'tu Lichter"
Seine raschen pinselzüge schrei_oenIulond und lfolken nin unã-aii.'aiu Dinge,Die cì"eil ?r,unkenen- vorüìcertre ioen,DaF er ste, die il,i:lr!iãå", 

"å.sinse,
Da0 er sie, der .Zärtti;ñ;;-, o"t-.bu,Dag er ihnen Geist und Daúer gebe.
Und sie vurerden unvergänglich bleiben.14

Dieses G'ecilcht steht unter dem Zeichen des ,,sinns ces
5c^e i-ns, cÌer splegelungfr" .41ren iiilde r.^ haf tet etwas un,¡¡ir.k_
J_rcaes en! Der i,Joncl, d.e::,cl:.s Licht cier Sonne rrre f le ktie rt il,die "Scha,ttenil cler Banbu.sbär-rme aIs r'5p1egel_bilcLeril 

aus d,em
vÍasser, c1le flüchtigen Pinselzüge des Dichters, cler.der j,loncl_
nacht r¡r'¡ehende ílchatten" auf schr-eibt" De"s Ver.gängJ-iche dieser
'rspiege lbild_eril di.u,.ckt sich in ii.orten aus wie; iiollcenlücke
(das iíond-r-icht fär-It, nur. durch Zufail unci für liuz.z e zeit aufdie i31lcLer'cìer iíel-t, dieses fjpiet der. spiegelbird.er uno. Ëcrret_ten währ't v*r-leicht nur- elnen Augenbllck lang); schr.Íinmend.

f lLlchtig; €s ha_ftet a,llen Bil_cier.n a,n. fnöem sich der Dlchter
der ilelt ars ,s;oiegerbilc, ar-s ,scirattenr ar-s frü.chti¿e iirschei_
nun8 hingibt, sie aufnaltr v€rleiht er ihnen r,Geist und. Ðaue r¡r.
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De-s Gedicht "Chi ne slsche Legendelr, clas äeryna.nn I_le sse

als ilank für ,3r'refe und Grückr^¡ünsche in e inem p:"1vatdr.uck
erscheinen liepu zeigr, wie sehr er sich in chinesische rJeis_
heit uncl chinesischen ljumor hineinzudeirken ve'mocht hatte :

Vo n i'le n6 ll s iä wi r.C- be i:i c ht e t, :

;{1s itm zu Ohr.en þa¡1, cra.g ileuerdings .Jie
Jungen ì(ünstler sich'cia::in übten, ã"f 

-'ã"*
Kopfe zu. stehen, Lìnl eine neue !/eise d.esSehens zLi. eri:5_oben, rinte rzog i,feng lisiä sichsofort ebenfalls díe"", übrrrrg, u.ncL nachCerner es eine ivelle damit r;roi¡iãrt f."tf"r^ sagteet' zu seinen $chüIe r.n: - ul,leu und schöåe rl¡lickt d.ie ì'/elt mlr..ins lru.ge, Irrei1t1 ich rnichauf den liopf s-uelle.rt

Dies si:rach sich he'um, und. die i,ieuerer.
Tlt"r den junEen Künstier.n rütunten sichdleser Betätigung ihrer versuche dur.ch d_enaL ten i',iel ste r. 

-eiñ wenig, 
'

Da d_ieser als recirt wortkarg bekannt waz" und_seine Jünger" nehr. ciur.ch 
"àiñ ¡roBes 

-,räËein
und- Beisplel erz.og a1s durch tetrren,-üur"¿.jeder seine r ¿ussþrüche beachtet. u.ncl we lterve r.bre i te t
Und nun wu.r.cle, bald nachd.em jene !tor.-ue clieNeu.eren entzückt, viele A1t. aber beirernoet,ja erzar'nt hatten, schon--wied.er ãiÀ-Ãúã"prucrrvon ihm bekannt" lCr-.habe¡ so erzähl.te rnan,sich rreuestens so geäupert,:

li,;.ie_g.,.t, dag der. j:.fensch u¡ei Beine hatiÐas Stehen auf den Kcpf ist ¿er Gesundheltt]+"þt zuträ¿IicÌ:, und ,..¡enn o.er. a.uf cem }íopfstehende sich r^¡ieder aufrichtet, daàn--bîi.ttihn, dem auf d.en !.üBen stàhendeå, -ãi" 
,,Jf tdoppe'l t so schön ins /ruge"i

*,n diese ir i/orten d.es irleisters nairmen so_'rrohl d-ie jungen i(opfsteher, die slch von thmverraten oder. verspottet fühlten, ,i" Àücilciie I'Iandarine grogen Anstoß"
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-rrHeuterrr so sagten d.1e i,ianCarine, rrbehauptet
i'fen8 Fisiä dies, nnd morgen das Gegenteil.ds kann aber- cLoch unmöglich zwei ìJahrheitenge-oen. iler' rila6 d_en unklug geirordenen
Alten noch e'r.nst nehnen?rl

Dem I'ieister -v.rurd.e hinterbra.cht, r+ie d.ie
ideuerer und" r,ri-e d_1e i.fanclar"ine u.ber ihn
red.e ten. Er lachte nur. Und. da die Seinen ihn
Llm eine Erkl_ärung ba-ten, sagte ert

'lf" Eibt d_ie ir'lrklichkelt, ihr. línaben, unC ander ist nicht zv rütteln" Þiahrheiten aber,närnlich in ir'orten ausged.rückte l.,leinun¿ren
über. das rílrklicÌre, 6ibt es unzählige, uno je deist ebenso richtig wie sie falsch ist.',
Zu 1.,¡eiteren Ììrklär.ungen konnten thn d.ieSchüler, so sehr sie siclr bernühten, nicht ì rbeweEen, ( ge schrlebe n im l.tá1 Lg59 )r,

Ïn hohen Äl-ter bezauber't und- begeistert ¡iey.menn Hesse

die japanische Lyrik 1n ihren str.ei:en nach äuBe¡=ster= cinfach-
heit und Kürze:

Die Japanef haben SO WUnC.efbafe ¡;r^f{h;l-nr¡¡.ndas,siebzèhnsilbensedicht, und s1e n''5åå"3i3t;"0;;iãiTt.Tå"eine Kunst nicht dad-urch ger+innt, daB rna4^sle ãich ur-lelchteri, sondern clur.ch clas Gegenteil " ro

rn dem selnem ja1;anischen Freund. Kei i{akasr-rgi gewiclmeten

j apanl schen ilaldschlucht

IIesse elne un€rmeBlich
wund'e rbar'e Landschaft cler Seele. In cLiesem Gedicht r,rurae Japan
o"ie künstle rische iîelmat d-es Ðichter.s. von cLem riund_er d.er

llatur erf ü11t, vei-ni'ctelt er clas Erschaute, d-ie lietarnorphose
von d.e r vielheit in die llinheit, d.ie er. trinter ciem vorhang
erkennt, hinter d.en sieh clie Ge¿ensatzpaare aufrösen¡ clem

wandel el] er Ðinge, innen u.ncl auBen.

Gedicht r¡tl¡.a.1te Bud.dhafigur in einer
verwltternd-" (t95B) beschwört Hermann
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Gesänftist und. gemagert, vleler Regen
Und vieler Fröste Opfer, grlj_n von Ì,locsen,
Gehn d_eine nitclen ì,trangen, deÍne groBen
Gesenkten Llde r stilL dem ZieL entse¡¿en^
Dem willigen Zerf a.LLe, d.em E;lru;;d;;'""'
ïm é,I1, im ungesta.ltet Grenzenlosen.
i{cch künde-r die zerrinnende Gebärd.e
Vom Adel deiner königllchen Ëend.ung
und sucht doch schon in Feuch-r,e, sõhlanm u.nd Er.de,
Der. Forinen tedig, ih'es Sinns Vollend,ung,
l'iird- moróen irurzer- sei-n und. Laubes ,säusein,üird iiasser sein, zu. splegeln l-iimmers R.ei-nheit,îiird si ch zu .r!f eu , Ar6e', Farnen rcraruseln.
Bi1ct alten i,fand.et_s in cler ew1e." Èi"ñ;ii.17

.âncient tsud"dha Figur.e,
Deca¡ri¡¡g in the horlow Gor.¿e of a Japanese For.est

( dedlca ted. to Kei daÌcasu.gl )

weathered-, noss-greened., smocthed., the sacrlÍ1ceOf many rains an_dl fr.osts, quletlyi your ey€s,Great do'¡¡n-cast lidse your lea.n ând- gentlä cheeks
l,iove to disintegration, their goal,
To^will_ing dissolution in the whol_e,
unf or'rned, unbou.nd"ed.. i\obre , youï" liquid. ge stur=e
Procle-.ims -your klngly rnissi on stlrr u yeL ãeetsÁ,Iready, freed from loi:msr. in mould and_ rnoisture,Fulfilnent of that missions meaning,
¡ì-nd i,,¡il1 to roo-t, and. i,¡his;cer.ing Ieãi¡es return,
As water., to reflect the clean_1.¡ashed. sky,
And._now as ivy, r¡later-weed- and fern,riill qu.irl and crinJrle, synbol of tire fluxOf e.II things in eter-nal unity"

( Translated- by ii. iï. ï,faure r. )

ïn dle sern Ged.i cht of f enba rt si ch d-ie i,litrigke i t d_e s

Ku,nstr're rkes, de r Budd.hafigur, sich den äu.pe ren ilaturvorgang zLl

er6e"oen" rnnen lst i:.uþen. Bu.,cdha. neigt sich zur irla,tur, er
kehrt in sie zurück, de nn er' ist ars ihr lrbbirct geschaffen.
Llr geht dem Ziel, dea Ent-v¡erd.en, d_em Art in ungestaltet Gren-
zenlosen entgegenr Llrlì wiecer in d.ie Natur ettfz.tÉ¡eheir trr
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sucht in der. idatur d,en Sii':n seiner: Vollendung, incì-em er zr)

se inen Urspr'ün¿en, der Erd-e zu.r'ückkehrt. ÐeL: Geist Lrat aus

d.er iila.tur, um r,¡ieder in sie elnzukehren: d.a,s Bild a]len
ylandel-s in der ev¡igen Elnheit.

He rmann lle s se i st se Ib st nie i n Japan Ee\{e s€ n. Ðie

Anre Eung a) Clesem Gec-licht fand- e r in e'i nem Bil-Cer.bu.ch ja;oa-

nischer i3ud-d,hafigur'en. Der. Dichter sieht die Figur, wie sie

r,viz"kllch er'schelnt un,C um¡-ibt sie mit ellen ilund.ei-n ihres

Daseins" Die ma.¿ische K-rafL seirrer;ior.te spricht Eflo bezaubert

und- veÏ"i¡andelt : Ahnung, Ge ¿e n','¡art, Se hnsucht und. Erf üIlung

in einem" ïn dem ¿iurf satz Schre iÞ-en Und $chr'ifteg taucht

d-ie se s Sinnbil-d noch einma-I auf :

In Japan, das elnst ein vorbild-llch f rornrnes Le,nd \tz-y.s
modern in tausend ìvälder.n und. ¡cirluchten unzählige Bild-
1{e rke von ?iünstler-n ¿e schaff en, schöne heiter-stille
Bud.dhas, schöne 5üti¿e Klvannons, schöne ehrfür.chtlge
Zen-i't-önche in allen ZustÞ,nden des Verl..¡itterns¡ d.es H1n-
über.schlLr.rilmerns ins Ge staltlos€ s Tau.send- jålhrige Stein-
6e cichter. mit hund.e rt jähr.i¿en tsär.ten und Lockep-aus i'ioos
und- Grasr âu.s Blurnen und. üp_clgem Gestr.à.uch. l-o

In den i3ild der' tsudd.hafiEur= werd.en Slchtba"r-es und- Unslcht-

bares, Ge ste.lt uno GestaItlJS€s, Zeit u-nd Zeltloses, i{atur und

Gei st , Bilcl und Vi si on e ins 
"

Philosophische Gedanken ü b e r d"as Leben verdichten

und verbilcllichen sich ln d.en späten Gedlchten ¡nehr und mehr zt)

¿teichnisha.ften "lJeisheitenrrdes Lebens, d-ie tief aus d.er.

Tra.d.itlon des Zen schöpfen;
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Der= erhobene Finger

( f ür :filhelm Gundert )

i'[elster DJü-Cschi wa-r., r,uie nan uns ber.ichtet,
Von stille r, sanfte r /tl^t unC so beschefclen,
DaF er auf ì{ort u.nd Lehr.ë ganz verzichte t,
Ðenn lCort ist Schein, und jed_en Schein zu. meÍd.en
i.'far er gevrissenhaft bed_acht.
So rnanche SchüIer, I.{öncire und. Novizen
Vom Sinn der. rielt, vorí1 höchsten Gut
In edler Rede und ¡nit GeistesbliLzen
Gern sich er¿in¿en, hielt er schiveigend,tracht,
Vor j ed-ern Libe r"schi{an¿re auf d.er i{ut,
UnC nerrn sie ihm rnit ihren Fragen kamen,
Den eitlen wie clen ernsten, nach dem Sinn
Der" alten Schr.iften, nach dem ÍlucLd.ha-tje.mene
iri¿;"ch d,er .iir.leuchtung, nach de r lJelt tse6inn
Uncl Unter6angr v€r.blieb er schv¡ei5end.,
iliur leise i:rit d"em Firrger" aufwärts zeigenC.
Uncl die ses Fingers stumrn-beregtes Ze i¿en
liar=d inmer inniger uno irs.hnend.er: €s sprach,
Er lehrte , lobte , str.af te , wie s so eiEen
fns Herz d.er ì{elt und llahr.helt, dag hernach
so manche r Jünge r die se s h-lnge rs sachte
Hebun6 verstand, erbebte und. erwachte"

(Januar I96L) 19

Junger ifovize ln Zen-KIoster

T
I'leines Vaters liaus iil Siüclen steht,
Sonne r¡ärint es sanft und.,seeluft weht.
Vorr d.er äeimat träum ich manche iiiacht,
i''t-aB von fränen bin ich of t e rwacht,

lilttern meine líaneraden scLron,
r'lle mir ist? LIir bangt vor ihr.eil äohn,
*tlte i.Iönche schnarciren sanf t wie Tie re ,Ich alle in, Yü r,iang, bin wach und fr-iere ,

Elirmal, elnmal nehrn ich rneinen Stab,
Bind"e d-ie Sanclalen, re lse âb,
Tausend. ii'leil-en pilEre ich zurück
In die i{einat, ins ver.lassne Glüclç.

å"ber. I,{€nn des i.lei sters Tigei-blick
ì.''fich d-urchbohrt, erke nn ich meln Geschiclc,
Spüre Glut und_ spüre j:,is im Leibe,
ZitLre, schäme nicir und bleibe, blelbe.
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ïï
ïst auch alLes TruE und. ilahn
Und. die i,'fahr"heit stets unnennbar,
Dennoch blickt der. tser-E mich an
ZackiE und genau erkennbar.

i{irsch und- Rabee ro'u€ Rose,
i:,{eeresblau und- bunte rtelt:
Sarnmle d-ich - und- sie zerfällt
Ins Ge salt - uno i'darnenl ose .

Sarîrnle dich unC kehre ein,
Ler"ne schauen, Ierne lesenl
Samn1e dich - und ifelt w1rd. Schein"
Ëanmle d.ich - und Schein wir.d iÍesen.

( Februar r'96L)

Liber.'oliekt nan d1e östlichen lJlenente in llermann Hesses

Ged.ichten, so lassen sich von Cen frühen bis zù den l_et,zíen

Gedichten genisse lfeigungen (Tendenzen) aufzeigen" Cstrichen

Ged.aniien und d.e r orientalischen l'treigung zv. dem lJinfa.chen und.

l{aturgebund-enen bl eiben ilesses Ged.ichte von .Anbe¿inn verwa.ndt.

triach der" Ind.1e nrelse ( 1911) flieBt eine mannlgfe-ltlge !-ülle vol-L

"rnclien-Bilcle r'nrr und ö strichen "Ge d-ankentr in d-ie Ged.ichie ein.

iriamen wie "àtma, 
-Ilaya.u Ëhiva, Vishnu, Lotos tauchen auf und nicht

minclei- d.er Ged.anke d.er "ltiecler8eburtrr, d.er. r'Seelenr,¡and.eru-ngll,

d-es "AI1st' - d.ie se iíre ise ziehen slch bls in die s1räten Gedichte.

L925 entsteht "An den lnd-lschen Dlchter Bina.rtriharlil" d.as d.iesen

Dlchter als Vorfahren und l3ruCer huldist und- rnit ihm eine Z,¡ie-

sprache führt über d.en Sinn lhres Lebens, d.as vor ûctt i+eniger

r¡i e¡-:-f. ¡-l s sf.:çþ im h'ind.e, Ðer unmittelbare tilli nfl ußll chinesi-. ye À urlrt¿ u uv!uaf u !ItJ,I Iv.P

scher lleisheit d.ringt nach dem Ersten i'/eltkrieg tir d-ie Gedichte

und läBt sich tiefer u-nter d.er Ober'fläche nieder: sie bedeuten
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nicht sc sehr Cen iiusdruck der dicht,eri schen Àuseinancler-

setzunS m1t östlichem Gecl-anlien6ut¡ sie clrln¿en vielmehr tiefer
in d.e n ilGeist d.es Ostenstr ein uncì stellen thn d. a. r

Ge d.ankliche liusein*¿erset zvr.Lg rvird- zur d.ichter,ischen,
c1.h. zur Ye.r-dichtun6 de ,'tr-ru,nrun€j, des sinns der rfert und-

des Lebens; d.iesen vorgan6 können rr¡1r in Ge d.ichten wie;
rririachtfest d-er chinesen in singapor.etrr t'Ohlnesischrt, turalte

ol- e
Budci-haf iglrrrr verf olgen. ilie liteI dle ser Gedichte auf ze i¿ren,

nähert sich cLas "clrinesischerr oen tslld.lichen viel unmltter-
barer, wäÌrrend d.as "rnd-ischerr eher in d.er Ged.anken-lveLt

befangen bleibt,

Idach d.er= "rncLien-Rei se " trennen sich 'rGed.ankenlyr.lk.
und "ärlebnlsbilcler.rr - keine flndet die lirücke zLrr and.eren:

d-le Gedanken flleBen noch nlcht in d.le Bild-er ein und. er.Íüllen
sie nicht rnit Geist uncl seeie" ohne d.iese Ver.bindung mit cem

tleist schw|¡men d-ie ijild.er haltlos a.n d_er ol¡e rfläche, sie
wachsen nicht durch sycrbolhafte tse züge und e rlangen d.ad_ur.ch

keine Dau.er - sle gehen vielrnehr in d.er. é.tnosphäre, d_ie sie
scLraffen¡ s€rbst unter.q I'i'iachtfest der chlne sen in singapore,,).

f n später'en rrchine sischent' Ge dlchten ( "cirine sischt ) halten
sicLi bildhafter -{¡,usdr-u.ck und GecLanken übe r" d.en Sinn d.es Lebens

die rvaage und steigern slch geöenseitig ins Gteichnlshafte"
In den s.oätesten, clen Zen-Geclichten, l-assen sich Natur u.nd Geist
nicht mehr sche i-clen. Eine s i s t d.as ai.Ldere, alles r,¡ir.d. zvm



Zeichen. úber den "sinn" des

in elnem Cer le trzten ;lu.f sel,tze :

IIB
Dichtens sagt Hermann Hesse

Schreiben u,nd Schr"if ten (196I )

Der sinn, de r sich a.r-ler ãchrif t entzleht u.nd. thr
dennoch inne r^¡ohnt, ist e1n und. d_erse1be. IcLr håb€.. 

"mit ihm gespiett . . o ein wenlg ver"deutlicht, oder" auchverschl-e1ert, ich ha-oe nichts I'leues ge sagt, r+ollte auchnichts i'le ues sagen,.. Das :l1te, d.as of tgesãs^6 oftver-suchte, da"s E.lge... was sage4swert, o-oõir nie'ganz
sagbar. 1st, bleib-t, eivlE eins u tQ

Den ..de8 zuÌn G 1 e 1 c h n I s, zriTn z e i c rr e n
zeigen die Ge dichte "Der. I3l-ütenzi,reig'r und. das le tzte Ged_icht

"i{narren eines ¿;ekniclcten Astesrr. Baum als S}r,¡bol i.es

L e b e n s, Blüten u.nd .,Bl_ätter a,ls dle Ged_ichte, rrrelche

auf o-em Le-oens-Baum r^¡a,ch.sen u.nd_ blü.hen r_rnd. zù ihrer zelt vcn

ihni abfallenrblieben fi.ir" llermann I-lesse sein Leben lang veï,-
traute Bircle r"2r Der zvreig, der Bl-ütenzr^reig, ist ln ¡iesses

letzten Ged"icht za einem alten, rtna,rrend,en, geknickten ¡l,st
geir'ord.en, d,er rrohne Laub noch Rind.err schaukelt. B}üten und.

Erä^tter si nd- IänEst abge f¿.,lren, clie Rinde ist ver.dor.rt, urrd

selbst der'/ist br-icht ab. rnnerhal_b d_es Rahrnens d.er drel
Fassun¿en d.u.rchl-äu-ft dieses Gedicht zurn letzten i:,ial d.le

rintwicklung d.es Gle ichnisses zvm zeich.en. Die erste Fassu.ng

vergleiclrt das Knarren des ;istes mit <jem eigenen, zu. .l!n,je

gehenden Leben (Ich sehe ihn"..; S o knarrt und klagt es". ";
vras d.u g 1 e f c h nir..") v e r g l i c h e n " In der

zt¡teiten und. dritten Fassung i s t d-as Kïl.aryen d.es Astes d.as

Lied d-es Dichtere. ln der nächsten Na.cht, ,ien neunten Âugust

1962, sta,rb iferna.nn llesseI
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Knar.ren eines geirnickten ¿¡.stes

¡r"ste Fassung:

Geknickter' ¿st¡ âñ Splittersträncer-
Noch schaukelnd, ohne Laub ncch Rind_e,
IcLr seh ihn Jahr u.n Jahr so hân¿en,
Sein Knarr,en iclagt bei jed_ern liind.e.

So knar'r't und iila-lgt e s in d.en iinochen
VoR, lienschen, die zu lang ge Iebt,
iien ist geknicltt, noch nicht gebrochen,
I"ian irnarrt, sobal-d ein iiÍndhauch bebt.

Ich lausche d.einem Lled-e lanEe ¡
Ðen fasriS trocknen, å-1ter Ast ,
Ve rd-ro ssei-r lllingts und e twa s bange ,
i'tras d.u gleicll. i;lir zu knarren hast,

(1. rrugust D62)

Zweite Fassu.ng:

SpIi ttrlg 6eknicl.<te r .Ér.stu
üangencì schoir Jahr um Ja.hr,
lr"ocken knarr.t er irn l'finde sein Lied.,
Olrne Laub, ohne Ri-nde ,ï(ahl, fahl zù langen Lebens,
Zu langen Ster.bens müd."
Iiar.t kting;t, rauh. se in Ge sang,
ä11n6t t r.ot zL¿, irlingb ìrang
idoch einen Sonmer, noch einen rlinter lang.

(2" August L96z)

Dritte Fassung:

Splittr'ig geknlckter ¡trst,
äangend sehon Jahr urn Jahr,
Trocken irnarr.t er iin lflnd_ sein Lied_,
Ohne Laub, ohne Rincle,
Kahl, fahl t zú langen lebens,
Zu langen Sterbens müd..
I{art klingt und. zäln sein Gesang,
I(lingt trotzig, klingt heimiich irang
Noch einen Sommer,
ittroch einen ¡{inter' lang"

( B. Augus t, T962 )
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i't"ql'fiü,, zEIÕriEi$ UND BiIZEICHi$UNGEN

. _+11 poetry is but a givin8 of names ancl as lniaginati-on'bod-les forth the form of things unknown the poetrã penturns thern to shapes and glves to airey nothing a rocalha-oitation and. a nam€. (Thomas Ca.r=I;rtl ¡

$ind w1r vielleicht h i e r ¡ uill za sa¿en: Ha.usrBrücke, Brunnen, Tor, Kz.ug, Obstbaun, Fenster,höchstens: Säule, lurrn,.o aber zv S a g e n, V€rstehs,oh zv sågen s o , wie selber dle Din6e nlemalsinnig meinten zu seln"
(R.ilke, ideunte Dulneser ä1eg1e )

Da0 Dlchten ivamengeben bed_eutet, hat sieþ 1n dem slnne
als i'lahrhelt erwiesen, da sich Dlchter von Jehe r zù ihr
bekannt haben' Di-e Bed.eutung d.es irortes l{ a m e seLbst
!íej-st schon auf diese Bezüge hin: als eln Grund.lrrort d.es

indogermaniscl:en,sorachber"elches hat es lintsprechunEen ln
lateinisch n o m e n, griechisch o n o m a, indisch
n a n a und bezelchnet "das i{ortrl" Eine untersuchung d.er

Elgennamen 1n dlchterlsehen lferken ergibt verräÊ3_lche,

stlchhaltige Aufsch]üsse über d.es Dlchters verhärtnls zur
spracheu dem schöpferischen prozess, also d.as dichterische
schaffen selbst" Hermann liesse suchte slch l\-amen sor.gfältlg
und mlt vler übertegun8 ausi sle Eeben Einbliek ln d.as €nge

verhäItnis zwlschen Leben und. d'erk, die spiererisehe von

Assoziatj-onen ausgehende l-laltung seiner ¿inbildungskraft
uno weisen auf o.as syrnbolh:rfte seines Ðenkens un¿ Dichtens:
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., "in, Romanen, die ich las, (s1nd ) mir immer clie

i{amen sehr wlchtlg und. oft auf schluBr.elch geweseno
Auch war es mir jedesmal merkwürd_ig und haite Erl_ebnf s_wert, hrenn ich einen lïamen, d.en 1ch nur au.s einerltlchtung kannte, zum er"stenmal im Leben. antr=af , sotraf e s mich wie ein kle lner schr.ecku als ictr einst,vor vielen Jahren, im ElsaB d.en irlamen Arbogast anträf ,dlesen schönen, märch.enhaften lrTamen, von d.ðm 1ch ja
Jahrelan8 geglaubt hatte¡ €r sei von $örike für seineÍichatznovelle eigens erfunden word_en,

Joseph iltlleck ha,t 1n seiner }lamenstud.ie 1n vier
repräsentatlven iferken l{ermann Hesses2 elne nachr,velsbare

¡intl'¡icklung ar:.fgezelgt. fn Hermann Lauscher wählte Hertlann
Hesse l,¡irkllche oder auch verkreld.ete Namen, welche d_ie

Personen entwecler auf unni-tterbare oder ironische l,Ieise

charakterlsieren - (Lud.rvig LIger - sei-n Freund. Lud.wlg Finckh;
säbelwet'zer = d.er, d.essen einzlge Liebe d_em Fechten 6ehörti
llernann Lauscher = er, Hermann Hesse serbst)" rn Demian

und, steppenwoll - - nach elner schwlerlgen zeJ_t d.er inneren
selbstbeschäftlgung - zeigen d.le Namen elne wachsend.e

irrflndungsgaìre , was thre Bestlnnung erschrvert. rhr symbol-
gehart steigert sich und d.ie ei-ner=selts bedachtere iiahr räpt
sl-ch andererselts mehr. von unbewuBten vorgängen und Kräften
lelten (Demlan, Eva,, Beatrice, Hermlne ) " ortsnamen u_nd.

ÈtragenbezeichnunEen erscheinen weniger häuflg, d.a slch in
dlesen v/e'ken eine lnnere ltelt aufbaut, Die im Grasperren-
spiel auftretenden ivamen d.r'ingen darüber hinaus in d.te

tiefei"en und welteien Bezüge d.es menschlichen 'vfesens eins
Josef änecht - Iiagister Ludi. rn lhm schließt sich d.er

Krels zrçlschen irlamen und. rvesen,



L23

Dleser naglsche Bezug zwlschen Namen und. r'fesen gernahnt

an d.en Orient, 1^ro "Nanengebenil nlcht wle fun'¡Iesten eln Auto*

nomes, Begriffllches d.arstellt, d.as zà intellektuellen
Verstehen herausfor'dert, sondern ln Wesenheiten elnführt"

rrlestLlche Dlchter wle Hesse, R.llke, Kassner, lierder, Goethe,

um nur elnlge herauszugrelfen, haben sleh dle den Na.men lnne-

wohnend.e Kraft erschlossenrund dles mag einer d.er Gr"ünde se1n,

weshalb Dlchter slch von dem I'ma¿lschen Denken" der östllchen
r,velt an8ezogen wissen, i{a6lsches Denken dringt in d1e ma.gl-

sche lfelt ein, weLche nehr nach d-em unter- u.nd úberbewupten

Leben des lilenschen offen bleibt, 1n d.en Ber.eich des Traumes,

d.es lt1ärchens, des Zaubers, der i',1agLe: es lst eine ì,'felt d.er

Verwand-lungeng üio Buchstabe als Zaubersta'Þ reglert, und. dle

Verwandlungen slch ln d.en Kraftfeld vollzlehen, welehes das

ËpannungsverhÈiltnls Name-!rlesen aufrecht erhäIt, Josef

Knechts Wand.lungen und Verwandlungen durch fünf "Lebeng-

läufeil geschehen d.ur'ch i,Jandlung und. Unwancllung d.er. l{amen,

l,'¡elche um das Elgene seines l,legeng, Dlener-I:,leister, ständ.i6

krelsen und es stelgern: Knecht - Turu (Dgr Re¿r:enmacher);

Josefus Famulus - Vater Dion (Der BeichlvgLter) ; Dasa, der

indlsche PrLnz, - der Yogln ( Igd.lscher Lebenslaue ); Knecht

81lf inEer, i3engel, Oettinger ( per vie r'te Lebenslau,f ); und

schlleBllch Josef Knecht und Meglster= Ludl; in elnem Men-

schen"
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Hesses i'Ieigung, sl-ch hlnter Decknamen zú. verbergen,

welche entweder auf splelerlsche oCer ernste Beweggründe

zurückführt und- slch a.us ;oe rsönl1cher oder künstlerlseher

$1cht d.euten 11epe, nårl,hert sleh vie lle1cht auch d-iesem

Drang nach ulandlung und. vfelterentwicklung (Stufen): /.tutoren

und. äerausgeber l'¡ie ifermann Lauseher, EmiI S1nclalr (Demlan),

lïarry Hal-ler ( Eteppenwolf ), i{" i-i, (i'ior'gen-landf Ahrt ) , und.

Hermann IJesse als Herausgeber von Josef I'nechts hlnterlas-

senen Schr.iften und Lebensl-äufen (Ofasperlensplel ).

Fül}e und- Hand.habung von cjstllchen Narnen und Bezeich-

nungen in Hermann Hesses Werken bedeuten Schlüssel zum Ver-

ständnls von Hermann Hesses BezlehunEen zu.r östJ-iehen i{e}t,

luo d.er lrÏarne nlcht nur eLne Bed.eutung, sondern eine Form d-es

Seins d.arstellt (2.8. d.as heltlge Wort "Ot"), und. wo Wort und.

llandlung unml-ttelbar aufel,nander be zo1en blelben. Konfuzlus

empfand es als Notwendl¿kelt, die Namen richtlS zu steLleno

d.enn es bestehe d.le Gefahr, daÊ falsche Worte nt falschen

Hand.lun¿en fúhren könnten. Der richtige Name bed.eutet für

l-hn rnehr als ein ltTame, viehnehr' eln Symbo1 dessenr l,{as er

ve rkörpe rt "

Von den von Hermenn Hesse gebrauchten Namen und. viorten

geht diese lbe är.af t aus: sj-e prä5en das Leben der" l'lenschenu

d.1e sie tragen, uncl drän¿en zur Verv¡lrklichung d.essen, wofür

sie ej-nstehen ( Sidd.Ìre,rtha, Pianiala, Cer= Yogin) " Chl-neslsche
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Namen erscLreinen nach dem Ersten l'leltkrleg und- ver'blnden slch

mlt Her'mann He sse s Vor'steltung "d.e s Dichtersrr. So gebr.aucht

Herma.nn Hesse idamen klassisch-chlneslscher Dichter (Lao-Tse,

Ll-Ta1-Pe, Thu-Fu, Dschuang-9s1- ) od-er auch selbst erfund-ene 3

'¡forte, die nicLrt das indoge rmanische Bedürfnis nach Exakthelt

ausdrücken, d.as je nach Fall und. ZaLtL, nach Zeit, i'Iod.us und

Per'son die h'örte r' bie gt und wandelt, sonde rn

, ",lauter iúorteo cÌie nu.r e ine Sl-Ibe bllden und
kelne rlei Abr.¡and,1r-rng=dulden, e in jed.e s ru.nd, f e st, spröd-
v¡ie eine Glaskugel " -)

L9L3 erschlen d.as l'iärchen Der Dlchter, worin Hernann

Iiesseo denn 81Id selner dichterischen Berufung ln der Gestalt

von l-ien Fook chinesische Z¿g.e ver"leiht" Es ist d.as uralte

Künstlerpr"oblem - Dichter versus Leben - Han Fook versa-gt

slch unmlttelbar.e tseteiliSung am Leben¡ uil das Leben lm

Ged.lcht erhöht und ver'gelst1gt wiede rzufinden¡

Dem Jüngling schlug das llerz, Ca er a1s e lnsa¡er
Zuschauer seiner Laune folgend, alle die se Schön-
hei-t betrachtete. Aber so sehr thn verlangte
hinüberzugeYten, um d.a'oei zu sein und- ln der Nähe
seiner Braut u.nci seiner l¡reunoe cas Fest ztJ
genieBen, so begehrte er dennoch weit sehnllcher',
d.1e s al-Ies als ein felner Zuschauer auf zunehmen
und in einem ganz vollkommenen Gedichte r,rj-d.er-
zusplegeln.," iilenn es ihm einmal gelänge, die
lfelt so vollko¡nmen in Gedlchten zv splegeln, da9
er in diesen Spie6elbild.ern dle,,!,Jelt selbst
Eeläutert und verevligt besäBe" -

Han Fook aber Iächelte. Er schaute J-n d"en FruB, wo
d.le SpLegelbllder der tausend. Lampen schwammen; und
wle er d.le Spiegelbild.er nicht mehr von den wlrkli-
chen zu unterscheld.en ruuBter so fand er ln selner

L

D
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SeeIe keinen Unterschied. zlirlschen d.lesem Feste und.
jenem ersteno de. er hj"er a1s ein Jüngllng gestand.en
wa,r und--d.ie !'iorte d.e s fr=emden i"ieisters vernommen
hatte" '

In Klllgl¡ors !etzter Sommer (1922) sin6t Kllngsor zu-

sammen mlt den belden Dlchterfreunden L1-?a1-Pe und Thu-Fu

Lieder d-er Trunkenhelt, welche lhn mlt d.er Grundtr.auer cles

Lebens und- d.er Nähe d.es Tod.es versöhnen;

Das Leben ve16€ht rvle e1n Bl-itzsturahLe
Dessen Glanz kaum so lange währt, 9uÊ man ihn sehen

Kann.
¡fenn o.fe Erd.e und- cÌer l{irnmel evrig unbei,regll-ch stehen,
vüie rasch fliegt die lvechselnde ZeIt über. d.as Antlltz

d.er l.Iensehen 
"O du., der du belm vol-Ien Becher sltzest uncl nlcht

triBk st,
0 sage mir, auf wen l'¡artest c1u noch? v

i\och am l,forgen glänzten

Abend. hat schon Schnee
lter nlcht wlll, oal3 er

Schwinr-e d.en Becher und

delne Ha¿rre i¡¡ie
Qc{Âagv¿qv,

-...ê ^l ^ -^¿-.^clt.t-L ÞJ.ç éC LAII,
l ^1-^* t  ¿ ¡ç T ^.l l^^ ^1ç lJçLlu.LÀsIt J-JsJ U(' Þ

IrJJ_t¿E,
Íordre d.en i.[ond

schh¡arze

ste rbend

als Kump anlT

In "ÄIteren Brud.errr ( Das Gtasperlensplel , L943 ) , d-em

Schöpfer und Bewohner der chlneslschen Eremitage BambusgehöIz,

erkennen wir eine weltere Verkörper=ung des "Chinesischenr¡ -
rrvielleicht e1n lteiser und. iUeister, vlelleLcht ein Nar.rrt,B

Obwohl- dlesmal das Dichtertum nlcht im Vordergrund steht,
-bleibt wled.erum die Íieltflucht oie ltln eigene líaltung, Auf

ilnechts ,rrlunsch, d.as Ëvstem des I-Glng dem Glasper.lenspiel

einzubauen, erwlclert d.er t'"{ltere Brud.errr l-achend.;
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o c e d-u wlr'st Ja sehen" Einen hiibschen kle lnen Bambus-
gar"ten ln d.ie ïfelt hlnej-nzusetzen, cla.s kann man schon"
Aber" ob es oem Gärtner gellngen würde, d.ie vleLt ln Seln
Bambusge höl2 einzubau€ne sche 1nt mlr cloch fraglich"-

Sogar als t{a6ister Ludl kar':n Knecht nlcht umhin, slch

über' ilur zv wundern und slch d.1e Frage zu stellen:

Wie hat,te d.ieser tapfere schrulllge Einsiealer es
verstanden, sich zuroeÌxzuzlehen und. frelzuhalten, wle
hieLt seln stllles i3a¡Llbusgehölz ihn vor cler Ílelt ver-
borgen, wf-e lnnig uncl stark lebte er ln seinem zur
zweiten l'üatur geword.enen, rei,nllchen, pedantischen uncl
welsen Chlnesentum, wle geschlossen, iconzentrlert und
d.lcht, hlelt der Zauber selnes Lebenstraumes lhn Jahr'
um Jahr und. Jahrzeltniu um Jahrzehnt umfangen, machte
seinen Garten zv Chfna, selne Hütte zum Tempelr..,fielne
Flsche zu Gottheiten und thn selbst zum 'tÍ€isenl*"

i{ovem'oer L96L, in dem Jahre vor seinem Tocle, erschlen

in d.er Zeltschrift Unlversitas i{ermann Hesses Auf saLz

SchrelÞgn ulrd Sgh]"lften" tsünd.ig, elnfach und glelchsam

fikunst-Ios" faBt Herrnann Hesse in ihn das Letzte über selne

äunst zusammen, Der i\achdruck verschlebt slch von clem Ver'-

häitnis d-es Ðj-chter.s zvr øfelt auf sein Ver"häItnls zur Sprache.

Hemann Hesse verfolgt jedoch nicht mehr das Problenatische

cj.ieses Verhältnisses, wle er es in der Betrachtung Sprache

(WW ) tut;

Eln i4aneel und Erdenrest, an deni d.er Dlchter schlr¡erer
a1s an allen ancþrn leid.et, lst d.le Sprache.". Der" Dichter
aber'muB für sein Tun dleselbe Spraehe benutzen, in der
man Schule hält und Gesehäfte nacht, ifi d.er man telegra-
phiert und- ¡l"ozesse führt" V[ie Ist er a.rm, dap er für
seine liunst keln eigenes Organ besltzt, kelne elgene
l{ohnung, keinen eigenen Garten, };e1n eigenes liammerfenster,
um auf den i'Iond. hlnaus..,4u sehen - alles und al-les ntuB er
mit d.em Alltas tellen!"
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Vielmehr erlcennt er nun den Slnn des Dlchtens in d.er

schöpferlschen Tat, dem "schrei'ben" aIs d.er mehr 5eistl¿1en

Tätigkeit d.e s lüamengebens und. clem "Le serr" cler "schrj-f te nrr aIs

clem Eindringen 1n d.as Gehelmnls d.er Natur und d.es I'ienschen,

in das ZeLcnen,

(1) Bel ,r.em 1,Jort 'rschrei'oenrr d.enke ich zunächst nur an
ej-ne mensehliche uncl mehr od.er weniger gelstlge Tätlgkeit,
an d.as I"IaIen od.er ZeLeTnen od.er Krllzeln von Buchstaben
od.er Hleroglyphen, an Llt,eratur, an i3rlefe, lage'oücher,
Rechnungen, an lndogermanisch rationale od.er ostaslatisch
bild.hafte Sprachen; 1er juntç.,Jose f Knecht hat einst
e in Ge dl c h t cla rübe r' ¿ema, c ht . t'

(2) ;tnders lst es i:ei d.em lfort "schr'iftenrr" Das
erinnert ¡oich nicht nur an Fed.er', Stlft, Tlnte, Papier,
Pergament, an Brlefe od-er' Bü.cher, sond-ern ebensosehr an
S,ouren und Zeicnen and.ere r Art¡ âil "Schrif ten" d-er i'[atur
vor alLern¡ â[ Bi]-d"er u.nd Fonnen a,lso, d-ie fern vom Ìiiensch-
lichen, ohne Gei-st, oirne itllLen entste hen, die aber
unsern Geist Tiunde geben vom Daseitr groBer und kleiner
I4ächteu d.ie nlr "les€n-'r ì<önnen und d.ie I¡nmer neu zúm ,,=
Gegenstand. sowohl- der ilissenscheif t wie d.er iíü.nste werd-en.'/

In cLiesem Auf saLz ist nlcht nur von hoher BedeututrS,

w a s Hesse sagt, sondern w i e er es aussagt" Er verfolgt

Elnfärle und Assoziatlonen und vereint, wie es die Zen-l{,elster

*"n nn4ii -1 i n&'uL.f^rr.e rr.d. uu'rr-r, 6n Zu-f aIL mit meisterhafter Beherrschung d.e s

i'led.iums. Á,uch ist es eln iclelner Abschni'ut der slchtbaren

ylelt, der Cas oichterlsche Tun and.eutet, - d.e¡ kleine i{nabe

in d.er Êchule, der Buchstaben und 1{örter nach "Vor'schrif tenrl

von d.er Tafe1 ai:schrelbt und heimlich:

6 o ø ri{enn er sich nicht beobachtet tqelF' ¡nit seinem
kleinen, sclllecht Seschllffenen Taschen-messer seinen
.r\-amen in das alte spröd.e HoLz d-er Schul-ba,nk zù schnlt'zen
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od-er nJ, xrltzen sucht eine lanEwieriEe, aoer schöne
Ar"beit, mlt d.er er schon se lt ¡{ochen 1n Eünsti¿en
Augenbl-1cl<en beschå:ft15t ist -, dann ist das ein
gefiz and.eres Tun. ¡rs ist freiwllllg, es ist lustvoll,
1st heimtlch und ver'boten, hat ke j-ne Regeln einzu-
halten und trcelne lir'ltik von oben zu befür.chten, hat
auch etwas zu sagen, etwas iia,hres und i'üichtlges zu
sag€n, nÞjnrl-ich die Exlstenz und. den vül1-len d.es ts'naben
kuñd.zugeben utrd fi.ir immer festzuhalten. Überd.les 1st
es eln üampÍ unde vr€nn es gelingt, ein Sie6 und. Trlumpf ,
d.as Holz ist hart und. hat noch härtere Faser"n, es setzt
,l.em llesser iauter" v/iderstände und Schlvlerl-gkelten ent-
gegene und. d.as t''less€r lst kein icleales ifetxzeu6, d.le
Klln¿e schon etwas lvakeIlE, dle.., fipitze splitterl5,
d.ie .Schnelcle nLcht mehr scharf .'-

$chlj-eBlich ist e s, trie zu erwa.rten, C.Ie Forin, auf d-ie

d-er entschel,lende r\acirdr'uck ¿elegt r^rird' So überrascht e s

nlcht, 1',rei-r.n v¡l-r erfahren, daP be1 rrl{and.schr.iftenrl

s o ê das ZiLtern od.e:" Schaukeln od-er Hintaumeln d.er
v'för'ter und ZeiLen manchmal stärkero deutllcher u.nd-,þerz-
beiclenmend-er ( spricht ) aIs Cer" berichtend.e Tnha1t" r"

I{ein i'[ensch scleafft solche Vielfalt d.er Formen - d.en

Tnhecriff ¡ler" l'nrrn- rnric ês d.ie itlatUf tut.¿¡¡uv J:r ¿r ¡ ¡ v¿ ¿s I

Kein ?inse1 kelne s I'falers h¿Lt J e so splelerischr so
l l"ebevolf ¡ so gefühlig und. zärtllch dl-e Leinv¡and gestr.el-
chelt wle d.er ÍSoromerwlnd-, wenn er das hohe wallende Gras
od.er d-as l{aberfeld. zù lie-okosen, zu kämmen und. zu. zeusen .tÊ.

6elaunt lst ocler nlt ta,ul:enfed.erfarbenen ilölkchen spielto'"

fn d.iesen Zeichen spricht Ver5änglichkeit allen Gl-Lickes

und aller Schönheit, der Sehleier d.er i'I a y a, der= ln seiner

,,,r'esenloslgkeit z.u.g1ei-ch tsestätigung al1es ifesens bed.eutet"

So darf auch noch d.ie Sehrift auf Grabstelnen, Denkmälern
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und. Ehr"entafe ]n über Jahrhunderte weg zum l''Ienschen sprechen,

v¡ähr.end sie langsam vervuitternd. ins itlamenlose eingehen' Das

ErIöschep d-er Schrif ten l:ed-eutet glelchzeitig ihr Eingehen

ln das Ew18e"

Zur Ej.nführu.ng d-es sich anschlleBend.en Glossars þiären

Gesichtspunkte zu ber'ücksiehtigen, auf Grund d-erer slch d'eut-

11ch abzeichnend.e iinterschled.e zwischen Namen, Zelchen und'

i3ezeichnungen aus dem ind.lschen und. chlnesischen sprachraum

herausstellen" Zusanrnenfassend- lÐlpt sj-Ch sagen, dag

1 nd.i s c he Vorsiellgngen sichmlt denweitmaschige¡en

Zusammenhän¿en d.e s Lebens, d.er Ì',1enschr,uerd-ung und- religiöser

or=d-nunSenauselnand.ersetzen. chine si sc he s sprach-

gut hlnge6en zeigt und veranschauliclrt elne vo¡herrschend'e

i\eigung, die vom mehr Begriffllchen und Zusa¡¡menfassenden

wegführt und- d'le en8ere' a'ber auch konkretere l"lelt d-es Dlchters

ln seln unmlttelbares Verhältnis zu üunst und. Leben bezetchnet.

Dieser Unt€rschj-e d 1äÊt sich auch and-ers umscþreiben:

Ind. 1s c he s führtnotwend-igerrrielse zuVorsteilungend-er

Ganzhelt, eines FIieBend.en und. sich d.adurch Erneuernden;

C h i n e s i s c h e s kennzelchnet sich durch,A"bstand, iuia9,

'verd_lnglichung, ein slch AbErenzentles und- Befe stigend-es. Beid-e

Wel-ten erfahren von irler aus d.as thnen Genåi$e in d-er Sph'äre der

s,orache, d.e r jerveillgen Namen uno Zelchengebung" J a p a

n 1s c Lr steht in d.lesem Zusarnmenhang für d.as l[amen-]-ose

und- Abstrakte ein, das Zeichen als solches'
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( 1 ) ALLGLÌ'1,rL\ES

Abraxas: Di€ Vorstell-ung von d.er Gottheit é,braxas stanmt

- aus ¿er Scþu}e des Gnostlkers Basilldes, der zar Zeit'
,Les Kaisers liad.r"ian 1n itgypten wLrkte und. lm Besitz
okkulter Kräfte -i^Iå.r. Der schaffende Gott Âbraxas v€r-
eint ln slch l4ännllches und l'ùelbliches und. zeigt mlt
seinen sleben Buchstaben cLie Planeten und zugletrir dle
Jährl1chen Sonnenumtäufe ârr" Er wlrkt 1n st€t€in l,echsel'
in d.em ewlgen Îlid.er.hall d-er I'üatur, als das schöpfende
und. erhaltãnd.e \leltprinzlp. Er l st d.er iiosmos, cler i-n
slch dLe ifeltseele und den i'üeltkörper zusammengeschmledet
hat. ILm d.lent d-le Liebesk¡aft, d.ie Zeugungsfreud.e d.es

Menschen, cler d.urch ]llngabe 1n slch das reine Pneuma'
d.ie erlöste und erlösende vieltseele, f indet"

Fiermann He sse, Demian ( Gesammelte Sckrr'lf teriu Bcl' III ) t
c tçÁ
Uo L)vø

r,Es hand.elt sich d.arum, dap d.leser ganze Gott, alten
uncl neu€n Bund.es, zwar eine au-Sgez€ichnete Fj-gur lst,
aber nlcht das, was er eigentlich vor"stell-en sol}" Er
lst das Gute, das Ed.}e, d.as väterllche, das schöne und
a,uch das Hohe, das $entimentale - Senz rechtl Àber dle
Wel,t besteht auch aus a.nd.erenu Und. das wird- nun elnfach
al}es d.em Teufel l.u1eschrieben' und d.leseI' Eanze TelI d-er
ìí{elt, diese gayLze Hälfte wird. uriterschlagen und totge-
schuríegello . ' Aber" 1ch melne, wir sollten ALLES verehren
und helllg halten, d-le ga:nze \'lelt, nlcht blop dlese
künstlich ab6etrennte, offLzlelle Se1te" Also müssen
w1r d.ann nebãn d.ern Gortesd.lenst auch noch elnen Teufels-
d.lenst haben" Das fänd.e lch rlchtlg" Od.er aber man
müBte sich elnen Gott schaffen, d€r auch den Teufel in
sich einschlieÊt, uncl vor dem man nicht die .augen z\7-
d-rüclten mü9, wenn d-ie natiirliehsten Dinge auf cler iielt
ge schehen"ir - "Unser Gott heiBt Aþrg,xas, -"i3+ er 1st
eott und" 1st satan, er' hat d-le lichte und. die clunkle
iT€lt ln sich"tl

Demialr: Griechlsch¡---TfmUof d-er kühnen Kr"aft d-e r tse.*ierd.en, d"eren l-le¡'rschaf t
kêlne Sünde bedeutet. Er ist zv elnem magischen Filhrer-
tura berelt, d.as nlcht herrlsch, sondern aenschllch 1st
und erscheínt als ein künstlerisches é-bbil-c1 der Geburt
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der Symbole in oer Psyche d-es I'{enschen" Demian Lst eine
Gotthelt der Seele, ein d- a i m o n i o n und- der
Führ'er eines neuen, lnnerlich befreiten i'lenschentums,
welches d.en modernen Zwiespalt zwischen Reli¿ion und.
Eros überwunden ha,t"

Hermann liesse, Brlef an F" Abel , L93L (Gesammelte
Schriften, Bd. VII), S. 5L5.

t'Der Denian und- selne l"iurter' sind., so glaube lch,
Syrn'bo1e, das he1Bt, sie umsehlleBen und bed.euten welt
mehr., als cler ratlonalen Betrachtung zugänglich ist, sie
sind. magl sche Be schwörungen" t'

Eva: FIebräi sch; Leben.
Symbo1 für die mythlsche Urmutter, in d-er wir deu v¡eib-
lichen Ur6rund der iÍelt ahnen, das faustlsche Re lch d.er
lvfüttero wo d.as Leben emporqulllt"

He rmann He sse , Deml an,
Frau Eva, Demlans lt{utter.

Ka.in 3 Hebräi sch: der Erworbene 
"

Hermann Hesse, Demlan,
Dernian d.eutet d.as Kalnszeichen ni-eht als Zelc]nen

d.es Fluches, sondern als Zeichen des Starken, des /\'user-
r,vähl-ten" Für Slnclalr und. thn bedeutet es d.as Ze lchen
d.e¡ Unger,vöhnlichen, d-er Schöpfe¡ischen, dle thr eigenes
groÊes Schlcksal tragen.
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\2 ) II{DTSCH¡jS

Anathapindika: Ind-ischer i{aufmann, der tsud,d.ha seinen Hain
Jetavana nahe d.er Stad.i Ëavathi zum Geschenk semacht
hatte.

.Àtman: SeeIe , dle verborgene, inmater=ieIIe magische Einhei-t

-¿es 

'tselost", "innerer Lenkert' (Upanischad.ãn,¡ .

Dle Ve den hand_eln um ci_ie bel.,ruBte Vereinlðung und Ver-
schmelzung von Atnlan und Brahman.

Bha$avad Gita: r'Das Lied- von Gottrr, ein iSanskrit Gedicht,
TeiI der epischen Dlchtung i'lahabharata" Dle Hind.u B1bel"

Brahman: Sanskrl-t: Stamm b r. I h - slch ausr¡Jelten,
I'lagiscl.ie ileiipoieiiz, die U.berper'sönl iche Goithel-t "
Brahman r.sir'd. ln ,Len Upanl-sclla.clen "Fadento (sutra) genannt,
ebenso d.as veref"nj-eend.e ,,rlesen, d.as cLurch d.as Leben
flieBt, Ðer Kosmos entsteht, wle das lrletz einer Spinne,
å.us seinem 

"{esen,
F,er'mann I{esse, "Brlef en elnen jungen iienschenrr L9430

(tsr.iefe, L95I), ,9. 22+.

"Dies zweite, hohe, helllge Ich (Oer Atman d.er Ind.er-u
den sie dem Brahma gleichstellenJ 1st nlcht per"sön1ich,
sondern ist unser Anteil e.n Gotte a,rn Lebens a,fr Ganzenu
am Un- und ÜberpersönllcI'l.en.rl

l'Íeditatlon bezweckt, da.s nledr'lge 1c h zu über.-
wlnden, und dem überpersönilchen Selbst, denn Atman
Gehör z,u schaffen" .Siddhartha er'lebt am FIuB, wj-e
d.as Uberpersonliche Ich (AtmanJ in Brahman eingeht
(erste Vision) und. das Brahman in den Atnan (zwelte.\vls].on/"

Brahmane : Prie ster, "d.er Gott kenntrr.

Bud.Oha: d.er iln¡achte. Das "8r.r,,,'achenrr fl-nclet slch schon ln
der Kena-Upanischa,d. II, L2 und. 1ie6t auch d-er buddhlstl-
schen bodhl zuÊrunde.

Dasa: indlsch: Knecht,
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Gautama : Stemne sname Bud.dhas.

Guru: IJellige r al-s Führergestart und. i'littler, d.er d.ie
Erkenntnls der Gotthelt besr-tzt und_ d.ad.urch als
l,Iystagoge den schüler zum eigenen religiösen Er'lebnlsführt' Der schüIer empfindet d.1e Begegnung mlt d.em
Guru al-s e inen Anruf aus d.er. Transzend.enz,-

Jetavana: Haln lm Je'r,e- ,,,fald, ln d-ern sich Buddha oft auf -hiel t,

Karaala: l.{eisterin d.er Llebeslcunst (Kama sutr.a). sanskrltk a m a = Llebe¡ Ver'langen.

Karme: sanskrlt:. k r 1 = tun, Auswlrkun8en von Taten,
r,relche man in diesem oder" elnem vertanðenen Leben
begangen hat. Das universerre Gese tz voyr ursache und.'WJ-rkung"

þïa,ro: (Regerunacher.) kommt vielleicht von luI a r a. , d.erGelst d.er vfertllchkelt und. d-er sinnlichen Lust. Ein
böser Dämon, dessen Heerscharen (Maras) nuaana zt)
verführen suchten, Indischer Todeseott.

l{ava: r'¡örtltch "the measurertr" Die ve danta bezeugt, Gottsel die einzlge Realltålt¡ aIIes von Gott getrenñte
Daseln sei i'faya, rrluslon" Dle atten indischen prophe-
ten führten i'faya an, wenn sie über den Teufel spraehen
( hebrälsch ¡ der lrrld.ersa.cher ) . Dle sJ-chtbare í^iêrtunterllegt den Gesetz der lr4aya, prlnzip der Relattvität"
i'laya br'ingt avidya, irilcht-rlü1ssen, und kann nicht d.urchintelrektuelle Denkprozesse vernichtet werd.en, sondernnur durch samadhi"

He r"mann He s se , "Brie f an He rrn ,¡f . S, tr Ig4B ( grie f eL95L), s" 276"

"fndlsch aufgefarBt, das heiBt im siirne der" upanischad.enund oer ganzen vorbuddhistlsehen phllosophle, ist meln
Nächster nicht nur rein l.{ensch r^¡1e lcht, sond.ern er istrch, er ist mit mir Elns, denn die Tr-ennung zwischen thm
und- mir, zv¡l_sch.en Ich und_ Du. ist Tå"uschung, L,laya"tl
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Der "Tncllsche Le benslauf t¡, e ine Legend.e aus d.er vor-
buddhistischen Yogazelt Indiens, f-st ganz mlt d.enr
Gedanken d.er tlaya erfüllt"

Dasa er"lebt: ( Ge sammelte Schrlf ten, Bd, VI ) S" 683"

"i"tar es nicht Traum, Blend.werk, Iuîaya?.." Splel und.
Schein l¡ar es, Schaum und. lraum, I'faya war es, das gar.z"e
schöne und grauslge, entzückende und. verzr¡reifelte Bilder-
spiel d.es Lebens, rnlt selnen brennend.en l,lonnenrselnen
brennend.en Schme rzen " 

tl

itlirva,na: d.er zustand der vö}l1gen Brl-ösung und" d.es Frì_ed.ens,
Frelseln von Begierde, ErIösung von d.er vfled.ergeburt"

orn" "åum: heilige sllbe, d.as alte Anfangslvort und schluBlvort
aller brahmanischen Gebete, bedeutet d.le Vollend.ung.
Das ttAumtt d.er Veclen i,,¡urd-e zu d.em heillgen i,fort ',Arnln,,
o.er ivlohannmedaneru d-em "liumrr d.er Tibetaner und. ',Amen,,für die Tigypter, Grieehen, Römer und. Christen. Auf
Ilebräi sch bedeute t e s rrsi e,he r"- t.r.eu ll

?ra.lapatl: älterer per.sönllcher Vater.gott und- Weltschöpfer,
der dureh das un,cersönl-iciÌe Brahman verdrängt ruurd.e.

Ð,gbJ.A: Das Geschlecht, aus d.em Bucld.ha stammt"

Sanad.hl- 3 rr¡örtlich: ve relnf-gen.
ÜberbewuBter BewuBtseinszustand, i.n dem der" yogi d.Le
ïd-entität selner. eigenen indivld"uellen Seele (.l.ltnan)
mi t dem ,r'eltgeist ( Brahman ) verelnt vreiB 

"Dle Vereinlgung der lndlvid.uellen Seele nlt Gott.

Êamana: .Asket, BüBer, eln l,lensch, der d.as we1tl1che Leben
verlassen hat, um da.s He1l zrJ. suchen.

Samsara: u¡örtlich: ein sieh Trelben lassen mlt" Der sLnn-
lose Kr=eislauf l-rdlschen Geschehens.

Savathl: õtaclt in Indlen.
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Sid-d.harth-a.: Bud.d.ha.s ursDrüngtlcher Name lautete Prinz
Sid.d.hartha, eine Abkürzung von Sarvarthasidd-ha,

tq,t- tlan_aei: "das bist d.urr(Khand-ogya Upani-schad. I, 1, lo)"

in Ret€rxnach€r) vielleicht von dem Sanskrlt \iort
( Lehrer ) "

Upan-ischad.ep od-er Vedanta (wörtlich: Ende der= Veden)
erscheinen an bestlnmten Stetlen ln d'en Veden als
wlchtlge Zusammenfassungen. S1e bllden c]ie Gr'undlage
d.er Glaubensformen d.er Hindu-F.ellglon.

Va sUcleva I opf e rÞ'uncllg

Ved.en: Gesamtname für d.ie frühesten Prod-ukte lnd.lscher'- Reli6i-on, Unter den vler Veden steht Rlgved.a vorane
init llymnenu dle an d_ie Götter des höheren Glaubens
r:er.i cht.et, s1nd. und beim Opfer gesunden lverd.en, und-
Ãtllar'vaveda, mlt Lieclern maglscher Beschr,uörun6' Die
Verfasser cLer RiSved.a sind. rnyihisch" ( etr,,ia I']ltte d.es
2" Jahrtausend. bls B" iahrhundert v' Chr. )

Aus d.em Sanskrit Sta.mrn rrvidt' = wissen'
Sie wurden durch rlshls (Sefrer) urrd von Brahmanen
mündlich überliefert, 8€sungen und rezltlert"

Yoga ¡ "Ve re ini gung, i{armonie ri

uralte indische Wlssenschaft der
Dle dissensche.ft d.er Verelnigung
r.7^l ¿ -^I ^¿YltiILþ!úIÞUo

ivled.itation liber Gott.
d,er ELnzelseele nit d-em
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(3) Cr{ri\rislsc}ff,s

Han Foç¡k_: Name wahrschelnlich von I{errnann Hesse erfunden.
In Der_lightef (1911). Damlt gab Hermann l{esse d.em
Bild seiner poetischen Berufung chlnesische Zo6e"

Lao Tse : Lebte im vlerten Jahrhund-ert vor Chri stus ln
Chlna in elner politlsch stürinischen ZeIt," Er sah
dle Not und. Verwlrrun€i selner ZeLt und suchte unc'L fand
einen Ausweg: T A 0 " Das wurd.e d.er Kern seiner Lehre"
Dur'ch Tao wurd.e Chaos Kosmos. Der HeiliEe weist d.en
ï{enschen den ifeg, wie ey' sich in den harmonlschen
irrandel- des Alls einordne und seinen tfe6 in Elnklang
mlt dem ì'üe g des Himmels uncl der llrd-e gestalte, Der
l'teg zù Tao ist der r.leg der Leere; d.as Herz wlr'd. leer
und. reÍn" Im lrTicht-Tun wandelt slch d-er }fensch. Er
wlrd elns mit dem l.feg des Á.11s, mlt Tao.

Li Tai 3e: -oedeutender chinesischer Dichter (702-762),
Taoist" Itm flossen ciie Verse wie von selbst ln den
Pinsel, na.ehher korrnte et" sle in die y,Jincle wer=fen.
Doch sind über 10OO Gedlchte erhalten, nicht ¿leich
Íornvollend.et wie d"ie eines Thu Fui, aber erfü-llt von
d-ei' visionär.en Leuchtkraft e ine s über menschllche
Bindungen erhabenen Geistes, in ciem das taoistische
Id,eal d-es i{siän auf besondere l{eise Gestalt gewonnen
hat, ûr schrieb Liber 2O,OOO Gedichte" Er -t,T'afik sehr
viel und. hat el-nma.l behe.uptet, er. könne jOO Tassen bei
elnem Ge1age austr"lnken, Ausgezeichneter lr{usiker.
Er llebte l¡ar.benu d.as ila.sse r und d.le Elnsamkelt"

Tao: be,Leutet ursprüngllch t'i{eg'0, d.ann ilPrlnziprrr "v'fortll
und als Verb "þeheñrl, "spreðhen", sehr scrrwer zv über-
setzen. Ii'n philosophlschen Sinne bedeutet Tao etv¡a
hleg und- iire j-slauf des À11s, harmoniseher 'rfandel d.er
iilatur, schöpferisches Prinzlp. AIles, wes ist, geht.
aus Tao hervor und- kehrt ivled"er in Tao zur.ü.ek" Es ist
das é,bsolute, das reine Sein, Urgrund. von Himmel und.
Erd-e und a1ler iie sen lulutter" Es umschLle3t uncl zeust
Yin und Yanq"

lu Es gibt ein lfesen,
unbegreiflich, vol llrommen¡
vor Hlmmel und Erde entstanden"
So still!, so gestaltlos!
Es allein beharrt und r,vandelt slch nicht.
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TuÏan kann es ansehen a.ls der 'íIeIt l,,Tutter"
Ich kenne nlcht seinen iVamen"
Bezeichne ich es,
nenne ich es: Tao"
Bemüht, iM einen lrlamen zù geben,
nenne ich es: GroB,
¡l1s grop nenne ich es: Fortgehen,
Als for-ugehen nenne ich es: ìintfernt,
A1s entfer.nt nenne lch es: Zurückkehren

(Lao Tse )

Tao, l<ann es ausgesprochen werd.en,
ist nlcht d-as ewige Tao.
Ðer Name, kann er genannt werden,
lst nlcht d.er ewige Name"
Das iVamenlose ist des Hlmmels und. d.er Erde Urgrund.,
Das Namen-i{abend.e 1st aller irfesen ].{utter,
Darum: rrl'Ier stets begl-erd.eIos,
der scha.uet seine Geistigkeit,
der schauet seine -Àupenheit, l¡rer stets Beglerd.en

hat"rl
Dle se Beid-en slnd. desselben Ausga_ngs
und ve r.schled.enen l\-amens,
Zusammen heiBen sie tlef , des Tiefen aber.mals

"'iefes,aller Geistlgkelten Pforte.
(Lao Tse )

TaoiÞmus: schon im r-Ging (Buch der itandlungen) anged.eutet,
schelnt er nit d.er allgeroeln anerl<annten i\aturphilosophle
eng verknüpft gewe sen zu seln, d..h" mlt der Kosniogonle
und, Kosmologie aus clem Tao von Himmel und. Er.d.e, yin uncl
Yang. Das erste, Jetzt verlorengegangene taoistische
!{erk wird bls in d-as 18" Jahrh. vor Chr" d.atlert, In4. Jahrh" v" chr" beginnt rnlt Lao-Tse d.er steire Anstiegder taoistischen Lehre, so daB er. durch selne Schri_ft
a1s ihr eigentlleher Gestalter Eelten kann; nach ihm
folgt rìuâ" ungefähr 2 - J Gener.atlonen später Tschuang-
Tse, d.er gIänzencle Geist de s Taol smus.

Thu Fg: bed.eutenclster chinesischer DLchter (fry - 7TO),Er war sehr gewand"t iin Ge d.ichteschreiben, muBte Jedochmit unend.licher lrtühe um Form und" Fül-1e seiner Dichtun¿:
ringen. Steht im Gegensatz zu Li Tai p€, der sein
bester Freund. brar. Thu Fu ist d-er konfuzlanisch ernste,
formstrenge Dichter d_es Schmerzes, umtrieben von lrlot,
Sorge, Iíelmweh, innlgster Teilnahme an d.en Geschicken
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d.es Reiches, d.arum auch voII leldenschaftl-lchen Inqjrimms
über d-ie helllose Ver'oerbnis d.er Zeit. It{eistens rnrenderte
er im Lande umher, Iebte einmal 5 Jahre lang in ej-ner
ldytllschen lIütte und arbeitete im Garten. Di-e Phantasia
betrachtete er als gefährllch: er sah al1es mit Abstand
und. llebt keine Farben. Li Tai Pe und Thu Fu haben sLch
geEenselti-g einlge Ged.ichte gewlùmet.

Hernann I{esse¡ Im lilin8sor zeichnet Hermann Hesse
verborgen und feln seln Selbstblld., und es trä¿t dle
Zu'¿e d.ieee r chlnesischen v{e1sen und Freund.e, Beid.e
cirine sischen Dlchter wer.d.en i-n d-1e ser Ge schlchte zr)
Inkarnationen Hermann Hesses: 81Id-n1sse d.es Schöpferl-
schen 1n seinem Jubel-, in seinem Schmerz, ln seiner
herrllchen Trunkenhelt, Im Klingsor sucht slch Hennann
Hesse durch d.ie l,Iärchenstirrmung (lvle er sie so oft bel
d.en Chinesen gefunden hat, bei Li Ta1 Pe und Thu Fu) von
selner Grundtrauer zv befrelen, Er identlfizïert slch
mlt beiden, Ll lai P€, de¡n Sänger d.er Trunkenhelt, und
Thu Fu, d.er von den Ursprüngen, vom Reich der" itÎütter
vre1B.

TschpanF-Tse: Lebte in d-er zweiten Håilfte des vlerten und.
ln d.er ersten d.e s d.rltten Jahrhund.erts vor Christusu
also etwa 25ô Ja]nr'e nach Lao-Tse (?). Die Lehr"e des
Lao Tse ist bildhaftg a;ber' glelchnlslos, Tschuang Tse
erläutert die Lehre d.es Tao rait Gleichnisserl:

Der Fährmann¡

Yen-Hui sagte zv i(hung-Tse: "Als lch iiber d-le Ëtrom-
schnelle von thschang-Schen fuhru lenkte d.er Fährnann
seln Boot behende w1e eln Gelst. Ich fragte ihn, ob nan
solche Führung eines Bootes erlernen könneo ¡Man kann
€sr, antwortete eru tDie Haltung derer, die eln Fahr-
zeûg über rrüasser zv halten wissen, ist solcher A'xt e als
wollten sle es d.em Siniren prel-sgeben" Sle rudern, als
wäre das Boot nicht d.a"t Was lch wissen vrollte, sagte
er mir nlcht. Ist es nlr gestattet, nach der Bedeutung
zu f ragen?rl

"¡ls bed.eu-tetr', antwortete Khung-Tse, t'dap solch eln
&iann das i'iasser um thn her vergi-Bt" Er sieht, dle tjti:orn-
gchnell-e åms als wäre sie festes Land." Er betrachtet
ein Kentern rt'le d.as Festfahren elnes i{agens" Kentern
oder Festfahren, v¡er d-avon so unbewegt lst, welches
Ufer sollte der nicht Ê:esichert erre ichen können?
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Ei"n i'îann, der um Tonscherben splelt, vrird. gut sple1en"
!üenn er eine Erzspange einsetzt, wird. er unruhl_g sèln,
vlenn er Gold einse tzt, w1rcl er verwlrut sein. Éein
Geschick lst in jeden Farr- d.as greiehe, aber er 1st vonl[er't eine s Einsatzes aufgerührt" und i.¡er d.em Àußern
Gel,¡lcht gibt, w1rd. im Innern hllflos.,'

( lsclruang-Tse )

Yin qnd- Yagp¿ t Dle belden urkr.äf te, d.er.en schöpferische'iiechsel-wirkung den alljährlgen Krelslauf d_er Natur. instetem i'land.el gestalten" y I n , d.ie dunkle, ruhende,
eebärend.e, welbllche Urkraft; y a n g, d_le helle,
bewegende, zeugende, männliche Urkraf{. Auch d.ieIionfuzianer erkannten yLn uncl yang an"

Graphisch r,,¡urd-e Tao als leerer Krels dargestellt(*);dieser lirels in llerl Ll4Sl Duni<er geteilt, beõeutete Mád.urch und.-in Tin-yang(! uno steht s),n.ocllsch für. d1eElnhelt 1n der Zweihel-Ì,"

Ls'o-Tse unterscheid.et zwei Taos: ein transzendentales
Tao, das unerÍ'orschllch und. unbegrelfllch und_ unnennbarist, und. ein phänomenares Tao, d.as irnmanent, erkennbar
und. nennbar 1st.

¿lle ,,fesen tragen das ruhend.e yln
und umfassen das bewegende yang
Der vermlttelnd.e Le'oensod.em
bewlr'kt d.ie harrnonl sche Verelnlgung"

( Lao-Tse )
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I t, \(4) JAI,AI\JbCHES

Zenz abgelei'uet vom Sanskrlt-!^Iort Dhyana =ÞIedÍtatlon"

ZeruflSr¡Uq: entwuchs d-em Taoismus und_ betont dessen Lehre"
Dle Anhänger erstreben sublime Selbst-Verr,vlrkllchung
d.urch l.,led.itation" l'Iedltatlon wl_rd als elner d.er i{ege
engeseheno um e1n Buddha zu ln¡erd.en. Phllosophlsch
berührt sich d.er. Zennismus mlt dem indlschen iVega'u1vis-
mus d.es I'iagar.juna. Zennísmus ver.breitete slch zu.erst
in China. Zenu wie wlr. thn heute kennen, wlrd auf d.en
sechsten chlnesfschen PatrLarchen yeno (637 - TL3)
zurückgeführt, den Gründer cles siidlichen Zen" liiaku.Jo
(L7L9-8I4) srünclete cÌas ers.te Zen-Kloster unci bestimmte
F.egeln für d.as liloster'leben.

Im GegensaLz zun lionfuzionlsmusi und Íluddhismus
akzeptlert der Zen-l.lensch da,s Gewöhnl-tche lvle d.as
Geistige"" er sieht Schönhelt in elner !'Jel'r, voil
Schme rzerr"

Zenni-smus hat mlt dem Taolsnus und Lao-Tse vieles
gemeinsam. So liest rnan im Tao Te iilng über lionzentration
und. richtiges Atmen - v¡ichtigste Pu.nkte in d.er Zen-i,ledl-
tatlon" Ji1-ni6e d.er. be sr,en l(rltiker des Tao Te i(lng
hrar'en Zen-Ge1ehrte 

"

ïn beid-en, Zervrismus und Taolsmus, kann clie Vvahrheit
nur d-urch d.as Verstehen d.er Polarltät verstanden werCen
(¿nUetun6 der Rela-tivltät )" Durch d_lese Absira.iition
wend.eten slch vi-ele Anhän5er' ge¡en Bild_er und Synbole,
und- daraus versteht slch auch thre Vorllebe für das
Schwarz-rtleiBe (Tuschezelchnungen) und nicht f ür Farìcen,
wle dle Chinesen sle sonst lieben" Während. Taoisnus d_ie
Grund.Ia.Se für ästhetische Id.eale leg'ue, wandte sie d.e r
Zennlsmus praktlsch an. D1e Zen-A"nhän¿er sehen das
Gr'oBe in kfeinen Dingen. D1e Zen-Schule lehrt, da$
Jed.er G€genstand der é,uBenwelt elgentllch nur eine
bloBe trrscheinungsform d.es aIleln lrvii.klichen, nämlich
Bucldha 1st, und ln jed.em Klelnen uncl scheinbar Unr,vl-chti-
Ben gle l chni shaf t das tle f ste lüe sen de s ALIs ge schaut
werd-en kann"

Hêiku : Japanisches Kurzgeclicht.
Vielleicht der charakteristischste Ausdruck d.es Zen ín
d.er lilunst, Ëe ln r,vesen wlr"d. bestlmmt (1) d.urch die



El¿,enart d-er japanischen Sprache¡ w€lche kelnen grammatl-
schen Pl-uraL, kelnen Genus, kelne grammatische Person
kennt und aIs Prädlkatssprache den Satz vom Ver'b her
konstruiert. D1e se garLz na türliche sprachliche Dynarnik
wlrd- von (2) der Kürze des Ged.ichtes und. der. festgeieg-
ten Silbenzahl und -einteilung festgehalten:

rJigentllch ein gekürztes Tanka_, da.9 slch an d.en folgen-
d.en Aufbau hb:It 3

Vom slebten bls zum sechzehn'uen Jahrhunder.t: 5 ZeLLenu
3L Silben.

Ober"stollen: er.ste Zeilez 5,Silben
(Ged-anken und B11d.er) zl¡¡elte Zeil-ez f Sllben

drltte Zei\ez j Silben
Unterstollen: vierte ZeLLez 7 Sllben
( Schlu9fo1gerung, liforal ) fünf te ZeLIe z f Silben

De r sino-ja,panische Ausdruck nennt es Tanka" Auf
Japanisch: Mi.l ika-gta = Kurzgeo.icht od.er uta" Im
sechzehnten Jahrhundert r,vurde das Uta durch Fortlassen
der vlerten- und fünften Zelle auf slebzehn Sllben se*
karzl und. liailçu ßenarrnt"

Dle Entseheioung, d.ie ÉichluBfolgerung, wegzulassen,
erhöht das Haiku-Gedicht lns Abstraiçte und. Zeichenhafte"
Seine Beil¡ebung entsteht Curch d1e Spannung d-er 1n die
Gedlchte eingebauten Pole (wIe: Fremd-e - Heimat e

Erinneru.ng - Vergessen, Ferne - NÞl,he, Fallen - Steigen,
Vergängliches - Unvergängllchesu HerI Dunkel, Tod. -
Leben). Das Unausg€sprochene blelbt vllchtlger als
d.as Äusgesprochene, klar AusgeCrückte, Dle lt'endung von
der Immanenz ln d1e Transzend.enz bl-el-bt ln d.em Haiicu nur
anged-eutet, und. der Leser muþ sle selbst vo}lzlehen,
Das Gedlcht 1st ein Griff nach d.em Ungrelfbar.en, nach
dem hinter d-er Erscheinung Verborgenen" Das Gedicht wj-ll
1n elnem klelnen Abschnl-tt d-er slchtbaren tdelt das Gehelm-
nis d.es Lebens einfan¿en" Dles geschleht durch dle
Blld.er und die polare Bewegungsspannung, wel-che nur
¿,bblld für dle e1-¿5ent11che, dle groBe Spannung zwlschen
Dlesselts und. Jenselts bIelbt"

Aus d.lesen Zusammenhängen heben die Haikuged.ichte als
Regel Bezug auf di-e vler Jahr'eszeiten, welche mlt ent-
sprechend.en Kennzelchen und. Blloern synbollsch d-argestellt
werclen: d.lese Bild-er und Zeichen haben esoterlsche Be-
d.eutung angenommenå



Jahr'e szeitenworte :

Früh11ng:

Sommer:
I{erbst;

r"finter;

| ¿+5

B1üten, Lerche, $chmetterling, Frosch,
ldebeldunst, Papierdrachen;
Lotus, Platzregen, Goldfisch, Lltle;
I'ilIchstra,Êe, Chrysanth.emen, r,velke s
Laub, Krähe;
Wasservöge}, Sturm, Schnee, Kohle-
becken"

Die ¡\mselå Der zuSleich mj-t d.em Frühling d.ie Auferstehung
kündende Vop:el "

Qer Fuì!; Der heillge Berg, yfohnstatt der Götter"

Der Ga.r'ten 3 Das Innere d.e s ldenschen"

Das iiaus: Der irdische Lelb.

Dle ?ilr"schblüte å Das Licht ernpfangende Organ d.e s Baumes,
männrich-welbrich polarisiert, der ort der Fruchtblrdung.
Symbol für das seelischer geistiges Licht empfangende
zent,rum im l¡jenschen¡ glelchbedeuterlc1 der "Lotos-Bliite rl

im ëallzen aslatischen liulturkrels,

Qer" Kucku.oks De r aus dem verbor'65enen dumpf rufend-e vogel,
lode sahnuns.

Der l,iond.: Im nachtdunlclen Hlinmel vereinzelte s, beherrschendes
Llcht, dessen rJueile die unsichtbare sonne 1st. synbol
flir d.as geistige Pri-nzip im einzel-nen }fenschenr glelch-
bed.eutend ettla cÌem ind.ischen rrJlvatmart od.er. d.em t'FünkIein"
oer mi -utelalterlichen chri stllchen l,.,Iy stiker.

Der Re,qgns Das lJasser als d.as dem Licht entgegeng€setzte
PrínzLp, von o'oen nach unten stürzend" Symbol für d.en
IVUé

'Der Schme tterlinq: Die sLch in llerrlichkeit verwandelnde
Raupe. Synbol für den gelsti¿en, ellgen iu.lenschen.

Ðie l'vilo.gans: Der' ZugvoEel, der über. das grope Gebirge indle Fer-ne zieht" symool für cien prleste¡.-pilger¡ d.er
d.as fer.ne jenseitige Land eru€icht"
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Die zen-bud-d.hi sti sche Auf f as sung d.e s Dlchte rs als
Ì.Ionch und. Prie ster ver'1elht d.ie ser Dlchthunst rrreli6iöse rr

( J.ate inisch: r'eli¿io = verbinden) ;igenschaften und.
i',terkmale " Schon d.as Te ciinlsche aIs solches steht ein
für Iiunst aIs iíunstlosigkeit od-er, wie es Sa-oro
llasegawa ausd.rückte, für ilcontrolled. accl,lentr¡, so daF
i3ilder u,nd. Gedichte so natürt1ch wachsen wie d.ie Felsen
und. Gräser", welche sie d-ar"stellen. Für Zen ¿rlot' es
keinen Zwiespalt, kelnen ?íonflikt zi',rlschen oem Senz
natlirlicihen Zuf all und der' meister'haften Beherrschung
d.e s Küns tle rs "

Tanka: Harurm stürmen d1e vfild-6änse
so sausend d.ahln auf lhren RLi.ckflug?
Ach, wlssen sj-e denn nleht,
dap ciie Berge der lïe1mat
sie lü,ngst vei'Eessen haben?

(l'iurienaEa, L3l2-L385 )

i{aiku ' ili.fr.*",;ti.ffiå*'å-3i?,:i
A.ch neini Es war' ej-n Schmetterlingl

( Ár"airid.a I'''Iorltake, L473-L549 )

Iiei:bstv¡1nCl
¡tras auch nein Jiuge schautå
eín 'r{alku' (Takahama i(yoshi, geb. LBT4)
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RÜCrSCur.rU UND AU StsLTCK

Von l9j} bis zv selnem Tod.e lebte Hermann liesse in
iviontagnola. Besuche von Freu.nd-en uncÌ llriefe a,us aller vrlelt

l1eBen ihn den Blick frir das ifeltgeschehen offenhalten" Das

eigentliche AnIlegen d.es Dichtex.s r¡rar jedoch, ln der häuslt-
clr.en Gebor'genhelt d.er "Oasa líessert Samm1ung, Besinnung,

Schi'¡eigen für dle dlchterische Arbeit zv üben, die ged.uldiges

i,/arten und. stete Be re ltscha f t er"f ord"erte .

T'{it groBer Freude er}ebt er hier, wie d.er Osten seine

I'lerke aufnimmt" Der Nahe Osten hatte nur lanasam Interesse

für sein ,lerk gezeLgL - eine úbersetzung Ces SiCd.harlha ins

F.usslsch.e erschlen in Riga; Jako'rr i¡ichma.nn über'setzte Fiesses

Geschichte ]line Lesendg 1ns Hebrä1sche in¡ The tsook g€ l-{An.

Gröpere .tsedeutung konnt cier Tatsache zut dap Sidd.harlha in
neun ind-ische iiprachen übersetzt r^¡orden ist, und, ein ind.ischer

Gelehrter pr'les ,Sid.dhartha als d-le Ehrerbietung von einem der

gröFten gegenwËirtigen lulenschen an dle Sohne Indiells" i'{och

überraschend.er zeLEle slch d-er Ankla.ng selner I'irerke in Japani

iSernhard ZelLer r,velst d.arauf hln, da9 neben zwei vlerzehn- und

sie'bzehnbändlgen Aus6aben d.er Gesa.mten r/er'ke allein fünfund.-

sechzlg Einzelaus6a'lren erschlenen slnd:

Japan hat sich früher als etwa EnglanC und- Amerika
¡r¿1n¿m cf nLv.i f *,=n ?ra'¡lr'nì¡4i .¡* rrn¿l ol a ci nd. alle übe r-¡uv4¡rv ¡ I vv!¡t ¿¿ !ùll Uçul9rV I¿ UJó L t Ur¿U ÐJç ÐIl¿U
a¡4 -1 +
ÞEit¿Lr6
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Kurz nachdem LC)52 ej-ne Japanische Übersetzung von

Untgr4 BAd. erschleneil. 1"¡¿rr, erhielt liermann Hesse einen be-

geister.ten tsrief eines Gymnasiasten aus Tokio" Ein a-nderer

Leser eus Japan sprlcht ihn als Guru an uncl be]<ennt sich zu

einer jahrzebntetan¿en GefolSschaft. llesse sel.bst trltt ln

i3riefwechsel rnlt $eij1 Takahashl, Cem Chef-Redakteur von

"G.unzot' in Tokio" ufle naehhaltig d.er Eind.ruck lfar' d-en

llesses vlerke auf Japanische Leser machte, geht aus d-er Ged-ächt-

nlsfeier bei d.er Deutsch-Japanlschen Gesellschaft ln Tokio

hor.r¡nr- .tie Pr.ofessoiâ ì(enìi lakahashl, Iiesses Freund- und Über-I¡9¡vv¿9 u¿v

setzer lm Oktober' L962 für Hermann Hesse veranstaltete. Drel-

mal hatte Takahashi Hesse in Basel besucht u-nd- sprach zu d'er

d.eutsch-japanlschen Zuhöterschaft von Hernann líesses Sroper

\Iorchrunp fiin selne l'lutter.v v¡ v^¡¡

um ein ver.ständ.nis d.em Publikum für Ïiernann He sse

näherzubringen, verglich i'r'ofessor Takahashi ihn roit dem

Japanlschen Schr"if tsteller Yoshlkawa E1Ji, d.er eine ebenso

tlef e Ve rehr.ung für selne l'lutter zeigte " Trotz solcher

anhaltend.en i,fi¡kung auf iapanische Leser lassen slch bis

heute in d.er ncd.ernen Japanischen Llteratur }<eine unmlttel-
-baren t'Elnfliisse" Hermann I{esse s entd.ecken - l^Ienn ma-n d'en d'em

Brlefschreiben abgeneigten japanisch.en Professoren Glauben

schen!çen d.arf .

Im allgemeir'l.en d-arf 6esagt lderd.en, dap d-as Verständ-nis

für i-Ier.jla.nn Hesse in Osten (Indien und vor allem Japan) slch
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of f ene r', f rele r und unkrl ti sche r au. sd-rij.clct, â1s e s im ife sten

sich vollzieht. Dabei sehen wir von Gesta-l-ten wie Andrá GlcLe

oder Ï"lertj.n Èuber ab, C.ie slch uoch v¡ähr'end. Iier*mann Hesses

Lebzelten un ein unvorelngeno[lmenes ]lermann Hesse Ver'ständnis

benaähten. Zurn siebzlgsten Geburtstag I'iermann Flesses br'ingt

d.ie Neue Zurícrrer Zeltung (1" Juli Lg47 ) And.ré Gicl-es beachtens-

wertes Vor.r¡or"t zar frartzösischen Ausgabe d.er }lorgenland.fahrt.

Obv¡ohl Gide zugeben :nuB, dap auch die Franzosen für literarlsche
rrllxplosivstofferr sich rnehr inter=e ssieren aIs für i,Íerke riwohl-

f.rnr¡cr,içr.içr.t Tnnes,il- neì¡enn'l' or. ni"fcn. ês sei i.ienschgn wieuv:ri-b/v À +v À uvr! ¡vrlv u t vv¡lv¡¿¡¿ u v- * vr¿, v

FLerma,nn Iiesse zû verd.anlcen, daP persönliche ríerie von totali-

tä.ren Systeme n nicht gänzlich ausge rottet '.ter"den:

Ich ölaube an den rlert Cer kleinen Zahl,.. " DLe ,veqigen
sind €s¡ von cienen die R.ettung cler !{elt kommen wird. -

Den BO. Jahrestag ehrte eine liesse-Feier, die im gropen

fiaal d.er' Stuttga,rter Liede rhalle von der rrürttembergischen

rJibliotheksgesellschaft und der deutschen Schillergesellschaft

in Verein mlt d.em Süd-d.eutschen Ru-ndfun-k veranstaltet wurd.e"

i[artin Buber s.cr.ach über'"]'ierma.nn I{esses Dienst am Geistrrund.

end.ete rnit d-en ilorten¡

l'[1cht d.ie l''forgen]-andfahrer unC die Glas.oe rlenspie]er
alleln Er'tipen aieh heute ln p-l-Ier ltre1t, I-lerma.nn Hesse"
Dle Ðiener des Ge iste s in aller ¡{el-t rufen dir mitseiumen
ci ncn ,¡ ranQa;r tlr.rrQ .4on T Í ,--l-rc o11 r'îhcr"¡'l'l Trr,-ì T¡er'ì .4om êci crl-el-tLVII éf'UPçr¡ \TI-L¿p \¿Ç! !¿g L)ç r.¿rtÀ o ulJEl cr"IIt rvv ¡¡1Gt¡ uul:1 wç¿p uv
d.ient, r'rirst d.u ge11ebt. -r
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Da sich Herlnann liesse als Dlchter r¡le als i,iensch in

Liieraturströmuir¿en ocler' Kategorien schwer elnreihen läpt,

wissen westliche Literaturkritll<er nicht so recht, wo und

wie sle ihn u4ter-þrinéen sollen. l'liederholt hat man ihn

no^r,d.ürf tig als "Romantlkertr (Uugo Ball ), als "Exi:ressionistrr,

als "llxistentiaLlstrr ( Theod.or Ziolkowskl ) abge stempelt. Es

bleibt wahr, dap Hermann Hesse d-i-ese Bereiche d.es Geistes

erfahren hat und- sie slch in seinen rverken nittelbar und.

unnittelbar wid.erspiegeln. .Einflüsse können sich auf vlelen

li¡enen vollziehen, u.nd. es bleibt ein I'ierl;mal d-es Lebens und

,¿ler.kes Hermann Hesses, claÊ er Einftüssen gegenüber aLlf allen

äbenen offensiand, uncl d.iese so ihren $tempel auf d.as Ïnnen

und Aupen aufged.rückt haben" Der Sinn seiles Lebens und-

'vüerhes liegt d.arin beschlossen, dap er d.urch d.ie Aufnahuue

d.essen, qein er auf selnen rVege begegnet 'W&Y¡ letztliclr doch

sich selbst treu gebtleben ist, Tn ,Ciesetn Zusammenhang bleibt

auch seine Ì3ege6nunE mit d.em Osten Zufall und Vorbestirnmung in

einem" Es ist d-le se Erkenntnls, d.le thn clie Frage stellen

1äÊt, ob seine ¡\uselna.ncler.setzung nit dem Osten nlcht d-arauf

beruhe, clap er das ikun zu }Ia.use und. d.urch Bücher Über'lieferte

lvlrklich lebte undr,venlgerdarnit, dapd.as Ge Iei:t e

d.ie ser odLer" jener= ?iultur entwachsen sel i

(f ) irTicht gepred.igtes, sonCern ge lebtes Christentum
ist unter d-en }.Îächten, d"ie mich erzo¿€nÃund- ge-
f orrnt he*be n, d.ie stärkst e n gewe sen. J
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(2) Hätte ich die Bhagavad. Glta, d1e Upanischaden, d-ie
bud.d.histischen LeEenden, den i'onfuzlus, d.en Lao
Tse, den Dschuang Dsl. o. nlemals kennen6;e1errtt...
i'¡eIche Dichtu.ngen, Biicher und Systemeahätte 1ch
statt threr zv d.urchwand-ern gehabt? "

Das Er6reiíend.e an der Feler fLir den achtzigJährlgen

I{esse \Íê.Tt da.B l"Íartin Bubers Festreoe zum Gesl:räch mlt elnem

"fer'nen Elnsamenrr '.,rurd.e" Seine beid,en Söhne und- eine lini<el1n

vertraten ihn bei d.ieser Gelegenheit. I{esses.A,b-stand vorn

T.chen "fre,lenf,etr= -lelehzeif.icr Hin!iåhe pn rf ie Ï'onriÊrìrnÊ desuv uv!¡ vvqvu wv vv c-:¿er u¿Ð ¿¡+!¡(jsvv

Tages, n{us d.en Br.iefen unC F.undi¡r'iefen dieser ZeIL s*orechen

Lauterkelt und lleiter.Ì<eit, welche d-1e Ver'gelstiSunE eines

I :n,çen - I ei dr¡OIle n Lebens bed.eu.ten.+ e¡¡¡(:v ¡¿ t

Das Ganze meines Le'bens unrl- meines Schrlfttu.ms würd.e
sich c'Len, d.er es übei'bllckte, nicht d-arstell-en a1s elne
Harmonle, sondern als ein d.auernd"er liampf.rum ein d.auern-
de s, abe r' nl cht glaubenslose s Leid.en. I

I'licht nu.r um sein iteri<, auch um seln Leben häuften slch

i.iiBver'ständ.nisse. Seine Ve rschlossenheit der ruelt und. Eln-

drlnglin6en B€6enübe r tvurd.e a.ls verne lnend.e He.ltu-n¿ e lnes

Eud-dhlsten ausgelegt. Is war hingegen die Haltung d-es al-ten

l"fenschen, d€r von allem Zu.fätligen und Selchten d.es Gegen-

wärtigen abrückt und sein Leben um selbster'lebte l,lirirlich-

kelten sanmelt" iìilrirllchkeit neint für d.as .¿\1ter: (L) Ãr1n-

nerung an früher Ér1ebtes. (2. ) liingabe an d.as urrnittelbar
rac.,.cnr^räy.t1ø. ,,q,r 1Tl-¡.*,{,.ir r ^he. In d.iesen slnne flnd.et sich ln\lçòsr,r'¡r
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Hesses späien Zeugnissen (F.u,ndbriefe, TagebucheintragunEen)

allunfassend-e Lebensschau neoen d-ankbar.er, liebend.e r Hingabe

an d.ie Gegenwart ! iiigenschaf ten, clie f ür thn "d-ie i{inciheit'l

bev¡ahrt haben.

(I) Je kleiner de r. Raum wir=d, in dem ich lebe, ie tr¡elter
d.le i[eIt abr=ückt, d€sto r.¡ichtiEer und nachi+irkender werd.en
d.ie Eind.rücke, SpleIe und Tr"ål,ume jener Stunden, in denen
d.ie Seele offensteht und- alterslos auf die Rufe uncr lllld.er
antwortet, d.ie ihr .'.vie $chpeeflocken od-er l.¡ie Bl-ätter vom
Lebensbaurn vorüberwehen. rr Õ

AIs Gabe d.es "+\lters betrachtet unrl erKennt i{ernann }Iesse

d.en Schatz von inneren vüestlichen und öst] icl:en Bilder=n, die

tLie Bewahrung des Gev¡esenen unC zugleich gehelrne Jwi¿keit bed-eu-

ten, lnd.em sle d-er .Lr-wecìrung d.urch clie jlrinne¡un¿ harren"

ÐaF d.iese zugleich eine Vor"schau auf Zu.zrünftiges enthält,

zei6t das innere ,rrlebnls: w€lche s d.ie tsegegnung mit indischer

l;iuslk (auf einer Grammophonplatte , ein Ge schenk von Freunden )

in th¡l wachruft;

Das Stück, d.as cler i{induküns'r,}er si¡ielte, he lBt Rag
Surmalahar und. driickt d.ie Freud-e über= das i'[ahen des
Re6ens âlf s. " o lvlan hat d.1es Geschenk für mlch get+ählt,
weil man meine lebenslan6en liebevollen Beziehungen z\t
tnd.ien und ebenso Joseph Knechts urzeitlichen Ber'uf a]s
Regennacher kannte . . o Gespielt wurd.e es auf Jene r"fe ise,
d.ie d.en Relz und- Zauber alLer pr"imltiven Volksnuslk sus-
rnacht, kind.lich fromm nämiich uncL mlt na,iver Hlngabe, dal¡ei
aber hc;ctrst Eenau und d.iff erenziert', mit virtuoser Technlk. ".
Das l¡egann mit d.er Anrufung cles kornmend-en Re¿ens durch das
Blasinstru.ment alleln, einem rein lyriscþen Singsang"
Aber es bl1eb nicht d.abei¡ €s l/\rurde d"er ersehnte Regen
rri nht "arrr. JrcrrriiRf, llnrl ¿renri ê s,Ên e.r r.vr lrde ba1d. AUChILJ-ULItr lft¿l Uçt:l uP u q¡¡v Cv-yr rv uv¡r, v¡

beschivoren und. her.angezaube rt, und. z\tar d.urch lockend-e
Ähnung. So wie einsi d.e r Re¿enmacher durch Grünitolzfeuer
nit schwelg€nclern Rauch den lli;i:r¡el zur Bildunó Von llolken
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angeregt und überredet hatte, so begann jetzt d-ie Hindu-
iíusik d.em liinmel zù zei¿en, was R.e gen ist: Ieise erst
und tröpfelnd- setzte d.ie Troinmel ein, eine HoIz od.er
Rindentr"ommel ver.mutlich, ahmte gefüh1ig d.as zaYte
Klopfen anhebenden,.Regens nach und beEleitete von d.a
a.n b1s zum SchluB.T

(2) In seiner Hingabe ai'L cLas unnlttelbar Gegebene

loeschäftlgte Hernann liesse sein Verhältnls zu.r Natur, wie es

ihn in der Sor'ge um den eigenen Ga.rten, um die ¡¡iese und. d.ie

Str"äucher, um die kleinen Bäumchen persönlich anglng. Er

teilt d-en Tag mit den kleirren Herbsifeuerchen, und es erfüllt

ihn d.ie Sor-6e um cLas Pflaunenbäumcher¡" Beobach,tet rnan lìerrnann

Hesse bei solchen Beschäfti6ungen und- Betr¿.chtun6€n¡ so kann

nan nicht r-imhin, sich d.e,r.übe r zu wund.er'n, da$ Kritiker- wie

Ger'hard i.ie.yer und Zent,a, l,iaur"ina sich darüber d.e n äopf zer-

brachen, da9 liermann Hesse a,Is schöpferischer" l,lensch d.en vveg

cler Heiligen und- d.er rveisen, d..h. des lriystiker's, nicht zt)

Encle glng.

Um6ang mit cler' "i'lystikrr (zu ériechischl mystikos =
rli e ìilvst,erì en Ìrof na?f cnÀ .''^1"^'i-^i ^--^'r'ì " ^L^{- ¡ -fieChiSCh:Uv Ua(=IJ-çrI\¿9 t1çlL('IllitIJ-Þv\JJ-I, e:ÇIIsJj.ut ¿u ë

-r"'; h ¡1 ," ¡n nnrl T.i n:rcn snh'l i eñen ) lredeutet es niCht Vef.tfau-lltJ EJIr - "É¡t¿b\trI t,rII(-I .LJJ.yjrvrI È\, l¿-L-LçPçlr / ueuç

ten Ungang mit, al-so Dahelmsein in dem Geheimnisvollen des

Lebens? Die Betr'achtung au.s d"em Jahre L947 unter dem Titel

Geheimgisse ber'Lihrt solche Zusanmenhänge ;

Fiier' und- d.¿i fühlt cler' Dichter', u.nd ve::mutllclr auch
mancher a,nclre i'îensch, das Bedürfnis, sich für eine Stuncle
von clen Vereinfachungen, Systemen, abstra.ktionen und-
and.er'en lïalb- od.er Ganzlügen abzuwenden und. die 'r'íe1t
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Sozubc*tÏ.âchten,lviesievlirklichist,also.nichtals
ein Z,\ñar ironplizie r'tes, abe¡ schlleBlich d-och ii'oerseh-
ba'es uncl ve::stehberes system von Be6riffen, sonder'n a}s
áàn Ur"wa1d. von schönen und sehauerllchen, immer neu-en,tO

volrlrornnen unver.stehb¿r.r'en Geheimnissen, d.ie sie ist" !v

Der.l,,Iegi.vd-enGehelmnlssend.esLebensSehtnichtüber

ii¡orte, nicht über d.en Geist, wie er in Büchern uncl erhabenen

Sprüchen AusCruck gefund-en hatl In l.far'tin l3u'oeï's llorte" 11

rtist'r d.er'Gelst, aber er ist nicht d' a ' Er spricht zvtr'

irlenschen auf er"ha.'oene -Weise, aber es 1st d'as stumme Lächeln

d.er menschlichen ÎÍe 1t, das deni l{orchend-en d.as Geheimnis offen-

bart. ,Jm d.ieser stummheit willen t'ielþ sich d-er 'n"lensch 
bereit'

d.as 3ànze Gered-e hinzunetrmen¡

- u-nd slehe aus der. menschlichen stummheit hinter d"em a^
Gered.e r.aunr dir d-er Geist àniã" j..r, d.er' Gei st als Seele ''¿

Durch ciie Stille find'et er den 
"leg

l'tenschen, mlt der i'Iatur, zum Geepräch mit

zum GesPräch 'ralt d-en

sich selbst; rnit Gott"

i^lenn Elner aIt geworclen lst und d-as Seine
getan ha*r,, stehã es thrri zvc sich in d-er Stl}le
mit d-em Tod-e zu befreund-en'
Ñl.fl.t bedarf er. de r l"lenschen' Er kennt sle'
er hat ihre r ¡¡efl.u$ 6eseheri'
',¡,iessen er bed,a¡f ist Stille'
i'{icht schicklich 1st €s¡ einen Solchen
auf zusu.chen, ihn anzurederi, ihn mit-, 

=Schwatzen 21f, quä}en.
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( au s cìen\{^

Fund.en d-er Jesuiten ln China, ) f apt d-iese Zusarrnenhä'nge so

zu sa.mmen:

,'Die alte n vrei she itsregeln rniBbilligen vier' /"rte n d'e s

schweigens o¿ãr der Verschlosse nheit. Niichts sagen' v¡enn man

schrren^¡legend-e Zrveifel iregi, od-er, noch schlimmer, wlllentlich
ln grober unwissenheit verhårr.n statt zú reden, um slc¡ zn

unter"richtent-ãáu ist Dummheit und- utunpfheit. schwelgen aus

felger i{i}Ifährlgkeit, vof allem um d.ie Gunst der" Groþen zv

gewinnen: ¿as--iãî øigåt ttutz unil- fichmelchelei" Schr'¡e1¿:enr üff

seine i"tängel irinter ãur Fassad-e der Zurückhaltung zÛ ver'ber'gen:

d.as ist tiocnnüi. Und- schlieBlich; hlnter einem bescheid-enen
Schwei6en und einer h.¿,rmloãett i"iiut.u ein lierz voller Gif t und

Argtist versteã[ét, um C.esto unbehelli6ter üble Zv¡ecke zu ver-
folgen: d-as is-u Heúchelei. Das ist Ì<eineswegs wa-hres Schv¡eigen'

oo.er es ist ein schuldhaftes Schwelgen. i{ohI aber giot es eln
lijbliches ScnweiEen, d.as aus ver'schied-enen reinen '4'ntr"ieben
starcmen kann.

Der .¿jeise, sagt rionfuzius, red.et inmer mit schamh¿.'fti8-
keit un¿ nit schlichten !,iesen, wie wenn er um t'{ängel in seinen

Hand.}ungenunciifortenwüpte"seitd-enärteS-t,€llZeitenhat
ein ldensch, cj.er in seinen Red-en weniS zurúckha-ltend 1st' auch

für alles ü¡riãe-".t= r,venig zuctrtvol!-unC u'ngeeiEnet- für" Eroiie

Aufgaben ge6o1ãen. Fo sincl $chamhaftigkelt, Beschei¿enhelt,
ZurückhaltUng-ge-n¡lsse r"maBen d.ie ersien plnweihunSen in das'

was man Scnwéiãen oder d-ie Kunst, stumm zLl sein, nennt"

tlenn also slttsame i,Ienschen im allgemeinen. vlenig reden,-
so nicht a"=trãiU, r^reil ¿fe ùùgen¿ für- sie in d'er kleinen I+nzaY'L

de¡ riorte ¡e siefri ocler weil sfe schr.veigen um d.e s $chweiSens
r¡illen. sie stecken d.as ziel höher: lile betrarchten das

Schwelgen al*-ãit ausgezei chnetes l''littel, innere liraf t zn

wahr.en und- zù el"l^ferben. Einu rr'esentliche ilahr'heit eif rig im

Gesprächer.trägen,sa,gt:lonfuzius,istein',ieg,umerleuchtet
zu i,rerden, Der ger.in¿ste Gewinn daraus ist c1er, d.aF v¡ir d-ie

gro-oen Feht-e ;;-i; welõhe ¿ie Masse d-er i4enschhêlt verfä111'
verneiden. iå"ãã in Ruhe-nacnruAenken, da'mit eln Unternehmen

êetlnge, d-as neñnt man rnit fug itei-shelt und Vorslcht" Vor

allem óibt ""- 
nichts líir'ksa.rneies aIs d-ie Se Ibst;orlifung in

sch-r.¡eigender zu-r¿ck-gezo6;enhe it, um unsere üb1en I{eigungen
ocler. clie ilniffe unserel: iìelbstíiebe zÚ d'urchscha'uen' Yen-tse
lcam auf d.lesem 'iie¿e so weii, daÊ seine innere tíraf t j e¿e¡marÌns

Âchtung uncr Vertra.uen u"*ãtú, obwohl er l¡einahe mit nlemand'eur

sprach.Und.wiev¡e1td.ert'{ensc}rd.teseTugendför=d.errrkann,
zelgt d.as i3eisp1el Tiens. Tien spricht keln einzlges tr¡or"t'
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dergroBenord.nung;al}esl¡¡ächstzvseinerZeli.'Wozvsoll
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3Zgerthold lìrecht, Gese.mmelte iíerke, iìr'sg. ø. i{aupimann,
( e¿. x, Frankfur t/riain¡ suñ?E"mp, rg6Ñ " B¡o.
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ärsg. ¡rlch lrunz, ter"ankfurt,/t;tain: Fische r', L964), S. LzL.

II. IiAPITTiL
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' r\Uf$â-St lL9'¿5J l5d. lV' UesAmm€Il9
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LT , Stunoen irn Garten (tsd. V, Gesanmgltg
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Begegnun8en nit VerFanÉ-engm (1953)
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"Vvl¡lJI UU¡¡e vV. \4â /. l a
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lAnanda. li. Coonaraswarìy ¡ The Tra,nsf ormatlon of ldatur"e
in lr.r.'r., aus: Da.isetz Tej-tar"o "súrurni ffin tsüãffiãm",
1'he i'Íiddle l'!a[, Journal of the jiucrdhist Society' Vo]. iüLK,
iio. 2 (Aug. L955), S. 5O.

2H.rrou.r* äe sse, "Luopo1d. Zie g1er" ( Sept" 1951 )
( Br.ie f e, Frankfurt: Suhrkamp , L959 ) , S. 411.
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Der Kur¿¿ast (bcl. VII, Ggsarnmeltg Schriften,
Frankfurt : Suhrúamp, ltfrJ;,5. 1I5,

+,¡i1Iliam S. Haas, t'Unterschiede im Phllosophischen
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'li{errn i-I. G. sch. R. " (t953 ) ( gI-'iere , Frankfurt;
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tlschen Religionen lÍì 1,feik Hermann Hesses, Bonn: F.öhrscheicÌ,=]-955 ) "

l6RrOolf Pannrvitz, lier"manB liesses i'feg!-östlicþe
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fä.r'"rr',.rr' i-Iesse, "über Ge dichte (f918 )" (Bcl" VII,
Ge sammeLþe Scirrif ten, Frenkfurt: Suhrkamp , L957 ) , S" L59 "
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"Der tslitenzweigt' (Ged.ich-r,e, Bd" V,
Ge sanmelGE-nríf te nr S.. c1t. ), 5. ffi"
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'i{ugo 8a11, Hermann Hesse, Sein Le-oen unÈ sein Jerk,(Berl-in: Suhrkamp, L963), S. 24.
)t+He s se , rriilachtf e st d"e r Chlne sen in Singapore rl
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";'treg in die ¿insamkeltrr ( Gedlch.te e oi). clt. ),
,5" 639"

9_, "B"sinnun¿tr lGedlchte, 91, cit. ), s. T4o"

Io _, "Brie Í en Fi "L"(I934tt (Briefe, Bd.. VII,
çe sÊmmett@iteg: 9!.. eit . ) , ,s" 572.

_ tt:-1. 
]'D."" i{aus^d.er Tr"äumel {ffos" aus dem i'lach-

Ia.þ, ii'ranKl'Uf t: ÞunrKanp t I9O) ) ' ¡i. +Qr,
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schriften" or¡. cir:'TtË:u;lr'.^ 
Gartenrr (B'J" V' Gesatrmel'te

L) . "Variationen über eln Thema von ililhe1m
schäfer tfgl9Jl-(B¿. VIIe Gesgmmette Schï.iften, oo. cit, ),
õ. 19I.

1u---, "chineslschrr (Ged.ichte, 9!. c1t. ), s. 765.
]-5 llnÌ-inaai cal-ra T o,---Ä^ll- r¡esnhr"iehen in i-lal. UIILLIEÞIÈULlç LÇ,qUIIUU . .-.çùvlf IIçUçIt

L959, Priva.td-ruck"
L6 rtT.i ehr i n¿slektüre ( 1945 ) tt ( Bd. VTI,qesamnierltEhtIåteä;"ö"'ïit. l, r . ùàí.
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rrUralte -3uod.ha-Figur, in einer. japanlschen
,taloschluõrrî-îëlwitterndtr ( ilig s,oätãn Gediehte , Fiankfurt:

1 ^ a- \Insel , L963), S. 33.
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", Br"emen:C¿rl ,Schünema.nn, L966), S. l7l"
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^Gundert, 
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"I{esse, 
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Glaspe riensoiel (g¿. vT, GesammeLte ,5chr.if tçn,og. çi!.), s. 2o5"

9rbid ", ,5" zLL. lorbid., E. 3+!.--ttlie ssa - tls-.,".o at.o tl / r:¡ r¡rr ^ .
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VTT. IßPÏTEL
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He sse, "i3r'ief en G. Burkhard.t (Juli f955)rr
( tsrief e, Fr"¿nkfurt: Suhrkar:np , L959 ) , S. 477 .

2_-'I-Ier'rnann äesse er"wähnte Cen i'fanen i{ijinia, d.er in de¡a
Ta¿e buch seiner ì'lu'r,ter wleder"holt vorkan. Professcr Takahashi
konnte für i{errnenn Hesse festste}len, daÞ dieser Freund- der
Familie, den sie sieben Jahre lanll kannten, der Be¿ründer der
Doshisha Unlversität in Iíioto trÍar,

7" . r':And.r'e Gid.e, "H.r'rnann l-le sse zùm siebzlgsten Ge burtstag",
Neue Z,¿richer Zeitung, J, Juli L947, tslatt J,

),+I"'lartin Buber, "tnspra"che zur liernann-i{ess€-1.'eier in
der Stuttgarter Llede r-'halle, Esslinp-er Ze ltung u L.7 "L957.

5H" ="., "Br"lef an Sch=,Ie sieï" Luise, 1950" (Brief e,
Frankfu-rt : Suhr.kamp , i959 ) , É. 378 "

6 llu^ -.^ nr ^ l sqentt I Gerieni¡hì iif ter.- Rrì - IV,
oe sa,nner¡ã-scñ-rírtäål 

"IäåËã;;i, 
åffiË; ffij,'Ë. oas.

7 - rrRi Íef ¡n I,.1..å. Jord.an; L932" (tsriefe, Bd, VITe
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