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1. Einleitung

Und die „schweigende Mehrheit“ des literarischen Publikums liest die Werke Hermann 
Hesses und kümmert sich wohl wenig um Ratschläge, distanzierte Hinweise oder von 
Gelehrsamkeit strotzende Exegesen. Hermann Hesse wird von Tausenden gelesen, von 
wenigen zerlesen (OrłOwski 1979: 81).

Gegenstand der vorliegenden Monographie ist die Lyrik des deutsch-schweizerischen 
Autors Hermann Hesse. Seine Bekanntheit basiert vornehmlich auf der Rezeption 
seiner Prosa. Diese Tatsache wird bereits durch eine Befragung auf der Internetseite 
der Gemeinschaft der Hermann Hesse-Liebhaber bestätigt. Die Nutzer sollten dabei 
angeben, welche Werke Hesses sich bei ihnen besonderer Beliebtheit erfreuten (vgl. 
www.hhesse.de: 2004). Die fast 1400 abgegebenen Stimmen lassen sich in vier Grup-
pen untergliedern. Die Romane „Siddhartha“ und „Der Steppenwolf“ erhielten jeweils 
19% der Stimmen, während „Das Glasperlenspiel“ wie auch die Erzählung „Narziß 
und Goldmund“ jeweils mit 14% an der zweiten Stelle rangierten. Der Roman „De-
mian“ hingegen und die Erzählung „Unterm Rad“ verbuchten für sich entsprechend 
12% und 11%. Hesses Gedichte rangierten hingegen am Ende der Beliebtheitsskala 
und befanden sich unter der Kategorie „Andere“.
Im Gegensatz zu Hesses Prosa ist seine Lyrik nahezu unbekannt. Die genaue Zahl der 
Gedichte ist nicht präzis festzulegen, aber die meisten Quellen begnügen sich mit der An-
gabe von fast 1400 Gedichten (vgl. Mileck 1977: Bd. 1, 875f., spycher 1990: 11). Dieser 
Vielzahl steht eine geringe literaturwissenschaftliche Rezeption gegenüber. Mit der Lyrik 
beschäftigen sich: Ilse Erharts „Die Lyrik Hermann Hesses“ (Dissertation, Wien 1936), 
Yvonne Foulquiers „Hermann Hesses Lyrik“ (Dissertation, Paris 1937), Nicole Lorrains 
„Études des poésies de Hermann Hesse“ (Dissertation, Paris 1950), Siegfried Unselds „Her-
mann Hesses Anschauung vom Beruf des Dichters“ (Dissertation, Tübingen 1951), Werner 
Kempkes „Hermann Hesses lyrischer Stil“ (Staatsexamen-Arbeit, Köln 1952), Dietrich 
Klaus Ansorges „Die Versuche der Zeitüberwindung in der Lyrik Hermann Hesses“ (Dis-
sertation, Hamburg 1959), Annemarie Köstels „Der Weg nach Hause in Hermann Hesses 
lyrischem Werk: Eine Untersuchung der wichtigsten Motive“ (Dissertation, Erlangen 1963), 
Kristin Maronns „Verskundliche Studien zur Lyrik Hermann Hesses unter Einbeziehung 
der musikalischen Bildwahl der Prosa“ (Dissertation, Hamburg 1965) sowie Peter Spychers 
„Wanderung durch Hermann Hesses Lyrik“ (Monographie, Bern u.a. 1990).1 

1  Genaue Angaben findet man im Literaturverzeichnis.
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Der Überblick veranschaulicht, dass Hesses Poesie überwiegend in wissenschaftli-
chen Qualifikationsarbeiten analysiert wurde. Seine Gedichte standen nie im Zentrum 
einer wichtigen theoretischen Diskussion und wurden laut Volker Michels von der 
Forschung – im Gegensatz zur akademischen Beschäftigung mit Gerhart Hauptmann, 
Richard Dehmel, Hugo von Hofmannsthal, Stefan George, Walter Flex und anderen 
– in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitgehend ignoriert (vgl. Michels 2004: 
30). Eine intensivere Beschäftigung erfolgt in den 1950er und 1960er Jahren, aber 
deren Ergebnisse sind unbedingt ergänzungsbedürftig. Die erste und bisher einzige 
Monographie über Hesses Lyrik wurde erst 1990 von Peter Spycher vorgelegt. Der 
Autor war allerdings viel mehr um eine chronologische und systematische Zusam-
menstellung als um eine eingehende Analyse der einzelnen Gedichte bemüht.
Hinzu kommen noch wenige Aufsätze, die sich in vier Themenkomplexe gruppieren 
lassen. Die meisten Aufsätze analysieren Hesses dichterische Sprache. Sie heben ihre 
musikalische Seite und die für den Lyriker typische Worthäufigkeit und Begriffsver-
bindung hervor. So z. B. Oskar Janckes „Die Sprache Hermann Hesses“ (1954), Max 
Barths „Der Dichter Hermann Hesse“ (1962), Günther Gottschalks „Impulse zur In-
terpretation der Lyrik Hermann Hesses“ (1988), Volker Michels „Zauberformeln mit 
Heilkraft. Gedanken zur Lyrik, am Beispiel der Gedichte Hermann Hesses“ (1988) 
und Rüdiger Görners „Letzte Lieder: Zur Sprache des Späten in der Lyrik Hermann 
Hesses“ (2005).
Andere Aufsätze wenden sich den literarischen Vorbildern zu, wie Peter Such-
las „Im Strom des Lebens. Zum Menschenbild Hermann Hesses in seinen Ge-
dichten“ (2002) und Irmgard Yu-Gunderts „Selbstverständnis des Dichters in 
Hesses und Hölderlins Lyrik“ (2006). Einige Autoren beschäftigen sich nur mit 
einem Gedichtzyklus und gehen dabei auf die formalen Merkmale der Gedich-
te, ihre Bildlichkeit und die intertextuellen Bezüge ein. Unter den Beispielen 
hierfür sind die Aufsätze von Max Herrmann-Neiße „Hesse als Lyriker“ (1929), 
Walter Helmut Fritz „Zu einigen späten Gedichten Hermann Hesses“ (1976) und 
Ursula Klingenböck „Tänze einer schönen Seele. Zu Hermann Hesses Chopin- 
-Gedichten“ (2001) zu erwähnen.
Auf die poetische Entwicklung seiner Lyrik verweisen hingegen die Aufsätze Joseph 
Milecks “The Poetry of Hermann Hesse” (1945), Christine Mondons „H. Hesses 
poetologische Lage“ (1998) und Bernhard Spies‘ „Hermann Hesses Lyrik: Psycholo-
gisierung als Modernisierung“ (2004). Seinen dichterischen Fortschritt dokumentieren 
ebenfalls Helga Esselborn-Krumbiegel in einem der Kapitel ihres Handbuches „Her-
mann Hesse“ (1996) und Dorothée Gommen mit ihren umfangreichen Ausführungen 
in der Monographie „Polaritätsstrukturen im Werk Hermann Hesses“ (2006).
Dass Hesses Gedichte einem breiten Publikum kaum bekannt sind und von der Litera-
turwissenschaft bisher weitgehend übergangen wurden, lässt sich auf zwei Tatsachen 
zurückführen: Erstens wurde seine Lyrik von der Kritik größtenteils als epigonal und 
mittelmäßig eingestuft (vgl. z. B. walther 2002: 133–138, liMberg 2005: 120–126), 
zweitens stellen – was die bereits angeführte Umfrage zeigt – seine Kultbücher, sei-
en es „Siddhartha“ oder „Der Steppenwolf“, die Lyrik des Autors in den Schatten. 
Darum sehe ich die Aufgabe der vorliegenden Monographie unter anderem darin, 
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durch die Analyse der heutzutage größtenteils vergessenen Gedichte Hesses einen 
neuen Beitrag zum literaturwissenschaftlichen Diskurs zu leisten. Dies scheint mir 
insofern berechtigt, als der Autor selbst in einem Brief an Reinhold Geheeb vom 
4. April 1909 betonte, dass ihm seine Lyrik das „Liebste“ sei, und wenn das Publi-
kum auch seinen Romanen mehr nachlaufe, so bedeute für ihn ein jedes Gedicht viel 
mehr als drei Romane (vgl. hesse zit. nach: spycher 1990: 30). Mit seiner Aussage 
suggeriert Hesse, dass mit der direkten Selbstaussprache des lyrischen Ichs – wie es 
in der Erlebnislyrik und der Lyriktheorie des 19. Jahrhunderts der Fall war – eine 
Einheit von Dichtung und empirischer Person entsteht. Damit scheint Hesse hinter 
die Entwicklung der modernen Lyrik seit Baudelaire zurückzufallen, die von Hugo 
von Friedrich folgendermaßen zusammengefasst wurde:

Mit Baudelaire beginnt die Entpersönlichung der modernen Lyrik, mindestens in dem 
Sinne, dass das lyrische Wort nicht mehr aus der Einheit von Dichtung und empirischer 
Person hervorgeht, wie dies, zum Unterschied von vielen Jahrhunderten früherer Lyrik, 
die Romantiker angestrebt hatten (VOn Friedrich 1966: 36). 

Hesse bleibt dem Konzept der Subjektivität verpflichtet, und dies prägt den Erleb-
nis- und Stimmungsgehalt der Gedichte entscheidend, mit denen der Autor seinen 
Erfahrungen objektive Bedeutung verleihen wollte.
Bei meiner ersten Auseinandersetzung mit seinen Gedichten fiel mir deren thema-
tische Vielfalt auf. Man begegnet in Hesses Poesie heterogenen Themenbereichen, 
seien es etwa Liebe, Natur, Todesgewissheit, die Gottesfrage, die seelische und zi-
vilisatorische Krise. Bei eingehender Lektüre tritt ein literarisches Thema besonders 
zu Tage, das in Hesses Lyrik all diese Themensphären zu verknüpfen scheint. Ich 
sah mich nämlich immer wieder mit dem Thema der Vergänglichkeit konfrontiert. 
Sie macht den thematischen Mittelpunkt seiner Lyrik aus und impliziert nicht nur 
andere Motivkomplexe, sondern dient dem Autor auch zur Präsentation seiner welt-
anschaulichen Positionen. Eine eingehendere Lektüre von Hesses Gedichten zeigt 
eindrücklich, wie die Vergänglichkeit als zentrales Prinzip eines Lebens, das in den 
natürlichen Kreislauf von Werden und Vergehen eingebunden bleibt und auf den 
Verfall hin angelegt ist, immer wieder poetisch gestaltet wird. Hesse schreibt damit 
die seit der Antike bestehende literarische Tradition der Auseinandersetzung mit der 
unausweichlichen Befristung eines jeden Lebens und der damit verbundenen Hinfäl-
ligkeit der menschlichen Existenz fort. Gemäß dieser Tradition bleibt Hesses poeti-
sche Reflexion nicht auf die Auseinandersetzung mit Zeitlichkeit und Dynamik des 
Lebens, das unabänderlich auf den Tod zuläuft, beschränkt. Seine Gedichte befragen 
mitunter auch Phänomene wie Flüchtigkeit, Dauer und Erinnerung, sie fragen nach 
dem Sinn des Vergehens und suchen nach Haltepunkten, die dem unaufhaltsamen 
Verfall entgegenzusetzen sind.
Bei der Ausgestaltung seines poetischen Konzepts der Vergänglichkeit greift der 
Dichter auf literarische Traditionen zurück. Besonders signifikant ist für ihn die ba-
rocke Dichtung mit ihrer Abwertung des diesseitigen Lebens gegenüber dem Jenseits. 
Doch gerade das barocke Bewusstsein der Vergänglichkeit aller weltlichen Dinge, der 
Nichtigkeit alles Irdischen, der Vergeblichkeit allen Strebens und der Allgegenwart des 
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Todes fordert einerseits zum alltäglichen Lebensgenuss, andererseits zum religiösen 
Glauben heraus. Die barocke Dichtung greift auch für Hesse markante Gegensätze auf, 
wie Leben und Tod, Diesseitsfreude und Jenseitssehnsucht, Schönheit und Verwesung, 
Zeitlichkeit und Ewigkeit, Gesundheit und Krankheit, Lebensgier und Todesbewusst-
sein, Blüte und Verfall, Sein und Schein. Der allgemeine Gegensatz zwischen dem 
Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit und dem Bedürfnis nach intensivem Leben ist 
ein Leitmotiv, das in der Barockzeit mehr oder weniger explizit in der barocken Kunst 
und Literatur umgesetzt wird. Das Bild der Vergänglichkeit evoziert man hierbei mit 
unterschiedlichen Sinnbildern, unter denen Totenschädel, Sanduhr, eine erloschene 
Kerze, welkende Blumen umgestürzte oder zerbrochene Gläser, Musikinstrumente, 
Bücher, Geld, Kostbarkeiten, Insignien von Macht und Größe, Werke der bildenden 
Kunst zu erwähnen sind (vgl. bergströM 1956: 154). Man findet überdies Symbole 
(z.B. Efeu oder Lorbeer) der Wiedergeburt und des ewigen Lebens. Diese Vorstellung 
ist auch für Hesse nicht ohne Bedeutung, wird allerdings schon mit anderen Symbolen 
(z.B. der ewigen Mutter) zum Ausdruck gebracht.
Auf die Stimmung der Hinfälligkeit alles Irdischen, welche in der Zeit des Barock 
ihren Höhepunkt erreicht, verweist aber bereits die christlich-jüdische Tradition im 
Buch Kohelet im Alten Testament. Der Spruch „Es ist alles eitel“ (kOhelet 1,2) ver-
gegenwärtigt dem Menschen, dass die irdische Existenz nichtig ist, und nimmt die 
religiöse Vorstellung einer Dimension jenseits der normalerweise wahrnehmbaren 
Welt vorweg. Das christliche Verständnis von linearer Zeit wird auf die Auferstehung 
der Toten ausgerichtet. Dank der Vergänglichkeit, die im Buch Kohelet durch das 
Leitwort „Windhauch“ herausgestellt und als Kontrast zur Ewigkeit gesehen wird, 
wandert die Seele aus dem irdischen in einen himmlischen, unverweslichen Körper 
(vgl. Matthäus 22,23), der nicht mehr dem Prinzip des flüchtigen Diesseits unter-
liegt. Gott, dem man sich durch ein tugendhaftes und frommes Leben hingibt, ist der 
Garant für eine unvergängliche Existenz jenseits der Zeit. Nicht ohne Bedeutung 
für den Dichter sind neben der christlich-jüdischen Tradition und barocken Dich-
tung auch die romantische Verbildlichung der Vergänglichkeit durch die Natur, die 
Stimmung des „Fin de siècle“ mit Endzeitgefühl und Flüchtigkeit des Augenblicks, 
der Kreislauf der Natur und die fernöstliche Philosophie der Seelenwanderung. Eine 
besondere Rolle in Hesses Leben und Werk spielen des Weiteren zwei Philosophen 
des 19. Jahrhunderts, Arthur Schopenhauer (1788–1860) und Friedrich Nietzsche 
(1844–1900). Da sie in der intellektuellen Elite zur Zeit der Jahrhundertwende Mo-
dephilosophen waren und sich auch Hesse von dieser geistigen Welt stark angezogen 
fühlte, bedürfen die beiden Philosophen einer näheren Betrachtung hinsichtlich der 
Vergänglichkeitsproblematik, welche philosophische Kategorien wie Zeit, Tod, Dauer 
oder Ewigkeit impliziert.
Die Begriffe Vergänglichkeit und Zeit greift Schopenhauer, der Begründer des empiri-
schen und metaphysischen Pessimismus, geradezu zwangsläufig auf. Die Zeit hat als 
Strukturelement des principium individuationis laut dem Philosophen die Aufgabe, 
den als metaphysischen Grund bestimmten Willen, der als allgemeine Naturkraft den 
zentralen Begriff seiner Philosophie ausmacht, vor dem Individuum zu verbergen. 
Zeit ist ein konstitutives Element des Schleiers Maya und hat demnach die Struktur 
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einer „Gegenwart ohne Ende“, in der sich der Wille „erinnerungslos in einem eindi-
mensionalen Zeitstrahl ausdehnt“ (vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 
2001: Bd. 12, 1236f.). Die Vergänglichkeit hingegen ist das immanente Merkmal 
der Zeitkategorie. Das ganze Leben wird nämlich vom zeitlichen Rahmen geprägt, 
in den der Mensch hineingesetzt ist. Da die Welt ein Produkt des vernunftlosen und 
blinden Willens ist, gibt sie dem Menschen lediglich eine Illusion des Glücks und 
ein endloses Gefühl fehlender Befriedigung (vgl. schOpenhauer 1991: 421f.). Das 
macht das Leben zum Leiden, zur Furcht vor dem Tod, auf den das Leben selbst 
unabänderlich zusteuert. Der Philosoph sah die Welt als unter das Gesetz der Ver-
nichtung und des Todes gestellt, der in allen Lebensbereichen nur aufgeschoben 
wird. Da Zeugung und Tod zum Leben gehören, wird dieses stets vom Vergänglichen 
mitbestimmt (vgl. schOpenhauer 1991: 364). Während das Individuum dem Prinzip 
der Flüchtigkeit respektive Hinfälligkeit unentrinnbar unterliegt, ist die immens 
wechselhafte, aber in einer festen Form bewahrte und unter allen Veränderungen 
ausharrende Materie darüber erhaben (vgl. schOpenhauer 1991: 364). Die Welt sei 
hierbei nicht nur „zeitlich vergänglich“, sondern auch, sei es wegen der Todesahnung, 
„stets leidend“, wobei jedoch das Leiden eine immens heiligende Kraft besitze (vgl. 
schOpenhauer 1991: 455). Wer den Willen zum Leben verneint und das principium 
individuationis durchschaut, kann den Willen selbst als Grund von Geschaffen-Sein 
und Beschaffenheit der Welt erkennen (vgl. schOpenhauer 1991: 487–494). Diese 
Erkenntnis geht über die Zeitstruktur des Willens hinaus und vermittelt die Gleichgül-
tigkeit gegenüber der Vergänglichkeit aller Dinge und dem Bewusstsein der eigenen 
Sterblichkeit. Die Möglichkeit der Willensverneinung wird dem Menschen in der 
Kunst und Askese gewährt (vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: 
Bd. 12, 1237), wobei der Mensch nicht nur das frustrierende und nichtige Dasein zu 
überwinden sucht, sondern auch die Zeit ins Endlose nach Vergangenheit und Zukunft 
ausdehnt.
Ein Remedium gegen Leiden und Vergänglichkeit ist bei Schopenhauer die Kunst, wel-
che aus dem Leid des sich selbst zerfleischenden Weltwillens herausführt (vgl. schO-
penhauer 1991: 339–353). Indem man die Kunst kontemplativ aufnimmt, erlangt man 
einen Status der Erkenntnis, der den Menschen einerseits vom Willen unabhängig 
macht und der ihn andererseits jenseits der Vorstellungswelt noch erkenntnisfähig sein 
lässt. Die Künste sind dabei bei Schopenhauer hierarchisch geordnet, und die höchste 
Stufe unter ihnen hat die Musik inne.2 Man erkennt in ihr – so Schopenhauer – „nicht 
die Nachbildung, Wiederholung irgend einer Idee der Wesen in der Welt: dennoch ist 
sie eine so große und überaus herrliche Kunst, wirkt so mächtig auf das innerste des 
Menschen, wird dort so ganz und so tief von ihm verstanden, als eine ganz allgemeine 
Sprache, deren Deutlichkeit sogar die der anschaulichen Welt selbst übertrifft […]“ 
(schOpenhauer 1991: 339). Denkt man sich in den fließenden Augenblick der Musik 
hineinversetzt, so hat man das Gefühl, als bringe er die nunmehr zunehmende Zeit 
mit sich. Die Gegenwart ist somit momentan nicht mehr eingeschränkt, sie erfüllt alle 
Zeit und wird zur ewigen Gegenwart, welche von christlichen Mystikern als nunc 

2  Vgl. dazu bahr 1970: 179–236, haMlyn 1980: 115–122.
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stans bezeichnet wird. Ist dieses musikalische Jetzt, das nunc stans, ein Moment ohne 
Grenzen, so wird das Prinzip des Flüchtigen und Vergänglichen aufgehoben.3

Nietzsches Auslegung von Zeit und Vergänglichkeit liegt hingegen in erster Linie 
sein Spätwerk „Also sprach Zarathustra“ zugrunde. Den Grundgedanken dieses 
Textes bildet ein Zeitmodell, in dem „Vergangenheit und Zukunft nicht von einer 
augenblickshaften Gegenwart abgeschnitten sind, sondern affirmativ einbegriffen 
werden“ (histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 12, 1237). Es gibt 
demnach keinen Anfang und kein Ende, weil alles Zeitliche kreisförmig und folglich 
wiederholbar ist. Nietzsche versteht den Zeitverlauf als eine immerwährende Wieder-
holung von Vergangenem und Zukünftigem, was das Konzept der Eindimensionalität 
der Zeit und zugleich die lineare Auffassung der Zeit der jüdisch-christlichen Tradition 
negiert. Die heroische Akzeptanz der Wiederkehr des Gleichen kann auf Ewigkeit 
und Unsterblichkeit verzichten und den Tod relativieren, was die Aufwertung des ver-
gänglichen Lebens mit sich bringt. Diese lässt sich auch in Nietzsches Frühwerk „Die 
Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ nachempfinden. Von Schopenhauer 
beeinflusst, beschreibt Nietzsche das menschliche Leben als einen Traum, aus dem 
sich nach einem „dionysischen Erwachen“ – in Abgrenzung zum Apollonischen – ein 
neuer Mensch offenbart (vgl. nietzsche 2000: 3540). Das Dionysische symbolisiert 
das Rauschhafte, Naturhafte, Lebendige, Sexuelle und weist dem Bewusstsein eine 
wichtige Kraft der Selbsterfahrung, Übersteigerung des Individuums und Weltver-
schmelzung zu. Nicht in Maß und Normen liegt demnach das Leben begründet, son-
dern in der fortlaufenden Selbstüberwindung bzw. Selbsterschaffung des Subjekts. 
Diese Beschreibung der rauschhaften Seite des Lebens führt unmittelbar zur Bejahung 
der Vergänglichkeit. Indem Nietzsche an einer anderen Stelle die Vergänglichkeit als 
eine „Qualität“ („Wahrheit“), Dauer und Unvergänglichkeit hingegen bloß als einen 
„Schein“ („Fiktionen“) erfasst deutet, unterstreicht er den Bruch mit der Unvergäng-
lichkeit (vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 662).
Der Philosoph sah – wie er in seinem Brief an Erwin Rohde von 22./28.2.1869 schreibt 
– im ganzen Leben „nur ein größeres Stück Gegenwart“, die „als solche ganz ver-
gänglich ist“ (nietzsche 2000: 9738), wodurch er die Bedeutung der Flüchtigkeit 
zu mindern suchte. Wem es gelungen ist, in die Tiefe der Welt hinab zu blicken, 
der erkennt die Menschen als „oberflächlich“ und „flüchtig“ (vgl. nietzsche 2000: 
6900). Menschenfeindlich sind demnach laut Nietzsche „all dies Lehren vom Einen 
und Vollen und Unbewegten und Satten und Unvergänglichen!“ (nietzsche 2000: 
6411). Die von ihm postulierte ewige Wiederkehr des Gleichen macht Vergangenheit 
und Zukunft schlechthin zu Bedingungen, welche – da man „»unstet und flüchtig auf 
Erden« ist“ (nietzsche 2000: 10 225) – eine die Zeitlichkeit überwindende Gegen-

3  Metaphysische Grundzüge von Schopenhauers Menschenbild lassen sich weiterhin in der Existenzial-
philosophie Martin Heideggers nachzeichnen. Auch dieser hat das menschliche Grundgefühl der „Angst“ in 
Beziehung zur Vergänglichkeitswahrnehmung und zum Todesbewusstsein gesetzt. Der eigentliche Sinn des 
Daseins besteht aber Heideggers zufolge nicht in der Vergänglichkeit, sondern im Ergreifen der Endlichkeit, 
in der das Dasein auf sich selbst zukommt (vgl. pFeiFer 1949: 26f.). Der Tod als ultimative Möglichkeit des 
Daseins ist gleichsam existentiell integriert, so dass die Vergänglichkeit das Dasein nicht stigmatisiert (vgl. hi-
stOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 663).
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wartsvorstellung initiieren. Die Unbeständigkeit der Existenz, das stete Werden und 
Vergehen haben des Weiteren zur Folge, dass der Gedanke an das Sterbenmüssen 
an Bedeutung verliert und der Wiedergeburt gegenübergestellt wird. Betrachtet man 
das Leben als Fluss, so ist das Wort Vergänglichkeit nur scheinbar und steht eher für 
Veränderung, die man im Leben sieht.
Nachdem die Einflüsse auf Hesses Dichtung kurz dargelegt worden sind, kann die 
Zielsetzung der vorliegenden Monographie umrissen werden. Der Autor dieses Buches 
verfolgt nämlich das Ziel, die in Hesses Gedichten entwickelten Motive der Vergäng-
lichkeit unter vier Aspekten zu analysieren. Dazu gehören die Jugendtraumata, das 
Konzept der „ewigen Mutter“, Kunst und der Alterungsprozess. Alle vier Aspekte sind 
für Hesses lyrische Texte repräsentativ und ermöglichen einen Gesamtüberblick über 
die poetische Reflexion der Vergänglichkeitsthematik. Gegenstand der Analyse sind 
jene Gedichte, in denen die Vergänglichkeit zentrales Thema ist. In dem Buch werden 
die Gedichte jeweils thematisch gruppiert. Dabei versuche ich, sofern möglich, die 
chronologische Reihenfolge beizubehalten, wobei jedoch die thematischen Kriterien 
als übergeordnet betrachtet werden.
In jedem analytischen Kapitel wird folgende Reihung eingehalten: Nach einer knappen 
Einleitung wird zur Analyse des ausgewählten Gedichtkorpus übergegangen. Jedem 
Kapitel wird ein kurzes Resümee der Analyseergebnisse beigefügt. Die synthetische 
Zusammenstellung der Schlussfolgerungen in Bezug auf alle vier Kapitel erfolgt am 
Ende der Arbeit.
Für die Auswahl der Texte war die Art der Darstellung der Vergänglichkeit das ent-
scheidende Kriterium. Da die Korpora der beiden analytischen Kapitel, die die Ver-
gänglichkeit in Bezug auf das Konzept der „ewigen Mutter“ und die Kunstproblematik 
erörtern sollen, über eine relativ geringe Anzahl von zu analysierenden Gedichten 
verfügen, ist dieses Kriterium ausreichend. In den beiden anderen Kapiteln, die auf 
das Bild der Vergänglichkeit unter den Aspekten des Alterungsprozesses und der Ju-
gendtraumata eingehen, muss auf Grund des Korpus eine Auswahl getroffen werden, 
um lediglich die poetisch relevanten Texte zu analysieren. Da zu den hermeneutischen 
Basisprämissen eine biographisch verwurzelte Autorinstanz gehört, habe ich mich 
entschieden, bei der Interpretation einzelner Texte, wo es gewinnbringend scheint, 
auf die Biographie des Autors zurückzugreifen.
Man findet insgesamt in Hesses lyrischem Œuvre das Substantiv „Vergänglichkeit“ 
nur sechs Mal und ebenso oft das Adjektiv „vergänglich“ (vgl. gOttschalk 1987: 
434). „Flüchtig“ wiederum taucht entweder als Adverb oder Adjektiv in 25 Gedich-
ten auf (vgl. gOttschalk 1987: 118). Man könnte freilich weitere Ausdrücke wie 
beispielsweise „vergehen“, „verwehen“ oder „verwelken“ finden. Was allerdings der 
Dichter nicht explizit formuliert, bringt er metaphorisch durch Bilder, Motive und 
Anspielungen zum Ausdruck, so dass das Bewusstsein der Vergänglichkeit in sehr 
vielen Gedichten, wenn auch nicht in der überwiegenden Mehrheit seiner Gedichte, 
wahrnehmbar scheint. Ich werde somit von den einzelnen Bildern im Gedicht ausge-
hen und den Bedeutungsgehalt des jeweiligen Textes analysieren. Es soll nachgewie-
sen werden, dass Hesses lyrische Texte tatsächlich vom Vergänglichkeitsbewusstsein 
durchdrungen sind.
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Die der Einführung folgenden Kapitel des ersten Teils haben die Aufgabe, die the-
oretischen und literaturhistorischen Grundlagen für den zweiten analytischen Teil 
zu bestimmen. Als Lyriker war Hermann Hesse bereits um die Jahrhundertwende 
in Erscheinung getreten, und Gedichte sind es auch, mit denen sein Lebenswerk im 
Sommer 1962 ausklingt. Aus diesem Grund veranschaulicht mein erstes Kapitel, 
„Poetologische Selbstreflexionen“, welch signifikante Rolle die Gedichte im Leben 
des Autors spielten. Im Kapitel „Die Entwicklungsphasen der Hesseschen Lyrik im 
Spiegel der Kritik“ wird mit den Augen anderer Dichter, Schriftsteller und Literatur-
wissenschaftler auf dessen Gedichte geblickt. Seine poetischen Texte werden zudem 
an dieser Stelle sowie im gesamten analytischen Teil in die Tradition der deutsch-
sprachigen Lyrik gestellt.
Ein weiteres Kapitel hat die Aufgabe, die deutschsprachige Moderne skizzenhaft zu 
charakterisieren und dadurch Grundlagen für die literaturhistorische Einbettung von 
Hesses Lyrik zu schaffen. Überdies werden Beispiele für den Motivkomplex Vergäng-
lichkeit in der Lyrik der deutschsprachigen Moderne angeführt. Die unüberschaubare 
Zahl möglicher Beispiele zwingt zur Beschränkung. Aus diesem Grund wird die Pro-
blematik der Vergänglichkeit lediglich anhand von Texten dreier moderner Dichter, 
Hugo von Hofmannsthals, Rainer Maria Rilkes und Georg Trakls thematisiert. Die 
Wahl genau dieser Autoren lässt sich auf zweifache Weise begründen. Erstens gelten 
alle drei als hervorragende Vertreter der modernen Literatur, und zweitens wird in 
ihren Gedichten unter anderen auch das Motiv der Vergänglichkeit eingesetzt. Zwar 
sollte Trakl dem Expressionismus zugeordnet werden, insbesondere sein Jugend-
werk artikuliert jedoch die Vergänglichkeitsthematik, die im Zusammenhang mit 
der Stimmung des Fin de siècle und der Dekadenz steht. Weil die Problematik der 
Vergänglichkeit bei Hofmannsthal, Rilke und Trakl gründlich erforscht ist, stütze ich 
mich auf bereits vorhandene Forschungsarbeiten. Für Hesse sind solche Arbeiten bis 
dato nicht im selben Maße geleistet worden.
Der Überblick über das Thema der Vergänglichkeit in der Moderne des deutschen 
Sprachraums schließt den gesamten ersten Teil ab, der die theoretischen und litera-
turhistorischen Grundlagen der vorliegenden Monographie zur Lyrik Hesses liefert. 
Dieser Teil ist ferner die Ausgangsbasis für den zweiten und umfangreicheren analy-
tischen Teil, der in vier Kapitel unterteilt ist.
Zuerst setze ich es mir zum Ziel, die Vergänglichkeit bei der Darstellung der Jugend-
traumata in Hesses Lyrik zu analysieren. Ich werde untersuchen, wie sich der Aspekt 
der Vergänglichkeit in den evozierten Jugenderlebnissen des Dichters artikuliert und 
mit welchen poetischen Mitteln dies veranschaulicht wird. Um diese Untersuchung 
anzustellen, muss man meines Erachtens zwei Faktoren im Auge behalten, welche das 
Bild seiner ersten dichterischen Schaffensphase (1895–1916/1917)4 bestimmt haben.5 

4  Hesse veröffentlichte sein erstes Gedicht „Madonna“ (Januar 1896) in der Wiener Zeitschrift „Das 
deutsche Dichterheim“ im März 1896. Seine anderen erhaltenen Gedichte reichen sogar nah an das Jahr 1882 
zurück. 

5  Ich schließe mich Milecks Auffassung an, der eine dreiphasige Periodisierung Hesses Lyrik vorschlägt. 
Diese Einteilung wird ausführlich im Kapitel „Entwicklungsphasen der Hessechen Lyrik im Spiegel der Kritik“ 
untersucht (vgl. Mileck 1945: 191–197).
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In diesem Kontext scheinen die Kindheits- und Lesererfahrungen des Dichters eine 
Sonderrolle zu spielen. Die Erfahrungen der Jugendzeit sind einerseits von Hesses 
streng pietistischem Elternhaus und von seinen Jugendkrisen, die mehr oder weniger 
auf seine zahlreichen Aufenthalte in verschiedenen Bildungsanstalten zurückgehen, 
geprägt und stehen andererseits unter dem Einfluss der Literatur der Romantik. Die-
se beiden Faktoren verstärken beim Lyriker das Bewusstsein eines vergänglichen 
Geschicks. Vorausgreifend ist hinzuzufügen, dass bei den Gedichtanalysen trotz des 
offensichtlichen biographischen Bezugs zwischen dem lyrischen Ich und dem Dichter 
selbst unterschieden werden muss.
Anschließend wende ich mich der Frage zu, in welcher Verbindung die Vergänglich-
keit zu Hesses Konzept der „ewigen Mutter“ steht. Obgleich dieses lediglich in fünf 
Gedichten entfaltet wird, scheint es die Problematik der Vergänglichkeit in seinen 
lyrischen Gebilden prägnant zu charakterisieren und repräsentativ für seine zweite 
dichterische Schaffensphase (1917–1926) zu sein. Besonders fruchtbar erweist sich 
dabei die Theorie der Archetypen. Ein Archetyp ist im Sinne Carl Gustav Jungs das 
Ergebnis unzähliger innerer wie äußerer Menschheitserfahrungen, mit denen das Be-
wusstsein beeinflusst, präfiguriert respektive strukturiert wird. Der Mutter-Archetyp 
ist somit eine der wichtigsten Strukturdominanten der im kollektiven Unbewussten 
verankerten Urbilder menschlicher Vorstellungsmuster (vgl. sachwörterbuch der 
literatur 1979: 44).
Der Topos der „ewigen Mutter“ kommt häufig in Hesses lyrischem wie auch epi-
schem Werk vor, was diesem Kapitel eine besondere Bedeutung verleiht. Gommen 
führt hierzu aus:

Wie ein roter Faden zieht sich durch das Werk des Autors die literarische Verarbeitung 
des ewig-weiblichen Prinzips, verbunden mit der kontinuierlichen Suche nach einem 
numinosen, letztendlich nicht benennbaren und nur als vage Ahnung und Idee präsenten 
Ursprung (gOMMen 2006: 86).

Um die Vergänglichkeit unter dem Aspekt der „ewigen Mutter“ zu untersuchen, sind 
vor allem zwei Faktoren einzubeziehen. Es ist nicht verwunderlich, dass wiederum 
das Biographische besonders hervortritt. Es ist an dieser Stelle angebracht, die strenge 
häusliche Disziplin sowie die Meinungsverschiedenheit und die persönlichen Kontro-
versen auf der Vater-Sohn-Ebene zu umreißen. Diese führten zur Flucht zur Mutter, 
die Hesse unter anderem mit metaphysischer Geborgenheit assoziierte.
Außerdem lösten die Krankheit von Hesses erster Frau Maria und seines jüngsten 
Sohnes Martin sowie der Tod seines strengen, aber hochgeschätzten Vaters im März 
1916 eine schwere seelische Krise beim Dichter aus, die auch an seinen Gedichten 
nachvollzogen werden kann. 
Das nächste Kapitel setzt es sich zum Ziel, das Bild der Vergänglichkeit hinsichtlich 
der Kunstproblematik zu analysieren. Die Gedichte, in deren Mittelpunkt die Kunst 
oder der Dichter stehen, entstammen grundsätzlich Hesses dritter (1927–1962) Schaf-
fensphase. Im Folgenden wird versucht, in der Lyrik unterschiedliche Bilder der Ver-
gänglichkeit bzw. Unvergänglichkeit unter dem Aspekt der Kunst zu veranschaulichen 
und anhand ausgewählter Gedichte die Frage zu erörtern, ob und inwiefern in Hesses 
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Optik die Ergebnisse künstlerischen Schaffens dem Prozess der Vergänglichkeit un-
terliegen bzw. diesen aufhalten. 
Das letzte analytische Kapitel verfolgt das Ziel, auf die Flüchtigkeit des Daseins in 
Bezug auf den Alterungsprozess einzugehen. Dieser wird bereits seit dem Anfang des 
20. Jahrhunderts in Hesses Gedichten kontinuierlich reflektiert. Anzumerken ist, dass 
sich diese Problematik in allen Schaffensphasen des Dichters manifestiert, so dass 
sie als thematisches Bindeglied zwischen den einzelnen Kapiteln der vorliegenden 
Monographie betrachtet werden kann.
Das resümierende Kapitel hat zwei Aufgaben zu erfüllen: Neben den Schlussfolge-
rungen für den Motivkomplex Vergänglichkeit in Hesses Gedichten wird aus allen 
analytischen Kapiteln seine Lyrik im literaturhistorischen Kontext situiert. Es wird 
dabei auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Hesse und seinen Zeit-
genossen verwiesen. 
Abschließend muss noch bemerkt werden, dass das Prosawerk des Autors ausschließ-
lich an solchen Stellen herangezogen wird, wo es zur Vertiefung der vorliegenden 
Untersuchung führt oder sich Parallelen aufdrängen. Die gelegentliche Mitberück-
sichtigung der Prosa ist darauf zurückzuführen, dass die meisten Probleme entweder 
gleichzeitig das lyrische und epische Werk des Dichters prägten oder dass sie zuerst 
in der Lyrik und erst später in seiner Prosa auf eine komplexere Weise behandelt 
werden.6 

6  Unbestreitbar lassen sich Parallelen zwischen einzelnen Gedichten Hesses, wenn nicht ganzer Gedicht-
zyklen und seinem Prosawerk nachweisen: z. B. zwischen den „Lulu“-Gedichten und „Hermann Lauscher“, 
den „Elisabeth“-Gedichten und „Camenzind“ oder aber „Gertrud“, den „Landstreichergedichten“ und „Knulp“, 
den „Malergedichten“ und „Klingsor“, „Media in Vita“ bzw. dem „Weg nach Innen“ und „Siddhartha“, den 
„Krisis-Gedichten“ und „Steppenwolf“ oder aber den Gedichten des jungen Josef Knecht und dem „Glasper-
lenspiel“ (vgl. Michels 1988: 168).
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2.1. Poetologische Selbstreflexionen

Die Zukunft der Lyrik wird umso besser sein, je weniger Universitäten sich mit ihr be-
schäftigen (hesse 2003: Bd. 12, 264).

Eingangs muss man feststellen, dass Hesse dem Leser keine homogene Version 
seiner Poetologie hinterließ. Was posthum vielmehr bekannt wird, ist die Darlegung 
einzelner Ansichten und Entwürfe, die der Dichter über seine Lyrik größtenteils in 
seinen Briefen und Essays formulierte. Um eine mehr oder weniger zusammenhän-
gende Selbstauslegung von Hesses Dichtung zu rekonstruieren, müssen zunächst 
seine Aussagen nachvollzogen werden, aus deren Zusammenhang man erst einen 
Überblick über seine Lyrikauffassung gewinnt. Von großem Belang ist hierbei, dass 
sich der Autor gern und überaus oft über seine Dichtung äußerte. 
Hesses erste Schreibversuche waren lyrischer Art und selbst, was der Autor wenige 
Stunden vor seinem Tod verfasste, sind Verse. Erhalten blieben ungefähr 1400 Ge-
dichte. Seine ersten Schritte auf dem Gebiet der Lyrik hatte er bereits in seiner frühen 
Kindheit getan. Der Autor notiert selbst rückblickend über 30 Jahre danach in seinem 
autobiographischen „Kurzgefasste[n] Lebenslauf“ (1924): „Die Sache war so – von 
meinem dreizehnten Jahr an war mir das eine klar, dass ich entweder ein Dichter oder 
gar nichts werden wollte“ (hesse 2003: Bd. 12, 48). 
Die Idee der Dichtung und der Existenz des Dichters greift Hesse unter anderem in 
seinen Erinnerungen „Die Nürnberger Reise“ (1927) auf, wo er in Tuttlingen bei einem 
Abendspaziergang beim Mondschein an ein prägendes Erlebnis seiner Kindheit zurück-
denkt (vgl. hesse 2003: Bd. 11, 154). Er rekurriert auf ein Schullesebuch, aus dem der 
damals zwölfjährige Lateinschüler lernte. Unter den diversen Gedichten, Geschichten 
und Anekdoten über Friedrich den Großen und Eberhard im Barte befand sich etwas 
Magisches, was seine ganze Aufmerksamkeit fesselte. Es war eine Passage aus Hölderlins 
Gedicht „Die Nacht“. Diese wenigen Verse hätten bei ihm das wunderbare und zugleich 
heimliche Gefühl von „Glut“ und „Bangigkeit“ geweckt. Obgleich sich der eigentliche 
Inhalt der Verse für ihn nicht offenbart haben dürfte, enthielten sie das Geheimnis der 
Dichtung: „Das war Dichtung! Das war der Dichter!“ (vgl. hesse 2003: Bd. 11, 154).
Im Unterschied zu den anderen Berufen der Welt, wie Lehrer, Musiker, Handwerker, 
Architekt oder selbst Maler, bräuchte der Lyriker seiner damaligen Ansicht nach über 
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keine Vorbedingungen zu verfügen. Da die dichterische Veranlagung angeboren sei, 
vermöge man sich diese Fähigkeit nicht anzueignen.7 Als Dichter tätig zu sein, ist laut 
Hesse vielmehr auf eine Berufung zurückzuführen und zugleich mit Ehre gleichzu-
setzen (vgl. hesse 2003: Bd. 12, 48).
Hesse stellt in seinen autobiographischen Ausführungen allerdings fest, dass man we-
gen des dichterischen Talents der Lächerlichkeit und der Schande seitens der Lehrer 
ausgesetzt ist, die dazu angestellt und ausgebildet seien, „das Heranwachsen von fa-
mosen, freien Menschen und das Geschehen von großen, prächtigen Taten nach Mög-
lichkeit zu verhindern“ (hesse 2003: Bd. 12, 48). Im „Kurzgefaßten Lebenslauf“ wird 
bereits ersichtlich, dass der empfindsame junge Hesse vom Beruf des Dichters faszi-
niert war und dem Einfluss der Außenwelt, im vorliegenden Fall des von den Lehrern 
vertretenen Schulwesens, nicht zu erliegen versuchte (vgl. hesse 2003: Bd. 12, 48). 
Signifikant hierbei ist Hesses dichterisches Alleinsein, denn beim Schaffen einer Dich-
tung – wie der Autor in seinem Brief an Ninon Dolbin vom Mai/Juni 1931 formulierte 
– brauche er einen Raum in sich, wo „niemand und nichts hineindarf“ (vgl. hesse 
1979: 284).
In der Relation Dichter-Werk verwendet Hesse öfter das Adjektiv „rein“. Bereits 
in seinem Brief „Der junge Dichter: Ein Brief an viele“ aus dem Jahr 1910 ver-
merkt er, dass er den Dichter als „einen original gebliebenen, im Herzen reinen, 
empfänglichen Menschen mit feinen Sinnen und einem geläuterten Gefühls-
leben“ auffasst (hesse 2003: Bd. 14, 315). Eine nahezu wortwörtliche Auffas-
sung vom Dichter findet man ferner in seinem „Brief an einen jungen Dichter“, 
der auf das Jahr 1930 datiert ist. Der Autor legt auch in diesem Fall nahe, dass 
die Menschen „unter einem Dichter einen original gebliebenen, im Herzen rei-
nen, empfänglichen und frommen Menschen verstehen, einen Mann mit zarten 
Sinnen und geläutertem Gefühlsleben, einen Menschen, der Ehrfurcht hat, und 
der ein beseeltes, irgendwie geadeltes Leben zu führen sich sehnt“ (hesse 2003: 
Bd. 14, 441). In diesem Kontext muss noch Hesse aus dem Jahr 1914 angeführt 
werden: 

Ein Gedicht zu lesen, ist von allen literarischen Genüssen der höchste und reinste. Nur 
dem reinen Lyriker ist gelegentlich jene selige Vollkommenheit möglich, nur sie erreicht 
zuweilen restlos jene ganz von Leben und Gefühl durchdrungene ideale Form, welche 
sonst das Geheimnis der Musik ist (hesse 1979: 88f.) 

Das verschlüsselte Wort „rein“ scheint bei Hesse für das Geistige zu stehen und 
bringt ihn an eine idealisierte Vorstellung von Dichter näher, wie der Autor in einem 
Brief an Italo Zaratin aus dem Januar 1924 ausführt. Aus diesem Brief geht unter 
anderem hervor, dass die „reinen“8 Dichter weder an Zeit, Geld oder Politik interes-
siert seien, sondern vielmehr versuchen, ihre „entzückende Musik“ zu machen (vgl. 
hesse 1979: 77). Seine Lyrik schlägt keine politisch oder sozial engagierte Richtung 

7  Diese kindliche Vorstellung wird von Hesse im Laufe der Jahre revidiert. 
8  Zu den „reinen“ Dichtern zählt Hesse: Robert Walser, Franz Kafka, Mechthild Lichnowski und Emmy 

Hennings (vgl. hesse 1979: 77).
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ein, sie weicht überwiegend dem moralisierenden Ton und der Appellfunktion aus, 
formuliert ferner nicht das um die Jahrhundertwende weit verbreitete Misstrauen 
gegenüber dem menschlichen Ausdrucksvermögen, greift hingegen auf die Poesie in 
ihrer reinsten musischen Form zurück. Die „von Leben und Gefühl durchdrungene“, 
„selig“ vollkommene Poesie wird zugleich empfunden, erlebt und geschaffen, sie 
entsteht im dichterischen Prozess in ihrer Musikalität, dem Rhythmus, den Reimen, 
in all dem, was für den strukturellen Zusammenklang zwischen Gedankengang und 
Prosodie sorgt.
Diese starke Hinwendung zur Musik begründet der Autor in seinem kurzen Aufsatz 
„Lieblingsgedichte“ (1952) folgendermaßen: „Als ich Kind war, wusste ich von 
Liedern nur in ihrer ursprünglichen, ihrer kompletten Form: Text und Musik, Vers 
und Melodie waren mir eins“ (hesse 2003: Bd. 14, 482). Die dichterisch angeborene 
Veranlagung, welche auf Schritt und Tritt um die musikalische Komponente ergänzt 
wird, kommt in Hesses Jugendbriefen oft zum Ausdruck:

[Die Lyrik ist – P.M.] mein einziger Trieb, meine einzige Neigung, meine einzige bittersüße 
Freude. Ob ich für die Poesie Talent habe, ist mir nicht klar, oft scheint es mir so, und oft 
glaube ich gar nicht daran; aber für die Poetik habe ich einige Begabung, das weiß ich, 
Reim und Tanz, überhaupt Sprache und Metrik liegen mir gewissermaßen im Blut (hesse 
1966: Bd. 1, 363).

Werner Dürr konstatiert in diesem Zusammenhang, dass Hesse seine Gedichte wie 
eine fließende Melodie niedergeschrieben habe und mit ihnen wie mit Liedern umge-
gangen sei (vgl. dürr 1957: 29). Es wundert deshalb nicht, dass bei den Merkmalen 
seiner Poesie in erster Linie Tempo, Rhythmus, Reim und Metrum zu erwähnen sind. 
Der Autor kommentiert die Vorliebe für das Musikalische in seinem Brief an Helene 
Voigt-Diederichs vom 9. November 1898 auf folgende Weise:

Ich habe eine kleine Vorliebe für Technisches und daher für manche Dichtungen, an de-
nen ich bloß die Architektonik, oder die Farbe, oder die Musik bewundere. Ich habe eine 
Schwäche fürs Genre, für allerlei Blankes und Geschliffenes, für Zierrat, und l`art pour 
l`art. Die Idyllendichter des vorigen Jahrhunderts, die gelaunten Italiener, die Goncourts 
und ähnliches – das alles findet mich empfänglich. Die Wertunterschiede freilich bleiben 
mir dabei stets bewusst, und für den Faust gäbe ich ein Jahrhundert italienischer Schäfer-
literatur (hesse 1973b: 45).

Der Dichter ist bemüht, seine flüchtige Gefühlslage und die in seinem Inneren ertönende 
Musik in den Gedichten festzuhalten, wobei der Gedankengang in hohem Maß mit dem 
Gedichtaufbau in Einklang steht. Dies bedeutet, dass die Sprache, d.h. die lexikalisch-se-
mantischen, syntaktischen sowie lautlichen Elemente mit der Metrik kooperieren sollten, 
weswegen man den Eindruck gewinnen kann, dass seine Stimmungslyrik mit der Plasti-
zität des Malers und dem feinen Ohr des Musikers gestaltet wird. Der Dichter macht im 
Brief an Anton Noder vom November 1913 offenkundig, dass er die „reinen“ Versfor-
men respektiert und in diesen immer nach den musikalischen Gesetzmäßigkeiten sucht 
(vgl. hesse 1973b: 233f.), was er an einer anderen Stelle folgendermaßen zum Ausdruck 
bringt:
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Ob ich sage „Schließ die Tür“ oder „Schließe die Tür“, das ändert am Sinn des Satzes 
nichts. Es ändert aber anderes. Es ändert – Sie brauchen den Satz nur laut zu sprechen – den 
Rhythmus und die Melodie des Satzes vollkommen. Die beiden weggelassenen Buchstaben 
machen aus ihm etwas ganz und gar anderes, nicht was den sachlichen Inhalt angeht, den 
der Satz ausdrückt, sondern in bezug auf seine Musik (hesse 2003: Bd. 14, 472).

In einem Brief vom 11. Januar 1938 an Hilla Rodrian vermerkt Hesse weiterhin, dass 
das Schreiben von Versen ausschließlich aus dem Gefühl Einbildung sei, denn man 
bedarf auch der Form, Sprache, Verse und Wortwahl, was sich alles laut dem Dichter 
im „Verstand“ vollziehe (vgl. hesse 2008: 105). Man schreibt demzufolge mehr oder 
weniger bewusst mit „größter Wahl und Arbeit in strengster Konzentration und oft 
mit peinlichster Nachprüfung der überkommenen Gesetze und Formen“ (hesse 2008: 
105). Der Dichter endet seine Ausführungen mit dem bissigen Fazit, dass man aus dem 
Gefühl lediglich Briefe und Feuilletons, nicht aber Verse zu schreiben vermag (vgl. 
hesse 2008: 105). Der poetische Schaffensprozess vollzieht sich bei Hesse zwischen 
dem Bewusstsein und dem Unbewussten, wie er in einem Brief an Dr. Otto Engel vom 
11. Januar 1959 folgendermaßen formuliert:

Der lyrische Dichter, wie ich ihn sehe oder in mir erlebt habe, ist beim Dichten nicht nur 
darum bemüht, seine Gedanken oder Empfindungen mit Hilfe seiner Mittel möglichst gut 
auszudrücken. Sondern während er das tut, kommt ihm aus den Urkräften der Sprache, 
den mystischen und magischen, den klanglichen und rhythmischen, den malenden und 
den beschwörenden, beständig etwas entgegen, was nicht von ihm ist, was ihm aber hilft 
und ihn zugleich sehr oft von dem weglockt, was er eigentlich gewollt hat. Was also am 
Ende in einem Gedicht entsteht und es von einem rationalen Text unterscheidet, ist etwas 
Einmaliges, nicht wiederholbar, nie ganz identisch mit dem vom Autor ursprünglich Ge-
wollten, und grade das ist es, was man, ob wissentlich oder unbewusst, daran liebt (hesse 
1951: 490f.).

 Folgende Schlussfolgerung drängt sich auf: Obwohl der Dichter von den eigenen 
Erlebnissen spricht, vermitteln seine poetischen Texte jeweils das Element der Eigen-
gesetzlichkeit. Rüdiger Görner kommentiert dies zutreffend und schreibt über Hesses 
Arbeit „mit einem Material, das zwischen Konkretheit und Abstraktion oszilliert; das 
einen Gebrauchs- und Kunstwert zugleich hat; das zwischen Alltäglichkeit und Außer-
gewöhnlichkeit vermittelt; das aber auch die Möglichkeit bietet, einem Gebrauchswort 
des Alltags einen unverhofften Kontext zu geben“ (görner 2005: 205f.).
Man muss weiterhin auf zwei Tatsachen verweisen. Erstens ist anzumerken, dass 
Hesses Gedichte oft im Zusammenhang mit seinen Prosatexten entstanden sind und 
zweitens, dass sich der Autor in seinen jüngeren Jahren viel mehr als Lyriker denn als 
Epiker ansah. Obgleich die Prosa ihm, wenn nicht Ruhm, dann zumindest Bekannt-
heit einbrachte, schätzte Hesse seine Gedichte viel mehr. Dieses Phänomen lässt sich 
darauf zurückführen, dass Hesses Erlebnislyrik als seine unmittelbare Reaktion auf 
die Außenwelt und zugleich als Lebensbekenntnis aufzufassen ist:

Sobald ich die zeitlose Ursprache der Lyrik verlasse und etwa als Erzähler mich anzuspre-
chen versuche, bin ich ratlos. Lyrik schreibt man für sich selbst und ohne an irgend Leser 
zu denken, einen Roman etc. aber kann man nur schreiben, wenn man sich einigermaßen 
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die Kreise, zu denen man redet, vorstellt und sich darüber klar ist, mit welchen Mitteln 
man auf sie wirken kann (hesse 1973b: 87).

In einem Brief vom 1940 an Herrn Gustav Gamper bezeichnet Hesse die Dichter 
hingegen als „Seismographen“9 und notiert weiter, dass die Gedichte „Visionen“ und 
„Schau-Erlebnisse“ seien und dank dessen somit zu dem Stärksten gehörten, was es 
in der Welt gäbe (vgl. hesse 1951: 194). Das Werkzeug des Dichters sei wiederum 
die Sprache, die allerdings eine schöpferische Kraft besitze und weniger vernünftig, 
aber viel mächtiger als der Dichter sei (hesse 1951: 490f.).
Die Lyrik scheint bei Hesse zwei Aufgaben ins Blickfeld zu nehmen. Sie ist erstens für 
den Dichter allein bestimmt. Sie hat nämlich beim Lyriker eine therapeutische Aufga-
be, die Hesse in seinem Brief vom 29.8.1936 an Otto Korradi nicht als eine öffentliche 
Angelegenheit, sondern als eine Lebensfunktion des Dichtenden erfasst (hesse 2008: 
103). Die Gedichte sind Ausdruck der Vereinsamung und Entfremdung des sensiblen 
Menschen und zugleich Spiegelung dieser Welt im dichterischen Inneren. 
Zu dieser ursprünglichen Aufgabe kommt noch eine zweite hinzu. Es lässt sich nicht 
leugnen, dass Hesse seine Gedichte indirekt auch für die Leserschaft schrieb. Dies 
belegen wenigstens die Bemühungen des Autors seit jüngsten Jahren, seine Gedichte 
zu veröffentlichen10 und zugleich seine Behauptung aus dem Brief vom 1947 an Lajser 
Ajchenrand. Hesse stellt hierbei fest, dass die Schilderung des eigenen Leidens, sei es 
auf pathetische, sentimentale, klagende oder witzige Art, der Menschheit ein wenig 
helfen sollte (vgl. hesse 1951: 245). Mittels der Poesie hat der Leser die Möglichkeit, 
die Position des lyrischen Ichs einzunehmen und sich in dessen Lage hineinzuden-
ken. Der Dichter selbst artikuliert oft sein Unbehagen über die Wirklichkeit, die man 
keineswegs anbeten oder verehren dürfe, der gegenüber man hingegen seine Stärke 
beweisen solle (vgl. hesse 2003: Bd. 12, 58). Hesses Lyrik vermittelt somit – trotz 
des Festhaltens an der Tradition – eine moderne Erfahrung, die als Erkenntnis des 
Ich-Verlustes gedeutet werden kann. Die Gestaltung des lyrischen Ichs ermöglicht 
aber Hesse in gewisser Hinsicht eine gegenläufige Bewegung, eine Rekonstrukti-
on des verschwundenen Ichs, was folglich einen Blick aus der Distanz in die neue 
Ich-Erfahrung ermöglicht. Auf diese Weise kommen in der Poesie Instrumente zum 
Tragen, mit denen man das traumatische Erlebnis der modernen Welt zu reflektieren 
und zugleich zu verharmlosen vermag. 

9  Solche Auffassung des Dichters wird ebenfalls u.a. von Hugo von Hofmannsthal propagiert. In seinem 
Aufsatz „Der Dichter und diese Zeit“ aus dem Jahr 1906 stellt er den Dichter als „Seismographen“ hin: „Und 
er [der Dichter – P.M.] leidet an dem einzelnen so sehr als an der Masse; er leidet ihre Einzelheiten und leidet 
ihren Zusammenhang; das Hohe und das Wertlose, das Sublime und das Gemeine, er leidet ihre Zustände und 
ihre Gedanken […] In ihm muss und will alles zusammenkommen. Er ist es, der in sich die Elemente der Zeit 
verknüpft. In ihm oder nirgends ist die Gegenwart. […] Seine dumpfen Stunden selbst, seine Depressionen, 
seine Verworrenheit sind unpersönliche Zustände, sie gleichen den Zuckungen des Seismographen“ (Von 
hOFMannsthal 1984: 431).

10  Ende April oder Anfang Mai 1892 versuchte Hesse seine ersten Gedichte zu veröffentlichen. Er schickte 
damals vom Seminar Maulbronn aus zwei Gedichte ohne Titel („Ich kannte ein Blümlein am frischen Quell“ 
und „O Vöglein, kannst du mir sagen“) an die Zeitschrift „Quellwasser“ in Leipzig sowie das Gedicht „Karzer“, 
das die Strafe für seine Schulschwänzerei beschreibt, an die „Fliegender Blätter“ in München. Diese Gedichte 
wurden mit einer Ablehnung zurückgesandt (vgl. Mileck 1979: 20). 



24 Facetten der Vergänglichkeit in der Lyrik Hermann Hesses

Hesse zählt sich übrigens zu den „wahrhaften Selbstsüchtigen“, deren Ziel es ist, „zu 
leben und sich selbst zu sein“ (vgl. hesse 2003: Bd. 15, 240). Der Dichter vergleicht 
sich in diesem Kontext mit einer „Wolke“, mit einem „braunen Schatten“ sowie mit 
einem „kleinen raschen Vogelflug“, die alle den Herbsttag zu verbessern imstande 
seien. Er fasst sich demnach als romantisches Individuum auf, welches wie „ein Baum 
am Meere“ den Menschen beglücken könne (vgl. hesse 2003: Bd. 15, 241).

In meinen Dichtungen vermisst man häufig die übliche Achtung vor der Wirklichkeit, und 
wenn ich male, dann haben die Bäume Gesichter, und die Häuser lachen oder tanzen, oder 
weinen, aber ob der Baum ein Birnbaum oder eine Kastanie ist, das kann man meistens 
nicht erkennen. Diesen Vorwurf muss ich hinnehmen. Ich gestehe, dass auch mein eige-
nes Leben mir sehr häufig genau wie ein Märchen vorkommt, oft sehe und fühle ich die 
Außenwelt mit meinem Innern in einem Zusammenhang und Einklang, den ich magisch 
nennen muss (hesse 2003: Bd. 12, 58). 

Das Wort „Dichter“ drückte für Hesse einen literarischen Künstler aus und beinhaltete 
seine eigene Individualität und sein geistiges – nicht aber politisches oder soziales 
– Wirken in der Welt. Der dichterische Weg führe allerdings in die Einsamkeit und 
könne das Leben kosten. Der Lyriker ist Hesse zufolge zu Opfern fähig, denn er gehört 
einer besonderen Menschengruppe an, von der er folgendermaßen schreibt:

Sie leiden viel, aber sie leiden gerne. Sie sind gerne krank, wenn es ihre Krankheit ist, die 
sie leiden sollen, ihre wohlerworbene, eigene, eigenste. Sie sterben gerne, wenn es ihr Tod 
ist, den sie sterben dürfen, ihr wohlerworbener, eigener Tod (hesse 2003: Bd. 12, 58). 

Hesse betrachtet zudem seine Lyrik ernsthaft und rückt sie bei jeder Gelegenheit in 
den Vordergrund. Er schätzt seine Lyrik dabei ziemlich rational ein und – wie Peter 
Spycher zu Recht bemerkt – „hat sich als Dichter weder über- noch unterschätzt“ (spy-
cher 1990: 30). Im Brief an seinen Sohn Bruno vom 7. Januar 1928 notiert Hesse:

Die Gabe, mich als Dichter ausdrücken zu können, habe ich zwar von Hause aus, aber ich 
musste doch Jahrzehnte mich mühen und lernen und mich üben, ehe ich mein Handwerk 
einigermaßen konnte. Und auch heute noch vergeht mir der Mut, wenn ich mich mit den 
von mir geliebten Dichtern vergleiche. Ich bin weder ein Goethe, noch ein Eichendorff 
[…]. Aber das Tröstliche und Schöne für uns ist das: jeder von uns Künstlern, auch wenn 
er viel an sich zweifeln muss und sein Talent und Können als scheußlich klein empfindet, 
hat einen Sinn und eine Aufgabe und leistet, wenn er sich treu bleibt, an seinem Ort etwas, 
was nur er zu geben hat (hesse 1979: 188f.). 

Zwar fühlt Hesse also eine gewisse Distanz zu seinen großen klassischen und roman-
tischen Vorbildern, nimmt aber für sich das Recht in Anspruch, seiner Dichtungsart 
treu zu bleiben und seine Wahrnehmungen in den Gedichten zu manifestieren.
In einem Aufsatz, den er für seine Freunde als Privatdruck im Sommer 1945 heraus-
gab, reflektiert Hesse über schlechte und gute Gedichte (vgl. hesse 1945: 1–8). Er 
erinnert sich an eines mit dem Titel „Speckbachers Söhnlein“. Es handelt von einem 
heldenhaften Knaben, der mitten im Kugelregen einer Schlacht mitkämpfte. Von der 
anfänglichen Begeisterung über dieses Gedicht blieb im Laufe der Jahre allerdings 
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nicht viel übrig, denn durch seine Hände und an seinen Augen gingen mittlerweile 
so viele Texte vorüber, dass er sich nicht mehr klar darüber werden konnte, ob er 
einem Gedicht Wert zusprechen solle oder nicht. Im Alter von zwanzig Jahren hatte 
er die Gedichte beurteilt, indem er sie mit seinen Lieblingsgedichten verglichen hat-
te. Unbekannte Autoren wurden augenblicklich seinen Lieblingsdichtern (Goethe, 
Novalis, Hölderlin, Eichendorff und Mörike) gegenübergestellt. Er wurde mit dem 
Alter allerdings immer misstrauischer gegen jene Gedichte, die ihn im Klang direkt 
an einen dieser Dichter mahnten und zweifelte an seiner früheren Selbstsicherheit 
beim Beurteilen von Gedichten. Außerdem verspürte er bei schlechten Texten die 
Neigung, sie zu akzeptieren und zu rühmen, während er auf die besten eher skep-
tisch oder nicht selten misstrauisch schaute (vgl. hesse 1945: 4). Hesse war nämlich 
fest davon überzeugt, dass die Gedichte den Menschen ähnlich seien. In dem oben 
genannten Aufsatz stellte er einem Professor oder Beamten, den er einen einwand-
freien Bürger und zugleich ein gerechtfertigtes Kind Gottes nannte, einem Irren, 
dem unglücklichen Kranken, gegenüber. Es können Tage kommen, wenn man viel 
mit den Professoren oder Irren verkehrt, wo plötzlich das Gegenteil wahr wird. Dann 
sieht man in dem Irren einen Weisen und Glücklichen, während sich der Beamte oder 
Professor als persönlichkeitslose und naturlose Figur erweist (vgl. hesse 1945: 4). 
Mit diesem bildhaften Vergleich zieht Hesse, aufgrund des Fehlens von objektiven 
Maßstäben, die Möglichkeit einer sachlichen Beurteilung von Gedichten in Zweifel 
und legt zugleich nahe:

In dieser ersten, ursprünglichen, wichtigsten Funktion ist überhaupt kein Gedicht beur-
teilbar. Es spricht ja zunächst lediglich zum Dichter selbst, ist sein Aufatmen, sein Schrei, 
sein Traum, sein Lächeln, sein Umsichschlagen (hesse 1945: 6).

Das obige Zitat beweist implizit Hesses Skepsis gegenüber der Annahme, die Kritik 
könne die ursprüngliche Funktion der Poesie, wie der Autor sie im Schaffensprozess 
unmittelbar erlebt und empfindet, bewerten. Auch in diesem Zusammenhang lässt 
Hesses Erlebnislyrik, deren Sprachmagie sich der Ratio des Öfteren entzieht, an die 
bereits früher erwähnte musikalische Ausgestaltung seiner Gedichte zurückdenken. 
Der Autor nahm übrigens Kritik seitens der Literaturtheoretiker sowie anderer Dichter 
eher zurückhaltend auf. Die lobenden Worte hieß er mit Demut gut, während die kri-
tischen Äußerungen, die an seine Dichtung gerichtet wurden, auf seine Missbilligung 
und Abneigung stießen. Ein plakativer Beweis hierzu stammt aus Hesses Antwort auf 
eine Umfrage der Wiener Universitätsbibliothek vom Oktober 1930. Die Stellungnah-
me des Dichters zu dieser Befragung ist sehr lapidar und lautet: „Die Zukunft der Lyrik 
wird umso besser sein, je weniger Universitäten sich mit ihr beschäftigen!“ (hesse 
2003: Bd. 12, 264). Hesse war nämlich bestrebt, die mehr oder weniger konstruktive 
Kritik zu übergehen, wobei er selbst häufig davon überzeugt war, dass seine Gedichte 
gewisse Schwächen ästhetischer oder stilistischer Art aufwiesen. 
Wie bereits hervorgehoben wurde, schrieb er seine Gedanken, Impressionen und 
Wahrnehmungen vornehmlich für sich selbst. Es ist aber allgemein bekannt, dass 
man sich mit der Veröffentlichung der Kritik aussetzt, wessen auch Hesse sich 
bewusst war: 
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Und überall, wo ein Dichter Lob oder Tadel erntet, wo er Wirkung tut oder verlacht wird, 
wo man ihn liebt oder ihn verwirft, überall spricht man nicht von seinen Gedanken und 
Träumen selbst, sondern nur von dem Hundertstel, das durch den engen Kanal der Spra-
che und den nicht weiteren des Leserverständnisses dringen konnte (hesse 2003: Bd. 14, 
341f.).

 Obgleich sich Hesse gern über die Gedichte anderer äußerte, war er eher nicht ge-
wohnt, deren Texte zu klassifizieren respektive zu katalogisieren. Dies bestätigt der 
Dichter in seinem Essay „Zu »Expressionismus in der Dichtung«“ (1918), der als 
Entgegnung auf den Essay von Kasimir Edschmid „Expressionismus in der Dich-
tung“ im März 1918 in der Berliner Zeitschrift „Die Neue Rundschau“ erschien. 
Hesse schreibt, dass die Kunst dank der Liebe verständlich werde und dies lediglich 
dann gegeben sei, wenn man die Welt mehr in sich selbst als im Äußeren erlebe (vgl. 
hesse 2003: Bd. 14, 348). Er sträubt sich gegen die Bewertung und Einordnung von 
Gedichten, weil ihm jedes einzelne als etwas überaus Besonderes erscheint. Es ist 
demnach nicht von Bedeutung, ob das Gedicht aus der Feder eines Franzosen oder 
Japaners, eines Katholiken oder Juden stammte, weil es jedem Dichter, sei es Goethe, 
Dostojewski, Mörike oder Keller, eine eigenartige Zuneigung entgegenbringe (vgl. 
hesse 2003: Bd. 14, 348).
Hesse war vor allem in der romantischen Tradition verankert, aber nichtsdestotrotz 
postulierte er, dass sich die Gegenpole, Romantik und Klassik, „tausendfach berühren, 
schneiden und vermischen“, so dass „ein klassischer Dichter wie Goethe nicht selten 
sich auf eine wahrhafte romantische Weise äußert“ (vgl. hesse 2003: Bd. 14, 391). 
Hesse zieht aber der klassischen „Diszipliniertheit“, „Mumifizierung“ und „Pedan-
terie“ vielmehr die Selbstfindung, Natürlichkeit sowie Rückkehr zur Natur und zum 
eigenen Wesen vor, die er in der Romantik zu finden glaubt (vgl. hesse 2003: Bd. 
14, 391f.). Auf diese Epoche verweist zudem Hesses Hochachtung der Musik. Max 
Schmid schreibt: „Neben dem »Romantiker« Hesse wohnt zugleich auch der »Klas-
siker«, und je mehr sich der Dichter jenem klassischen Ideal der Harmonie nähert, 
desto logozentrischer wird sein Weltbild“ (schMid 1947: 226).
Zu seinen größten literarischen Vorbildern sind neben dem bereits am Anfang des vor-
liegenden Kapitels erwähnten Hölderlin vor allem Goethe und Novalis zu erwähnen. 
Neben der lyrischen Aktivität beider Autoren, die bei Hesse eine besondere Beach-
tung fand, befinden sich allerdings auch zwei Prosatexte, die sein Leben und Werk 
prägten. Zu diesen gehört Goethes Roman „Wilhelm Meister“, den Hesse als „ersten 
deutschen Roman im modernen Sinn und das große Ereignis jener Jahre“ sowie als 
„Ausdruck für eine Reihe bisher nicht sagbarer Dinge“ auffasste (vgl. hesse 2003: 
Bd. 14, 396). Noch bedeutsamer erscheint für ihn Novalis` Roman „Heinrich von 
Ofterdingen“, in dem Hesse die echte Romantik zu finden hoffte (vgl. hesse 2003: 
Bd. 14, 396).
Der Autor focht für die Vertiefung des Lebens und Erkennens, die das Geheimnis 
des „romantischen Geistes“ enthüllt. Jeder Dichter, der „etwas von der Seele des 
Ofterdingen in sich hat“ wird mit Bejahung aufgenommen (vgl. hesse 2003: Bd. 14, 
397). In einem Brief vom Mai 1895 an seinen ehemaligen Lehrer am Gymnasium 
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von Cannstadt, Dr. E. Kapff, zählt Hesse zu seinen größten literarischen Vorbildern 
weiterhin Heinrich Heine, Justinus Kerner, Emanuel Geibel und anschließend die 
Realisten: vorzüglich Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer (vgl. hesse 
1966: Bd. 1, 465). 
Als Nachfahre der Neuromantik versteht sich Hesse laut Bernhard Zellers als „Glied 
in einer Kette und fühlt weder den inneren Drang noch den Ehrgeiz zur Zertrümme-
rung oder Erneuerung der Formen“ (zeller 2005: 162). Hesse selbst bestätigt diesen 
Standpunkt im Brief an Walther Meier aus dem Jahr 1949:

Ich bin, glaube ich, überhaupt immer als Literat ein Traditionalist gewesen, mit wenigen 
Ausnahmen war ich mit einer überkommenen Form einer gangbaren Machart, einem 
Schema zufrieden, es lag mir nie daran, formal Neues zu bringen, Avantgardist und „Weg-
bereiter“ zu sein (hesse 1986: 17f.). 

Hesse ist als lyrischer Dichter größtenteils in der romantischen Tradition verankert, 
geht er aber von seiner (modernen) Erfahrung des Ichs aus, die er zum Teil mittels 
einer einfachen Ausdrucksweise vermittelt. Seine Poesie aktualisiert die Tradition 
und weist darüber hinaus stellenweise – z. B. mit ihrer Natursymbolik und flüchtigen 
Impressionen – markante Ähnlichkeiten mit den Strömungen der Jahrhundertwende 
auf.
Abschließend muss noch auf Hesses aufschlussreichen Brief an Anni Carlsson vom 
26.10.1953 verwiesen werden, den er im Bewusstsein verfasste, dass die Phase seiner 
höchsten Produktivität längst vorbei war:

Keiner von uns wäre imstande, meine Verse so zu lesen, als wären sie nicht von mir, 
als stünde nicht hinter ihnen ein langes Leben und ein umfangreiches Werk. Aber ich 
vermute und fürchte: wenn einer von uns das dennoch könnte, oder wenn man die Verse 
einem Leser vorlegen würde, der für Lyrik empfänglich ist, aber von mir nichts weiß und 
kennt, so würde er eben doch die Verse als gutgemeint, aber rückständig und unwirksam 
empfinden. Denn sie entsprechen ja wirklich nicht den Forderungen, die man heute an ein 
Gedicht stellt, und für den Unvoreingenommenen sind meine Worte nicht Gold, sondern 
eben doch Inflationsgeld (hesse zit. nach: spycher 1990: 46).

Der Autor warnt vor der Wahrnehmung seiner Dichtung jeweils aus der zeitgenössi-
schen Perspektive, da sie Anforderungen und Maßstäben der Poesie in diesem Fall 
der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts nicht unbedingt entspricht. Hesses Gedichte 
sind aber keinesfalls als wertloser Gegenstand zu betrachten. Als Lyrik eines Autors, 
der die Fragen der Moderne erlebt und erleidet (z. B. Desillusion oder Problematik 
des Individuums), leisten sie einen gewissen Beitrag zu der modernen Dichtung des 
deutschen Sprachraums: 

Bis heute gilt: Wer als Kritiker etwas auf sich hält, umgeht Hesses Lyrik. Denn nach 
landläufigem Urteil hafte ihr etwas peinlich Naives, geradezu Anti-Modernes, kitschig 
Neo-Romantisch an. Aber wie auch im Falle seiner Prosa erfreuen sich seine Gedichte 
weiterhin großer Verbreitung. Vielfach aufgespaltet finden sich Teile seines lyrischen 
Œuvres in Anthologien beinahe jeder Themenlage verstreut (görner 2005: 205f.).
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2.2. Die Entwicklungsphasen der Hesseschen Lyrik 
im Spiegel der Kritik

Hesse ist leicht zu lesen, jedoch schwer zu leben, weil alles, was er schrieb, nicht l`art 
pour l`art ist, sondern Krisenbewältigung mit evolutionären Impulsen, mit Anstößen, die 
auf eine Humanisierung des Menschen zielen (Michels 2005: Bd. 2, 53).

Eingangs muss erwähnt werden, dass von Hesses ungefähr 1400 Gedichten 628 in die 
„Gesammelten Schriften“ (1957) aufgenommen wurden. Etwa 285 sind in Zeitungen, 
Zeitschriften bzw. Büchern erschienen und circa 400 blieben unveröffentlicht (vgl. 
spycher 1990: 11). Als Ausgangsbasis für die vorliegende Dissertation gilt Joseph 
Milecks dreiphasige Periodisierung von Hermann Hesses Lyrik, die eine breite Zu-
stimmung in der Forschung erfuhr (vgl. Mileck 1945: 191–197).

2.2.1. (1895–1916/1917)

Mileck zufolge beginnt die erste Schaffensperiode Hesses mit seinen frühen Gedichten 
von 1895 an und reicht bis zu seiner existenziellen Krise der Jahre 1916/1917. In den 
neoromantisch geprägten Gedichten überwiegen vierzeilige jambische Strophen mit 
alternierendem Reim. Die Verse weisen dabei eine starke Affinität zu volksliedartigen 
Gedichten auf (vgl. Mileck 1945: 191). Aufgrund der einfachen Form und Syntax 
grenzt die Schlichtheit der Texte an Banalität. Der lyrische Vorgang wird größtenteils 
auf eine analoge Weise entfaltet. In der ersten bzw. in den zwei ersten Strophen wird 
ein Naturbild evoziert. Bevor die zweite Strophe zu Ende ist, erscheint das lyrische 
Ich als resignierter Wanderer, wehmütiger Beobachter oder einsamer Träumer. Laut 
Mileck befindet sich das poetische Ich in einer für Hesse typischen spätsommerlichen 
oder herbstlichen Szenerie, deren Grundlagen, ein verwelkter Garten oder trüber Him-
mel etwa, mit langsam wandernden und vom müden Wind treibenden Wolken ist (vgl. 
Mileck 1945: 191). Diese Naturwahrnehmung initiiert Reflexionen, die überwiegend 
erst in der letzten Strophe ausgedrückt werden.
Hesses erste Buchveröffentlichung war der schmale Gedichtband „Romantische Lie-
der“ (1898), in denen sich der Autor in hohem Maße an jenen Gedichten von Eduard 
Mörike, Joseph von Eichendorff und Heinrich Heine orientiert, die an Volkslieder 
angelehnt sind.11 Peter Spycher registriert in seiner Monographie „Wanderung durch 
Hermann Hesses Lyrik“ in Hesses erstem Gedichtband unter anderem folgende The-
men und Motive: Dialektik zwischen Heimweh und Heimat, Sehnsucht nach Kindheit 
respektive Jugend, Wehmut über verpasste Gelegenheiten, Liebesbeziehungen, Le-
benswillen und Todesgedanken, Erfüllung und Leiden des Dichters, Naturerlebnisse 

11  Im Jahre 1900 erschien die romantische Novelle „Lulu“, der eine Reihe von Gedichten oder Gedicht-
strophen eingefügt wurde. Das Buch wurde dem Gedächtnis von E.T.A. Hoffmann gewidmet (vgl. spycher 
1990: 79).
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wie Nacht mit Sternen und Traum, charakteristische Szenerien wie Tempel, Schlösser, 
Säle, Parkanlagen, das Gefühl der Einsamkeit, Fremdheit, Vergänglichkeit, Sehnsucht 
nach Glück, Erfolg sowie Tod (vgl. spycher 1990: 79).
In Hesses Gedichten der ersten Periode dominieren die Naturimpressionen, die eine 
wehmütige, melancholische und vergängliche Stimmung implizieren. Dies belegt 
unter anderem Milecks Aufzählung der in dem Zeitraum von 1895 bis 1916/17 häufig 
vorkommenden Lexik. Der Forscher stellt Hesses bedeutsamen Wortschatz zusam-
men und verweist auf seine favorisierte Farbsymbolik wie „hell“, „bleich“, „blass“, 
„dunkel“, „blau“, „schwarz“, weiterhin auf die Adjektive „allein“, „traurig“, „schwer“, 
„müde“, „fern“, „fremd“ und auf die Verben „wandern“, „erinnern“, „leiden“, „wei-
nen“, „fühlen“, „träumen“ (vgl. Mileck 1945: 191f.). Bernhard Zeller verweist in 
seiner Hesse-Biographie auf lyrische Gebilde der ersten Phase, auf das versäumte 
Glück und die Geborgenheit der Jugend. Hierbei thematisiert er Heimatlosigkeit, 
Sentimentalität, Zerrissenheit, Weltschmerz, Zwiespalt von Trieb und Geist, Ausweg-
losigkeit und betrübende Vergänglichkeit (vgl. zeller 2005: 162).
Fritz Böttger hingegen erblickt in seiner Hesse-Biographie die poetische Unreife des 
jungen Dichters und deutet zugleich dessen spätere literarische Entfaltung an:

Schon der vierzehnjährige Seminarist hatte in frühreifer sprachlicher Begabung und 
spielerischer Leichtigkeit einen Bericht über das Leben in Maulbronn im Stil antiker 
Metren verfasst. Dasselbe Thema vermochte er aber ebenso in volksmäßigen Vierzeilern 
vorzutragen. Er beherrschte die äußeren Mittel und Formen und wandte sie geschickt auf 
beliebige Gegenstände an. Auf eine künftige Meisterschaft wies darin vorläufig nichts. 
Die lyrischen Konzepte des Achtzehnjährigen in ihrem epigonalen Ton ähneln in vielem 
den bescheidenen Anfängen eines anderen Lyrikers jener Tage, des anderthalb Jahre äl-
teren René Maria Rilke. Die Unreife erklärt sich bei beiden aus Mängel der ästhetischen 
Erziehung und aus der literarischen Zurückgebliebenheit der Provinz. Allerdings eines 
verraten diese poetischen Beschäftigungen nicht: Sie deuten ganz und gar nicht auf einen 
zukünftigen Techniker (böttger 1974: 60).

Mag Böttger den Dichter auch „Techniker“ nennen, so würde man Hesse lieber als ei-
nen lautmalerischen und stimmungsvollen Virtuosen bezeichnen. Entscheidend für ihn 
ist dabei das Gleichgewicht zwischen dem rhythmischen respektive lautmalerischen 
Aufbau des Gedichts und dessen Bildlichkeit. In einem ähnlichen Geist wie Böttger 
äußert sich des Weiteren Rudolf Jakob Humm, der auf das träumerische Wesen des 
jungen Dichters verweist und seine Texte als „Kunstgedichte“, „Gaukelspiele“ und 
„Märchen“ auffasst (vgl. hesse / huMM 1977c: 309f). Er verweist auf die für Hesse 
typische „Architektur“, bei der solche Ausdrücke wie „Königskind“, „Schloss“, 
„Zypressen“ „Prinzessin“, „schweres Gold“, „Ritterspiele“ und „Königsworte“ im 
Mittelpunkt stehen und bemerkt anschließend, dass Hesse bereits in jungen Jahren 
den Weg vom „Gedichtebauer“ weg zum reinen Lyriker einschlägt (vgl. hesse / huMM 
1977c: 309f).
Alfred Kuhn wiederum nennt Hesse den schwäbischen und zudem musikalisch begab-
ten Träumer, der wiederholt dieselben Motive wie „Heimat“, „Schönheit“, „Jugend“, 
„Reisen“, „Wolken“ und „Italien“ aufgreift. Er bemerkt ferner dessen Verzicht auf die 
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modernen Dichter und seine Zuwendung zu den „Altmeistern“, unter denen Dante, 
Goethe und Lenau zu erwähnen wären (vgl. kuhn 1907: 12). Kuhn kommentiert seine 
erste Berührung mit Hesses Frühwerk wie folgt:

Als ich zum erstenmal seine Gedichte gelesen hatte, träumte ich von ihnen als einem son-
derbaren Buch. Blätter hatte es, von herbstlichwehen Farben. Ein eigener, weicher Duft 
wehte aus ihnen, und auf dem farbigen Grund der Blätter stand eine fremde Musik. In 
großen, einfachen Tönen fing sie an, bald laut wie der Tag einherschreitend und wandernd, 
dann ruhend sanft wie blaue Nacht… Eine ferne Geige singt ein traurig [! – P.M.] Lied 
von Sehnsucht und von Leiden – wie tiefes, leises Klingen – ein Jugend- oder Liebeslied. 
Da wendet sich der Klang. Flackernd, wehend wächst es an; irrend, gährend kämpft es 
durcheinander. Wie stummer Frühlingsschmerz, wie müdes Herbstesrauschen (kuhn 
1907: 21f.).

Neben musikalischen Komponenten fällt in Hesses Lyrik die Sprache des Dichters 
auf, die zwar laut Hans Benzmann an Verlaine und Gautier erinnere, aber „modern 
in der prägnanten Wortmalerei und Symbolik, in der intimen Schilderung seiner 
Psyche“ bleibe (vgl. benzMann 1975: 7). Benzmann nennt Hesse übertreibend wei-
terhin einen „Chopin der Dichtkunst“, der entzückende Wortklänge finden kön-
ne, verweist allerdings im selben Moment auf die Echtheit und Einfachheit seiner 
Ausdrucksweise und schreibt vom „Herüber und Ineinanderziehen der Verse“, was 
stellenweise insbesondere in Hesses früher Lyrik zu stören scheint (vgl. benzMann 
1975: 7). Über Hesses Poetologie der ersten Schaffensphase äußert sich auch Ernst 
Knodt:

Alle die weißen und roten Schlösser der Phantasie und alle selbsterschaffenen, mondbe-
glänzten Königreiche der Träume halten an einer Stelle nicht Stand, da – wo die realen 
Mächte des Lebens sich geltend machen, Sünde und Schuld, Krankheit und Tod, Hunger 
des Leibes und Hunger des Herzens. Da braucht man einen festen Boden unter den Füßen, 
die Realitäten nicht nur einer vergänglichen Welt, sondern einer ewigen Überwelt. Und 
diese gewisse Welt ist nicht – das sonnenrote Reich der Kunst, nicht die Welt der Ästhetik, 
sondern der Wahrheit und Gerechtigkeit (knOdt 1975: 11).

Was Knodt im Jahr 1902 schreibt, trifft – bis auf Schuldgefühl und Liebesthematik 
– eher auf Hesses späteres Werk zu, weil die Problematik der Krankheit und Todes-
ahnung in Hesses erster Schaffensperiode nicht zum Tragen kommt. Erst viel später 
greift das lyrische Ich existenzielle Fragen auf und versucht, mit seinen Wahrnehmun-
gen und Reflexionen eine – wie Knodt schreibt – „ewige Überwelt“ zu entwerfen. Mit 
Recht bemerkt er allerdings, dass Hesse in seiner Poesie von Jugend an bestrebt war, 
in der dichterischen Ersatzwelt eine „Wahrheit und Gerechtigkeit“ nachzuzeichnen, 
was in dem dynamischen Jetzt der modernen Außenwelt nach einer Einbettung des 
Ichs in die Natur verlangte. 
Im Jahr 1901 erschien in Basel Hesses Prosawerk „Hermann Lauscher, Hinterlassene 
Schriften und Gedichte von Hermann Lauscher“. Wie bereits der Titel ankündigt, 
enthält das Buch eine Reihe von Gedichten. Ein Jahr später gab Hesse im dritten Band 
der „Neuen Deutschen Lyriker“ seine Gedichtsammlung „Gedichte“ (1902) heraus, 
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die seine 166 größtenteils im Zeitraum von 1899 bis 1902 verfassten Texte umfasst. 
Der Schweizer Schriftsteller und Journalist Josef Viktor Widmann kommentiert 
Hesses Poesie der damaligen Zeit in der Tageszeitung „Der Bund“ vom 7. Juni 1903 
folgendermaßen:

Die Gedichte von Hermann Hesse wirken nirgends wie Anklang und Nachklang. Sie 
besitzen den Stempel einer besondern, neuen Persönlichkeit und sie erzählen auch ein 
ganzes Jünglings- und Mannesleben mit seinen Träumen, Wünschen, Irrungen und mit 
seiner Resignation. Dabei fällt uns die Abwesenheit jener Virtuosenkünste angenehm auf, 
mit denen manche dichtende Zeitgenossen ihren Versen einen flott modernen Aufputz 
geben zu müssen meinen. Hermann Hesse weiß, dass er solcher Mittelchen nicht bedarf 
(widMann zit. nach unseld 1985: 31).

Aus dem Zitat lässt sich schlussfolgern, dass der Verzicht auf den „modernen Aufputz“ 
Hesse freilich aus dem Kreis der damaligen Avantgardisten ausgrenzt. Das, was einige 
die „Abwesenheit der poetischen Virtuosität“ nennen, bezeichnen andere ganz offen als 
gewisse Schwächen und Unzulänglichkeiten, die Hesses Gedichte der ersten Periode 
ausweisen. Darüber schreibt u.a. der deutsche Dichter Hans Bethge, der die Technik 
des jungen Autors „einfach, ungezwungen und fast primitiv“ nennt (vgl. bethge 
1975: 31). Statt der komplizierten Versformen wie Sonette oder Ode stieße man auf 
anspruchslose Reime und süddeutschen Dialekt. Bethge erkennt dennoch in Hesse 
„einen jungen Poeten von zarter lyrischer Art“ und mahnt für die Zukunft „größere 
Sorgfalt“ ein (vgl. bethge 1975: 31).
Dem auf das Jahr 1902 datierten Band „Gedichte“ folgen jene lyrischen Texte, die 
Hesse mit dem vielsagenden Titel „Unterwegs“ 1911 in München veröffentlichte. In 
allen erwähnten Gedichtbänden lässt sich allerdings bis zum Kriegsausbruch 1914 
eine Fortsetzung des vorhergehenden Themenkomplexes beobachten, wie sie auch 
in der Gedichtsammlung „Musik des Einsamen“ auftritt. Dieser 1915 in Heilbronn 
herausgegebene Band, der die Lyrik von 1911 bis 1914 umfasst, reflektiert die Zuge-
hörigkeit des Individuums zur Außenwelt. Hierzu Walter Reitz:

Auch diese Lieder sind wieder erfüllt vom Wohllaut meisterhaft gebildeter Sprache und 
Rhythmen und von der Wärme tiefer seelischer Empfindung, wie sie nur ein echter Dichter 
zu gestalten vermag. Wieder klagt Hesses Instrument über verlorenes Jugendglück, über 
sonnige fernferne Tage und über das schmerzlich bange Heute; doch auch ein verhaltenes 
Jubeln singt daraus über die ewige Schönheit der Welt, und er fühlt sich wie einst Franz 
von Assisi, der Bruder von ewigher der Vögel, der Wolken, des Windes und der Nacht. 
Der Bruder aller Kreatur (reitz 1975: 150).

Das Zitat rückt Hesse an Hofmannsthals Lebensphilosophie heran und hebt die Zu-
gehörigkeit des lyrischen Ichs zur Gesamtheit des Lebens hervor.
Theodor Heuss, der spätere erste Bundespräsident, Politikwissenschaftler und Journa-
list zugleich, meint in der „Neckar-Zeitung“ vom 10. August 1912, dass bei derselben 
Thematik wie früher die Farben bei Hesse jedoch dunkler, der Ton leiser, die Bewe-
gung der Seele zaghafter und langsamer würden, was eine wahrnehmbare Vertiefung 
des gedanklichen Inhaltes zur Folge hätte (vgl. heuss zit. nach unseld 1985: 51): 
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Es sind die Gedichte von ausgezeichneter Kunst in diesem Band [Unterwegs – P.M.], in 
der Form leicht und ohne Gewaltsamkeit; manchmal denkt man an Lenau. Der Dichter 
hat von seiner Jugend Abschied genommen, aber er hat nicht die Sicherheit beruhigter 
Mannesjahre eingetauscht, und in die Worte der Resignation mischt sich leise Angst und 
Anklage (heuss zit. nach unseld 1985: 51).

Hier ist natürlich noch abschließend die Kriegsproblematik zu erwähnen, mit der 
sich Hesse insbesondere in den ersten Jahren des Weltkriegs auseinandersetzte.12 
Zu den früheren Themen und Motiven kommt selbstverständlich die Reaktion des 
Autors auf die aktuellen Begebenheiten hinzu. Markant hierbei ist Hesses Mischung 
aus Zustimmung und Ablehnung. Auf der einen Seite plädiert der Autor für den 
internationalen Frieden und drückt in seinen Gedichten seine persönliche Besorgnis 
aus, auf der anderen Seite erkennt er den Krieg unter bestimmten Umständen als 
Lebenstatsache an. 
Diese zwiespältige Kriegshaltung wird nicht nur in seinem berühmt gewordenen 
Aufsatz „O Freunde, nicht diese Töne“13 (vgl. hesse 2003: Bd. 15, 10–14) vom 
November 1914 reflektiert, sondern wird weiterhin zutreffend in seiner autobiogra-
phischen Erzählung „Wenn der Krieg noch zwei Jahre dauert“ (vgl. hesse 2003: 
Bd. 8, 158–164) aus dem Jahr 1917 skizziert. Der Autor betrachtet die zeitgenös-
sische Welt als Gegenpole, „welche einander zu vernichten suchten, weil sie beide 
das gleiche begehrten, nämlich die Befreiung der Unterdrückten, die Abschaffung 
der Gewalttat und die Aufrichtung eines dauernden Friedens“ (hesse 2003: Bd. 8, 
159). Er stellt allerding fest, dass im Laufe der Kriegsjahre für ihn die Realität an 
Reiz verloren habe, weswegen er sich nach und nach zurückzuziehen suche, um 
„eine Weile andere Welt zu atmen“ (vgl. hesse 2003: Bd. 8, 159). Die anfängli-
che, wenn nicht Euphorie, dann zumindest Akzeptanz der Kriegsanstrengungen, 
verflog und der Dichter tendierte zum Verschweigen bzw. Verdrängen der Kriegs-
thematik. Außerdem geht die Kriegslyrik parallel mit dem früheren Themen- und 
Motivkreis einher. Man begegnet hierbei keinem literarischen Durchbruch, was 
sich eher an der inhaltlichen Gewichtung als dem eigentlichen Gedichtaufbau 
erkennen lässt. 
Fritz Böttger notiert in seiner Hesse-Biographie, dass neben dem Krieg auch der 
Geldrausch und Nationalismus in dessen Lyrik damaliger Zeit bezeichnend sind (vgl. 
böttger 1974: 349). Der Dichter bringt sein Unbehagen mit dem vorgefundenen 
Dasein sowie seinen Widerspruch gegen die Unterwerfung der negativen Umwelt-
verhältnisse, die letztlich sein Nervenkostüm und seinen gesundheitlichen Gemüts-
zustand beeinträchtigten, zum Ausdruck. Böttger verweist allerdings darauf, dass 
der Dichter damals noch nicht ganz bereit gewesen sei, dem Bösen etwas Positives 
entgegenzusetzen und somit den Grundriss einer humanen und besseren Weltordnung 
zu vermitteln (vgl. böttger 1974: 348).

12  Spycher bemerkt, dass man Hesses Gedichte aus dieser Zeit in den führenden Sammlungen deutscher 
Kriegsgedichte findet (vgl. spycher 1990: 236, 550).

13  Ursprünglich in der „Neuen Zürcher Zeitung“ vom 2. November.
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2.2.2. (1917–1926)

Die zweite Schaffensphase in Hesses Lyrik ist gemäß Mileck die Zeit der seelischen 
Krisen zwischen 1917 und 1926/1927 (vgl. Mileck 1945: 193). Der erste Weltkrieg, 
der Tod des Vaters, Eheprobleme und die Erfahrung der Analytischen Psychologie 
veränderten Hesses Leben und Werk. Der Dichter ersetzt den Jambus durch einen 
nachdrücklichen Trochäus und zieht den Pentameter dem Tetrameter vor (vgl. Mi-
leck 1945: 193f.). Das konventionelle Strophenmuster zerbricht, das Reimschema 
wird unregelmäßig, die Zeilen werden länger und gehen oft in freie Prosarhythmen 
über. Der immer komplexere Wortschatz, der nach und nach weniger romantisch und 
vielmehr sachlicher wird, führt zu metaphysischen Spekulationen, die ihre Parallele 
weiterhin in der Naturbeobachtung haben (vgl. Mileck 1945: 194.).
Bernhard Zeller verweist überdies auf den Einfluss der Psychoanalyse und der östli-
chen Welt auf dem „Weg nach Innen“ und die Erkenntnis der „Unzerstörbarkeit des 
innersten Ichs“, das den „Welt- und Lebensgrund“ umgreife (vgl. zeller 2005: 163). 
In der Zeit des allgemeinen Wertewandels und des Verlustes individuellen Menschen-
tums sowie angesichts von Vermassung und Entseelung ist der Dichter bemüht, an 
die Autonomie des einzelnen Menschen zu appellieren (vgl. zeller 2005: 92). Die 
Tradition und Konvention treten somit hinter die Individualität zurück. Anstelle der 
vormaligen Sentimentalität, Stimmung und Musikalität kommen überwiegend Re-
flexionen und dramatische Beschreibungen zum Ausdruck. 
Hans Dieter Zimmermann meint lapidar, dass die äußere Realität viel intensiver zum 
Innenraum der eigenen Seele des Dichters werde (vgl. ziMMerMann 1983: 40). Der 
österreichische Dramatiker und Dichter Felix Braun meint wiederum, dass Hesse 
immer persönlicher und vertrauter werde, was sich in Klagen über verminderte Ge-
sundheit und Herabstimmungen des Gemütes manifestiere (vgl. braun 1987: 99). 
Bei der Variation der Form und der Komplexität sowohl auf syntaktischer als auch 
lexikalischer Ebene verzichte der Lyriker allerdings nicht darauf, dem Leser in seinen 
Gedichten einen starken Wirklichkeitsbezug zu vermitteln, ihn anzusprechen und 
sogar direkt zum Nachsinnen zu animieren (vgl. braun 1987: 99).
In Hesses zweiter poetischer Phase vollzieht sich kontinuierlich der Übergang vom 
Naturgedicht zur reinen Gedankenlyrik, weswegen seine Gedichte weniger konkrete 
Naturbeschreibungen enthalten. Nicht nur melodische, sondern überdies verstärkt ma-
lerische Bilder induzieren tiefere Reflexionen und verlangen nach einer eingehenderen 
Gedichtanalyse. Schmerzhaftes Dasein, der unausweichliche Tod bzw. die metaphy-
sische Wiedergeburt werden zu wesentlichen Themenkomplexen. Hesse bemüht sich 
um das Spannungsfeld zwischen Geist („Vaterprinzip“) und Natur („Mutterprinzip“) 
sowie um die Dichotomie zwischen dem menschlichen Leben und dem „inhärenten 
Zeitfluss“ (vgl. Mileck 1945: 194). Jene „ewige Mutter“, die laut Bernhard Zeller 
eine „betörende Macht“ sowie das „Reich der Dauer und der ewigen Wiedergeburt“ 
verkörpert, wird allmählich vom Gegenpol, d.h. vom väterlichen Prinzip des Geistes, 
ergänzt (vgl. zeller 2005: 163).
Anni Carlsson unterscheidet in Hesses Lyrik der mittleren Phase hauptsächlich folgende 
Gedichttypen: „Die Erlebnis- und Bekenntnisgedichte, das Lied und die mythisierende 
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Betrachtung“ (vgl. carlssOn zit. nach: spycher 1990: 54). Seit dem ersten 1920 in Bern 
erschienenen Band der zweiten lyrischen Periode, „Gedichte des Malers“, vollzieht 
sich laut Carlsson der kontinuierliche Wandel beim lyrischen Ich von der „Selbst- in 
die Weltversenkung“ (vgl. carlssOn zit. nach: spycher 1990: 54). Weitere Beispiele 
für solche lyrischen Gebilde findet man in den Gedichtbänden „Ausgewählte Gedichte“ 
(1921) und „Verse im Krankenbett“ (1927). Diese erste Sammlung enthält die bereits 
zuvor editierten Gedichte von „Romantischen Liedern“ (1899), „Gedichten“ (1902), 
„Unterwegs“ (1911), „Musik des Einsamen“ (1915) und „Wanderung“ (1920).
„Verse im Krankenhaus“ dagegen ist ein Zyklus von 15 Gedichten, die im Oktober 
und November 1927 in Baden geschrieben und ebenda publiziert wurden. Nach der 
Veröffentlichung dieser Verse kam es noch im selben Jahr in Berlin zur Herausgabe 
des Bandes „Krisis: Ein Stück Tagebuch in Versen“, der unter den angeführten Ge-
dichtsammlungen eine besondere Beachtung findet und den der Autor im Brief an Otto 
Hartmann vom Oktober 1928 als „das rückhaltloseste Dichterbekenntnis seit Heine“ 
(hesse 1979: 206) bezeichnete. Krankheit, Alter, Todessehnsucht, Lebensüberdruss 
und zugleich Lebensgier sind laut Michael Limberg die überwiegenden Themen dieser 
Sammlung (vgl. liMberg 2005: 122). Die seelische Krise des alternden Außenseiters, 
die Ablehnung der bürgerlichen Welt sowie die tödlich ansteckende Einsamkeit des 
künstlerischen Individuums haben bei Hesse den Verzicht auf den gebräuchlichen 
Wortschatz und die Zerstörung der Form zur Folge. Der Gedichtband „Krisis“ hat 
laut Mileck vorwiegend einen kathartischen Einfluss auf Hesse und beendet somit 
dessen zweite lyrische Phase (vgl. Mileck 1945: 195).
Annemarie Köstel verweist noch auf die damals für Hesses Lyrik typische Erfahrung 
des Unterwegsseins, das die Autorin mit der conditio humana in Verbindung bringt 
(vgl. köstel 1963: 148). Der Mensch sei demnach stets rastlos auf dem Weg nach 
einem unerreichbaren Ziel, denn das Unterwegssein bedeute eine gewisse Ausrich-
tung zu einem authentischen Leben hin, das sich in der unzulänglichen Welt nicht zu 
verwirklichen scheine (vgl. köstel 1963: 148).
Kritisch über Hesses Poesie der mittleren Phase äußert sich allerdings Ernst Robert 
Curtius. Der Gedichtband „Krisis“ wird verworfen, denn „reichlich strömende Lyrik 
ist auf lange Strecken hin fleißige Reimerei“ (curtius 1976: 216). Er nimmt exemp-
larisch das Gedicht „Entgegenkommen“ (20.11.1936) aufs Korn und fasst es als ein 
unvollendetes Sonett auf, in dem überdies die Reimordnung in der zweiten Strophe 
aufgegeben wird (vgl. hesse 2001: 629). Er bezeichnet das sich im Text wiederholende 
Wort „Unentwegt“ als „schlimmstes Zeitungsdeutsch“ und das Ganze als „versifizierte 
Prosa mit störenden Füllwörtern“ (vgl. curtius 1976: 216). Curtius verficht demnach 
die traditionelle Vorstellung von Lyrik und findet Hesses Gedichte mangelhaft. 

2.2.3. (1927–1962)

Laut Mileck beginnt Hesses dritte lyrische Periode 1927 (vgl. Mileck 1945: 194). Wie 
Helga Esselborn-Krumbiegel schreibt, gewinnt Hesses Poesie um diese Zeit eine neue 
meditative Funktion, dank deren der Dichter sein inneres Gleichgewicht zu erlangen 
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scheint (vgl. esselbOrn-kruMbiegel 1996: 25). Zellers Auffassung nach erreicht der 
Dichter ein Einverständnis mit der Außenwelt und die innere Gelassenheit, indem er 
„in der Stetigkeit des Wandels selbst die Dauer erkennt“ (vgl. zeller 2005: 163). Das 
lyrische Ich wird transzendiert und mündet im Bewusstsein von Einheit. Hesse greift 
auf das dreistrophige Gedicht mit den Kreuzreimen der ersten Phase zurück, wobei der 
in seiner Frühlyrik bevorzugte jambische Tetrameter durch den langsameren Rhyth-
mus des jambischen Pentameters ersetzt wird (vgl. Mileck 1945: 196). Der Lyriker 
verzichtet dabei auf die allgemeine Beschreibung unbestimmter Landschaften und 
Silhouetten und wendet sich den konkreten Situationen zu. Der einsame melancho-
lische Wanderer respektive Träumer wird zum gelassenen Beobachter und somit die 
Stimmung des Gedichts abgeklärter und ausgewogener (vgl. Mileck 1945: 197). 
Fritz Böttger vermerkt mit Recht, dass die früher stark irrationalistisch romantisie-
rende Muttersymbolik, die von Johann Jakob Bachofen bis hin zu Ludwig Klages 
eine enorme Rolle spielte, relativiert wird (vgl. böttger 1974: 431). Hesse greift 
stattdessen auf die Humanitätsdichtung Goethes zurück und erkennt die eigentliche 
menschliche Würde in der geistigen Reife (vgl. böttger 1974: 431). Der alternde 
Dichter sieht Böttgers Ansicht nach „die Ungunst der Zeit, er weiß von der Krisis der 
spätbürgerlichen Gesellschaft, sieht die humanistischen Werte der Menschheitskultur 
bedroht“ (böttger 1974: 433). Vom Bewusstsein der Vergänglichkeit durchdrungen, 
vermittelt der Dichter allerdings weitgehend die „tröstlichen Gedanken des Alters“ 
(arzeni 2005: 78), was Böttger bildlich folgendermaßen erfasst: „Das Ende bringt den 
Keim eines neuen Anfangs, der Sonnenuntergang trägt die neue Morgenröte in sich, 
und die Morgendämmerung verspricht den neuen Tag“ (böttger 1974: 431). Rüdiger 
Görner bezeichnet dies hingegen als „subtile Dialektik des Gespürs für Vergangenes“ 
und dessen, was Thomas Mann als die „Zukunftsempfindlichkeit“ und „Zukunfts-
sichtigkeit“ seines Freundes aufgefasst hatte (vgl. görner 2005: 207.). Hesse hebt 
– so Thomas Mann – „das Trauliche auf eine neue, geistige, ja revolutionäre Stufe 
in keinem direkten politischen oder sozialen, aber in einem seelischen, dichterischen 
Sinn hervor“ (hesse / Mann 1999: 167). 
Die erste Gedichtsammlung aus dieser letzten lyrischen Schaffensphase trägt den 
Titel „Trost der Nacht“. Der 1929 in Berlin herausgegebene Zyklus enthält seit 1915 
entstandene Gedichte, die bereits überwiegend in verschiedenen Bänden gedruckt 
worden waren, sowie die nach 1927 entstandenen „Letzten Gedichte“. Anschließend 
erschien 1934 in Frankfurt am Main „Vom Baum des Lebens“, in deren Nachwort 
zur Neuauflage von 1987 Volker Michels vermerkt:

Wie in der Prosa versteht es Hesse auch in seiner Lyrik innovative Inhalte durch tradi-
tionellen Ausdruck zu vermitteln. Es glückt ihm, diesen Widerspruch durch ideale, also 
poetische Lösungen aufzuheben. Ein weiteres Geheimnis für die Wirksamkeit dieser Ge-
dichte mag in der Intensität des Erlebten liegen, ohne die das Komplizierte nicht einfach, 
das Ungereimte nicht gereimt werden kann (Michels 1987a: 113).

In den späteren Gedichten Hesses liest man schließlich ein Unterton des Leidens am 
Leben sowie die Unzulänglichkeit der menschlichen Existenz heraus. Die frühere 
Untergangsstimmung wird somit zur reflektierenden Abrechnung und die wehmütige 
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Resignation akzeptiert die existenziellen Widersprüche sowie die Unwiederbringlich-
keit des Lebens. Karl Hans Bühner hört aus Hesses Dichtung der dritten Zeitspanne 
das langsame Müde- und Älterwerden sowie eine Segnung des Leidens heraus und 
weist darauf hin, dass der Klang behutsam und der Rhythmus gewaltlos seien (vgl. 
bühner 1975: 316).
Wilhelm Kunze kommentiert hingegen Hesses Gedichtsammlung „Trost der Nacht“ 
wie folgt:

Es ist ein außerordentlich erfreuliches Buch. Es gibt nicht nur einen Überblick über die 
gesamte lyrische Produktion Hesses; das will er nicht so sehr. Es zeigt vielmehr fast be-
wusst eine aufsteigende Linie auf, eine Linie des Lebens, das immer noch Höhen kennt, 
ungeachtet der Tiefen, die es in sich trägt (kunze 1975: 317).

 Den beiden erwähnten Bänden folgen weiterhin „Neue Gedichte“14 (1937), „Die 
Gedichte“15 (1942), „Der Blütenzweig“16 (1945), „Gesammelte Dichtungen“17 (1952), 
„Stufen“18 (1961), „Die späten Gedichte“19 (1963) und letztlich „Die Gedichte“20 
(1977). Obschon die Zahl der Gedichtbände erstaunlich erscheint, muss man im Auge 
behalten, dass im Unterschied zu den zwei vorangegangenen Zeiträumen die lyrische 
Produktivität von Hesse doch deutlich abnahm und viele bereits früher veröffentlichte 
Gedichte in die späteren Sammlungen aufgenommen wurden.
Das von Mileck in seinem dreiphasigen Modell letztzitierte Gedicht „Stufen“ ist auf den 
Mai 1941 datiert (vgl. Mileck 1945: 197). Seine Periodisierung klammert somit alle 
Gedichte aus, die Hesse in den letzten 21 Lebensjahren verfasste. Sein 1954 entworfenes 
Modell scheint nichtsdestotrotz noch heute Gültigkeit zu besitzen. Die Hesse-Spezialistin 
Helga Esselborn-Krumbiegel schließt sich über vier Jahrzehnte nach dem Erscheinen von 
Milecks Aufsatz dessen Einteilung an und bestätigt die Validität dieses Modells in der 
Literaturwissenschaft (vgl. esselbOrn-kruMbiegel 1996: 19–27). Überzeugend argumen-
tiert hierbei auch Mileck in seiner Hesse-Biographie und merkt an, dass der Dichter von 
1945 bis 1962 lediglich fünfzig Gedichte schrieb und diese wie seine Nachkriegsprosa 
keinen Vorstoß in eine neue Richtung darstellten als vielmehr Fortsetzung und Rückgriff 

14  Diese Sammlung enthält fast ausschließlich die nach dem Band „Trost der Nacht“ (1929) entstandenen 
Gedichte. Eine Ausnahme machen lediglich sieben frühere Gedichte. 

15  Diese Ausgabe enthält 608 Gedichte aus verschiedenen Bänden, Zeitschriften und Privatdrucken.
16  Diese Sammlung beinhaltet überwiegend eine Auswahl von Hesses Gedichten seit dem Band „Unter-

wegs“ (1911). 
17  Zum 75. Geburtstag am 2. Juli 1952 vom Suhrkamp Verlag veröffentlicht und von Siegfried Unseld 

betreut.
18  Dieser Gedichtband umfasst über 200 ältere Gedichte Hesses, die dies auf Wunsch von Siegfried Unseld 

ausgewählt und mit einigen neuen editiert hat. 
19  Dieser Band sammelt die Lyrik aus den Jahren 1944-1962, wobei die Texte größtenteils bereits in den 

Sammlungen „Die Gedichte“ (1953) und „Stufen“ (1961) erschienen sind. Nur sechs wurden dabei zum ersten 
Mal gedruckt (vgl. unseld 1985: 257).

20  Ende 1962 wurde noch im Privatdruck von Siegfried Unseld in 1600 Exemplaren „Hermann Hesse zum 
Gedächtnis“ herausgegeben und an Freunde des Verlages versandt. Dieser Band sammelt Hesses letzte Gedichte 
„Lej Nair“ (August 1961), „Louis Soutter“ (September 1961), „Einst vor tausend Jahren“ (24./25.12.1961), 
„Nachts im April notiert“ (6./7.04.1962), „Kleiner Gesang“ (24.05.1962) sowie drei Fassungen von Hesses 
letztem Gedicht „Knarren eines geknickten Astes“ (1.–8.8.1962), (vgl. unseld 1985: 255).
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auf frühere Themen und Ausdrucksweisen seien (vgl. Mileck 1979: 399). Die Außen-
welt – so Anni Carlsson – bleibe dabei allerdings nicht mehr Anstoß zu Reflexionen des 
passiven Beobachters, wie es vornehmlich in der ersten lyrischen Phase üblich gewesen 
sei, sondern das lyrische Ich nehme die Zustände der Realität selbst wahr und verleihe 
ihr aktiv Gestalt (vgl. carlssOn 1975: 501).
Der deutsche Dichter und Prosaist Walter Helmut Fritz bemerkt in seinem Aufsatz 
„Zu einigen späten Gedichten Hermann Hesses“, dass Hesse in seinen dichterischen 
Texten der letzten Schaffensphase wiederum auf das Thema des entschwindenden 
Lebens, der Hinfälligkeit, Vergänglichkeit und Unausweichlichkeit eingehe (vgl. 
Fritz 1977: 432f.). Der Dichter wird laut Fritz reif, sich von der gewohnten Welt zu 
befreien und die neuen Stufen der Existenz zu erlangen (vgl. Fritz 1977: 433). Der 
Autor thematisiert Hesses spätere Gedichte und stellt fest:

[…] dass das Produktive – im Sinne Nietzsches – „anstößig“ ist; dass die Erinnerung 
Gewesenes festzuhalten sucht, auch wenn sich Wirklichkeit dagegen wehrt, in ihrem 
Weggleiten aufgehalten zu werden; dass es so etwas wie aktiven Schmerz gibt; dass es 
notwendig ist, Welt und Leben ohne Illusion, aber mit Mitleid und Güte zu sehen; dass wir 
das Wichtigste aus unseren Irrtümern lernen; dass wir den Tod brauchen, um überhaupt 
etwas zu sehen; dass er als andere Lebensweise verstanden werden darf; dass es – da die 
Welt dazu zu phantastisch ist – nicht immer genügt, Realist zu sein; dass Verzweiflung 
hilfreich sein kann; dass Poesie unruhig macht und zugleich für Augenblicke zur Ruhe 
bringt; dass etwas nur lebt, wenn es auch gegen sich selbst arbeitet, dass das, was uns 
mangelt, unsere Hoffnung bildet; dass vieles von dem, was wir tun, aus dem Frieden 
kommt (Fritz 1977: 435f.). 

Die Spätlyrik der sechziger Jahre kommentiert überspitzt und wenig verständlich auch 
der Literaturwissenschaftler Rüdiger Görner:

Hesses Gedichte konnten Aquarellen in Worten gleichen oder expressionistisch durchwirkten 
Mörike-Gedichten, ins Seelenvolle zurückgenommenem Gottfried Benn, ins Tessin verlager-
tem Oskar Loerke, in den Süden übersetztem Wilhelm Lehmann (görner 2005: 208f.).

Ralf Georg Bogner steht im Unterschied zu Rüdiger Görner auf einem anderen Stand-
punkt und merkt mit Recht an, dass sich Hesses Lyrik von den expressionistischen 
Experimenten weitgehend entferne (vgl. bOgner 1987: 109). Sie sei auf andere 
Themen fokussiert als etwa die Verse Gottfried Benns, Albert Ehrensteins, Georg 
Heyms oder Georg Trakls. Ebenfalls verzichte sie auf die für den Expressionismus 
typischen poetischen Techniken (vor allem des Reihenstils) sowie auf die spezifischen 
rhetorischen Strategien (vgl. bOgner 1987: 109).

2.2.4. Überblick: Das lyrische Gesamtwerk Hesses

Neben den im vorangegangenen Kapitel erläuterten einzelnen Schaffensphasen, gibt 
es auch Arbeiten, die sich nicht dezidiert auf eine Zeitspanne, sondern allgemein auf 
Hesses Lyrik beziehen. Diese Veröffentlichungen bilden eine relativ überschaubare 
Gruppe, da Hesses Lyrik in der literaturwissenschaftlichen Forschung eher übergangen 



38 Facetten der Vergänglichkeit in der Lyrik Hermann Hesses

wurde bzw. bis heute übergangen wird. Dennoch sollen diese Ansichten über Hesses 
lyrisches Werk kurz dargelegt werden. 
Eingangs sei auf Max Barths Aufsatz „Der Dichter Hermann Hesse“ verwiesen. Der 
Autor bemerkt zutreffend, dass Hesse keine literarische Schule gegründet habe und 
seine Größe nicht in den aparten und artistischen Erstaunlichkeiten sowie in den kom-
plizierten psychologischen oder stilistischen Neuerungen liege (vgl. barth 1962: 381). 
Man erkenne Hesses Genie paradoxerweise in der Schlichtheit, Unzweideutigkeit und 
in seiner fast unliterarischen Wärme, die als das Menschliche zu begreifen sei. Mit 
Verzicht sowohl auf die geistigen als auch auf die stilistischen Effekte und Extrava-
ganzen spreche der Dichter nicht nur zum Intellekt, sondern auch zum Herzen. Laut 
Barth sei Hesses Lyrik ein Plädoyer für die Menschen und das Menschliche sowie ein 
Appell an das Saubere und Humane im Menschen (vgl. barth 1962: 381).
Hans Dieter Zimmermann sieht ebenfalls Hesses Größe in der rückhaltlosen Ehrlich-
keit des Dichters und verweist in diesem Zusammenhang auf die jungen Leser, denen 
seine Lyrik in den schwierigen Zeiten der Identitätssuche eine Stütze sei (vgl. ziM-
MerMann 1983: 39). In diesen komplizierten Zeiten verhilft die Literatur zur eigenen 
Krisenbewältigung und zugleich zur Humanisierung des Menschen. Oskar Jancke 
nimmt sich ebenfalls Hesses Sprache an und bezeichnet sie als „Dichtersprache“. Sie 
stelle die zu vermittelnde Problematik allerdings mit einfachen Mitteln dar, wodurch 
dem Leser ihre eigentliche Botschaft verständlicher gemacht würde (vgl. Jancke 1954: 
263). Er hebt ferner das „melodische Prinzip in Hesses Lyrik“ hervor, welches, von 
Jancke an einer Stelle „Melodie der Vergänglichkeit“21 genannt, solche Gemütszu-
stände wie „Angst“, „Gefasstheit“, „Zuversicht“, „Verstrickung“, „Erkenntnis“ und 
„Weisheit“ zu induzieren verhilft (vgl. Jancke 1954: 265, 267):

Die Melodie hält Hesses Sprache einfach, seine Wortwahl im Bereich des Verständlichen 
und des Ungesuchten, doch sind Hesses Worte nicht blass. Von Anschauung und innerem 
Leben gesättigt, oft lautmalerisch aneinandergereiht, werden diese Worte gleichsam ent-
selbstet durch die Melodie. Beobachtet man im einzelnen ihre Fügung, so sieht man, dass 
diese nicht immer so natürlich oder einfach sind wie sie scheinen. Aber da auch sie der 
Melodie fügsam sind, bemerkt man es kaum. Meisterlich gibt Hesse in wenigen Worten 
Bilder durch Sinneseindrücke mittelbar (Jancke 1954: 266). 

Jancke unterstreicht somit den für Hesse essenziellen Einklang der metrischen und der 
bildlichen Gedichtebene. Der auf den ersten Blick oft schlichte Aufbau des Gedichts 
bringt, sei es auch dank dem Gespür für das Pittoreske, nicht selten die Komplexität 
eines philosophischen oder seelischen Gedankens zur Geltung und Sprache.
Viel kritischer, aber nicht völlig ablehnend äußert sich der deutsche Schriftsteller Rolf 
Schneider über Hesses Lyrik, der implizit dessen Innerlichkeitskult und bewussten 
Verzicht auf die Modernität in der Dichtung anspricht:

21  Jancke übernimmt vermutlich mit dem Ausdruck „Melodie der Vergänglichkeit“ Hesses Bezeichnung, 
die dieser in der „Wanderung“ formulierte: „Diese Wehmut ist nichts als die sanfte Musik der Vergänglichkeit, 
ohne welche das Schöne uns nicht rührt. Sie ist ohne Schmerz. Ich nehme sie mit auf den Marsch und trabe 
zufrieden auf dem Bergsteig weiter, den See tief unter mir, an einem Mühlenbach mit Kastanienbäumen und 
eingeschlafenem Rad vorbei, in den stillen blauen Tage hinein“ (vgl. hesse 2003: Bd. 11, 28).
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[Hesse – P.M.] komponiert sich eine Poetik, die vorzüglich eine solche der Emotionen 
ist und zwei Pole kennt, Idylle und Weltschmerz. Vollkommene Entsprechung solcher 
Poetik sind vornehmlich die Gedichte. Vergleicht man sie mit den Produkten der zeitge-
nössischen Neuromantiker, Hofmannsthals oder Rilkes oder Georges oder Trakls, lauter 
sentimentalischen hochartistischen Gebilden, wirken sie viel schlichter, naiver, längst nicht 
alle sind gut, aber die guten sind eigentlich ein Anachronismus und deshalb ein Wunder 
(schneider 1976: 319).

Trotz der mehr oder weniger scheinbaren Einfachheit, die von vielen Kritikern 
hervorgehoben wird, kann man in Hesses Dichtung eine gewisse Komplexität 
finden. In diesem Kontext verweist Siegfried Unseld auf die Sprache des Dich-
ters als ein „kognitives Substrat“ (vgl. unseld 1975: 248). Dies bedeutet nichts 
anderes, als dass die äußere, d.h. literarische Form, „erkenntnismäßig zu erfas-
sende Substanz des Inhalts“ sei (vgl. unseld 1975: 248). Hesses Erlebnisgedichte 
tendieren demnach dazu, das möglichst Persönliche, das möglichst Schöne und 
das möglichst Sprechende zum Ausdruck zu bringen. Unseld legt allerdings nahe, 
dass dieser Transformationsprozess in der Dichtersprache bei Hesse nicht immer 
gelinge (vgl. unseld 1975: 248), so dass man – wäre hinzuzufügen – in seinen 
Gedichten stellenweise mit gewissen Unzulänglichkeiten konfrontiert wird. Hes-
ses Ausdrucksweise sei vernünftig und verständlich, die lyrischen Worte hätten 
Inhalt und Klang, und die Gedichte implizierten sowohl Bedeutung als auch Mu-
sikalität (vgl. unseld 1975: 249). Während Unseld letztlich Hesses musikalische 
Sprache als „das Einfache, das sich schwer gewinnen lässt“ (unseld 1975: 249) 
bezeichnet, nennt Adrian Hsia den Dichter einen „Abmalende[n]“, welcher in sei-
ner Lyrik mit Worten, Gedanken, Motiven und Ideen musiziert, um „seiner Seele, 
der Seele des Nachbarn und dem geheimen Klang der Sphäre“ zu lauschen (vgl. 
hsia 1974: 31). Die aus dem Inneren heraus erklingenden Vokabeln und Konso-
nanten, die das zarte Musizieren mit dem sprachlichen Material initiieren, ließen 
oftmals „eine geheime, verströmende Sprachmagie“ im lyrischen Gebilde verspüren 
(vgl. hsia 1974: 31).
Der auf Hesse spezialisierte Literaturwissenschaftler Volker Michels verweist, viel-
leicht etwas überspitzt auf noch einen weiteren Faktor:

Der Leidensdruck, unter dem seine [Hesses – P.M.] Dichtungen entstanden, befähigte ihn, 
das Schwierige einfach und das Komplizierte verständlich darzustellen, doch mit einem 
Wortschatz, dessen Reichtum sich nur mit demjenigen Goethes vergleichen lässt, wie 
amerikanische Literaturwissenschaftler bei der Erstellung von Computerkonkordanzen 
des Vokabulars der deutschen Klassiker festgestellt haben (Michels 2005: 111). 

Rüdiger Görner vermerkt überdies stark, dass Hesses Lyrik trotz vermeintlicher 
Einfältigkeit etwas unmittelbar Einleuchtendes, geradezu Betörendes oder beinahe 
Hypnotisches habe. Die private, zuweilen fast intime Erfahrung, die in seinen Ge-
dichten nachzuempfinden sei, gewinne zugleich eine schlicht formulierte Allgemein-
gültigkeit. Hierbei suchten seine Verse oftmals nach den Anknüpfungspunkten im 
Gewöhnlichen sowie im unverfälschten Naturerlebnis, auf das sie fokussieren (vgl. 
görner 2005: 219).
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Anlässlich des 85. Geburtstags des Dichters kommentiert Hans Mayer das Phänomen 
von Hesses Poesie folgendermaßen:

Hermann Hesse war von jeher ein Autor für junge Menschen und wird es bleiben. Er gehört 
zu jenen Künstlern, die uns in der Jugend sehr stark zu prägen wissen, dann oft im Leben 
des einzelnen zurücktreten, um mit den Jahren in neuer Gestalt und Dimension abermals 
zum Erlebnis zu werden. Gibt es schönere Anzeichen der Dauer? Gibt es eine schönere 
Gewissheit für einen schaffenden Künstler, der das fünfundachtzigste Lebensjahr vollendet 
hat? (Mayer 1976: 373).

Hesses Dichtersprache mit ihrer ausgeprägten musikalischen Gestaltung verbinde ihn 
– laut Volker Michels – z. B. mit Stefan Zweig und Antoine de Saint-Exupéry (vgl. 
Michels 2005: Bd. 2, 50). Sie weist zudem einen vielfältigen Wortschatz auf, ver-
zichtet jedoch sehr oft, insbesondere in seiner ersten lyrischen Zeitspanne, zugunsten 
der inhaltlichen Verständlichkeit auf die syntaktische Komplexität. Solch ein Verstoß 
gegen die Avantgarde kann Michels zufolge die „Schriftgelehrten“, nicht aber die Le-
ser irritieren (vgl. Michels 2005: Bd. 2, 51). An einer anderen Stelle stellt er in diesem 
Zusammenhang fest, dass beim Niederschreiben der Kampf um Inhalt und Form beim 
Dichter überwunden würde, so dass ihm gelänge, komplizierte Vorgänge mit einem 
geringeren Aufwand darzustellen (vgl. Michels 1977: 132). Hesse drücke nämlich 
aktuelle Inhalte meist mit traditionellen Mitteln aus, die das Klare und Sinnfällige 
auf Kosten der formalen Virtuosität hervorhöben. Michels bemerkt zu Recht, dass der 
Dichter selten auf den „Marsch und [die] Tänze der Seele“, auf die „Zärtlichkeit des 
Anklangs“22 und auf das Musizieren mit den Vokabeln verzichte (vgl. Michels 2005: 
Bd. 2, 51). Hesses Botschaft bleibe bei so oft aufgegriffenen Themen wie Liebe und 
Tod, Freude und Leid oder zuletzt bei dem für die vorliegende Dissertation grund-
legenden Kernwort Vergänglichkeit authentisch, denn der Autor versuche, den alten 
Worten ihre ursprüngliche Würde und Aussagekraft wieder zu verleihen:

Umso erstaunlicher ist es, wie wenig trotzdem die heute konventionell anmutende Form 
seiner Gedichte der Glaubwürdigkeit ihrer Aussage anzuhaben vermag. Ja, diese Aussage 
bleibt selbst bei so strapazierten Themen wie Liebe und Tod, Freud und Leid, Schönheit 
und Vergänglichkeit so frisch und authentisch, dass sie es sogar schafft, die mittlerweile 
hinzugekommenen Nebengeräusche vergessen zu machen den missbrauchten Wörtern 
wieder etwas von ihrer ursprünglichen Würde und Aussagekraft zurückzugeben (Michels 
2001: 801f.).

Christian Schärf nimmt in seinem Aufsatz „Hermann Hesse und die literarische Mo-
derne“ Canettis Formulierung zu Hilfe und nennt Hesse den „Hüter der Verwandlung“ 
(vgl. schärF 2004: 90).23 Eine derart verstandene Berufung des Dichters sei auf die 
Fähigkeit zurückzuführen, „die Dinge durch die Kraft des Wortes zu verwandeln, 
sie anzuverwandeln, ihnen eine magische Existenz zu verleihen“ (schärF 2004: 90). 
Dabei würden mittels des schöpferischen Gebrauchs der Sprache ästhetische und 

22  Michels zitiert an dieser Stelle Hesses Gedicht „Nachts im April“ vom 6/7.4.1962 (vgl. hesse 2001: 726).
23  Vgl. dazu auch canetti 1981: 278.
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ethische Fragen verbunden, weswegen eine verantwortungsbewusste Haltung des 
Dichters dem Leben gegenüber artikuliert würde (vgl. schärF 2004: 90). Diese ver-
antwortungsbewusste Haltung erfasst prägnant Uli Rothfuss in seinem vielsagenden 
Beitrag „Seit ich zurückdenken kann, hat es ihn gegeben“:

Hesse ist für heutige Schriftsteller sicher nicht Vorbild in Bezug auf formale literarische 
Kriterien; aber das, was ihn zeitlos und damit anziehend macht, ist seine unbeugsame, 
seine nicht nachgebende Haltung: den Einzelnen immer im Mittelpunkt zu halten, ihn 
nie spielerischen Ideen unterzuordnen, und diesem Einzelnen die zeitlosen Ideen einer 
Humanität hinzuzugesellen, die diesen im Lebenskampf überleben lassen. Die Einheit 
von Person und Werk bei Hermann Hesse (rOthFuss 2002: 169).

Hesses Lyrik scheint als traditionelle Dichtung mit modernen Zügen gedeutet werden 
zu dürfen. Auffallend ist dabei das Verwerfen der Formen der jeweiligen Avantgarde 
und die Hinwendung zu humanen Fragen, die nicht nur in seinem Werk, sondern 
auch biographisch ihren Niederschlag finden. Da das lyrische Ich sich überwiegend 
in Naturbildern ausdrückt, könnte man Hesses Gedichte weitestgehend unter dem 
vielschichtigen Begriff Naturlyrik erfassen. Die Verankerung der metaphysischen 
und existenziellen Fragestellungen des lyrischen Subjekts in der Natur anstatt z. B. 
in der Großstadt kann als Opposition zum modernistischen Selbstverständnis gelten. 
Die daraus resultierende Naturbildlichkeit stellt hierbei sowohl einen Rückgriff auf 
die Romantik als auch eine Einbettung des Ichs in die Natur dar. 

2.3. Die Lyrik der deutschsprachigen Moderne

Hesses Lyrik könnte zunächst dem romantischen Erbe zugeordnet werden. Neben 
der romantischen Verankerung kommen allerdings im Laufe der Jahre noch moderne 
Einflüsse hinzu, denn der Umbruch um die Jahrhundertwende scheint sich ebenfalls 
auf Hesses dichterisches Werk auszuwirken. Aus diesem Grund wird im vorliegenden 
Kapitel eine Kurzcharakteristik der Moderne angestrebt, um eine präzisere literatur-
historische Einordnung von Hesses Lyrik zu erlangen. 
Der Begriff „Moderne“, der mit den Prozessen der Medieninnovation sowie der Indus-
trialisierung, Technisierung, Urbanisierung, Demokratisierung, Säkularisierung und 
Verwissenschaftlichung der Gesellschaft einherging, wurde von Eugen Wolff geprägt. 
Er gründete im Sommer 1886 zusammen mit Leo Berg und Konrad Küster den litera-
rischen Verein „Durch!“ mit Sitz in Berlin. 1887 veröffentlichte er in der „Deutschen 
Universitätszeitung“ seine „Zehn Thesen zur literarischen Moderne“, wo er unter an-
derem seinen „Moderne-Begriff“ („das moderne Ideal“) als Gegenbegriff zur „Antike“ 
proklamierte (vgl. wunberg 2000: 29f.). In den „Thesen“ liest man, dass die Aufgabe 
des Dichters darin bestehe, die „Gewalten des gegenwärtigen Lebens in ihren Licht- und 
Schattenseiten poetisch zu gestalten und der Zukunft prophetisch und bahnbrechend 
vorzukämpfen“ (wOlFF 1971: 1).
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Lawrence Ryan verweist in diesem Kontext auf die Bedeutung von Baudelaires „In-
tellektualisierung“ der Dichtersprache, die „desorientierende“ Wirkung Rimbauds 
sowie Mallarmés Konzeption der „poésie pure“. Das Neue in der deutschsprachigen 
Moderne wurzelt laut Ryan einerseits in der französischen Moderne, andererseits 
aber weicht es von deren Einflüssen ab (vgl. ryan 1983: 388). Wolff hob die Dif-
ferenzierung Moderne – Antike hervor und verzeichnete dabei unter dem Terminus 
„Moderne“ eine literarische Revolution und ästhetische Reformen zugleich (vgl. 
becker / kiesel 2007: 9):

Die Literatur der Moderne changiert jedenfalls im Spannungsfeld einer provokativen 
Ästhetik oder ästhetischer Provokation auf der einen und literarischer Konvention auf 
der anderen Seite; sie oszilliert zwischen Literaturrevolution und Tradition, zwischen den 
Komponenten einer provokativ-experimentellen Moderne und den institutionalisierten 
Ritualen einer traditionelleren und klassisch wirkenden oder zumindest als „klassisch“ 
bezeichneten Moderne (becker / kiesel 2007: 10).

Die naturalistische Dichtung ist im deutschen Sprachraum zeitlich nicht exakt einzu-
grenzen; ihre größte Produktivität hatte sie 1889–1890, auch wenn vor- und nachher 
naturalistisch geprägte Gedichte geschrieben wurden. Der Naturalismus orientierte 
sich u.a. an der exakten Naturwissenschaft, was zu einer detaillierten und objektiven 
Wirklichkeitsdarstellung führte. Hinzu kommt noch thematische Behandlung sozialer 
Probleme, wie Großstadt, Technik und Industrialisierung. Das bewiest theoretisch 
Wilhelm Bölsche in der „Modernen Dichtung“ vom Januar 1890. Mit seinem pro-
grammischen Aufsatz „Ziele und Wege der modernen Ästhetik“ vermittelt er seine 
naturalistischen Ideale, welche die Unterschiede zwischen Wien und Berlin in den 
frühen neunziger Jahren verdeutlichen und die Hinwendung der deutschen Ästhetik 
zur Naturwissenschaft, modernen Ethik und sozialen Frage postulierte (vgl. wunberg 
2000: 35).
Die praktische Umsetzung des naturalistischen Gedankenguts findet man hingegen bei 
Arno Holz, der 1891/92 im Anschluss an theoretische Grundlagen des französischen 
Naturalismus, an Hippolyte Taine und Émile Zola, die ästhetische Formel „Kunst = 
Natur – x einführte“ (vgl. bauMann / Oberle 1985: 166f.). Der Autor verlangte in 
seiner Schrift „Die Kunst: Ihr Wesen und ihre Gesetze“ die Weiterentwicklung der 
Kunstmittel und die Modernität der literarischen Normen. Demnach stand das x für 
das technische Vermögen des Künstlers (vgl. riha 1983: 384f.).
Einen besonderen Platz in der Entwicklung der neuen künstlerischen Tendenzen um 
die Jahrhundertwende nahm unbestreitbar Wien ein. Als Hauptstadt eines Vielvölker-
staates spielte Wien damals eine Sonderrolle im deutschsprachigen Raum. Seit den 
1890er Jahren hörte und las man immer häufiger von „Jung Wien“ bzw. vom „Jungen 
Österreich“. Eine besondere Funktion für die Gruppe junger Dichter und Schriftsteller 
erfüllte das Café „Griensteidl“, in dem sich Wiener Literaten zu treffen pflegten und 
einander beeinflussten. Hans Esselborn macht weitere Faktoren gelten:

Die Besonderheiten der Jung-Wiener bestehen also im Desinteresse an der mimetischen Be-
schreibung der Außenwelt im Sinne des Naturalismus, im Fehlen eines starken Einflusses 
Nietzsches, der sonst in Deutschaland maßgebend war, in der intensiven Übernahme der 
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Dekadenz aus Frankreich zugleich mit der Caféhauskultur, die sich mit dem Erbebewusst-
sein und mit dem allgemeinen Gefühl einer Sprachkrise verband (esselbOrn 2009: 22).

Weitere Anregungen für den modernistischen Umbruch bot Eduard Michael Kafka, 
der 1890 zusammen mit Julius Kulka die „Moderne Dichtung“ gründete (vgl. wun-
berg 2000: 15, 17). Zwar nahm die Zeitschrift in Brünn ihren Anfang, sie übersiedelte 
aber ein Jahr später nach Wien. Die Herausgeber entschlossen sich schon im April 
1891 nach vierteljähriger Pause, ihre Zeitschrift mit dem Titel „Moderne Rundschau“ 
weiterzuführen. Die Erneuerung sollte nicht nur die Literatur betreffen, sondern auch 
auf die anderen Lebensbereiche ausgeweitet werden:

Die ‹Moderne Dichtung› hat ausschließlich das literarische Leben, die Strömungen des 
modernen Geistes auf literarischem Gebiete in den Kreis ihrer Betrachtung gezogen, die 
„Moderne Rundschau“ tritt mit der Absicht auf den Plan, ein Spiegel des gesamten mo-
dernen Lebens zu sein. […] Das gesamte Leben unserer Zeit in seinen Zusammenhängen 
zu erfassen und ein getreues Bild zu entrollen der gewaltigen Umwälzung, welche der 
moderne Geist in unserer ganzen Anschauungswelt hervorgerufen: mit diesem Programm 
betritt die ‹Moderne Rundschau› ihren Weg (vgl. wunberg 2000: 23).

Die Zweifel an der Überzeugung von der Abhängigkeit des Menschen von seiner 
Umgebung, Herkunft und seiner biologischen Abstammung führte in Kürze zur 
Überwindung des Naturalismus. Den Begriff „Moderne“ weitete letztlich der öster-
reichische Kritiker Hermann Bahr 1890 mit seiner Schrift „Zur Kritik der Moderne“ 
auf postnaturalistische Strömungen wie Décadence, Fin de siècle, Impressionismus, 
Symbolismus, Dekadenz und Jugendstil aus: 

Die Moderne ist nur in unserem Wunsche und sie ist draußen überall, außer uns. Sie ist 
nicht in unserem Geiste. Sondern das ist die Qual und die Krankheit des Jahrhunderts, die 
fieberische und schnaubende, dass das Leben dem Geiste entronnen ist. Die Kritik muss 
erneuern, weil sich die Zeit erneuert hat. […] Wenn ich ein Gemälde unternehme, kann 
ich tausenderlei wollen. Ich kann damit Malerei wollen, das heißt Wirkung durch farbigen, 
dekorativen Effekt; oder Zeichnung, das heißt Ausdruck des Schönen in Linien, formellen 
Effekt; oder Epik, das heißt Darstellung des Lebens, realistischen Effekt; oder Lyrik, das 
heißt Offenbarung des Gefühls, musikalischen Effekt; oder gar Psychologie, das heißt 
Entwicklung eines Gedankens, idealen Effekt. […] Kunst kommt vom Können und nur 
das wirkliche Vermögen zählt darum in ihr (bahr 2004: 266, 271, 273).

Die Bedeutung Bahrs für die österreichische Literatur und die Entwicklung der Mo-
derne überhaupt kann kaum überschätzt werden, weil er neue Maßstäbe setzte. Er war 
bemüht, eine literarische Moderne zumindest allgemein zu definieren und ihr neue 
ästhetische Aufgaben zu stellen (vgl. wunberg 2000: 32).
Bahrs Gegenposition zum Naturalismus findet ihre Weiterführung in seiner Aufsatz-
sammlung „Die Überwindung des Naturalismus“. 1891 ließ er die Fortsetzung der 
„Kritik der Moderne“ erscheinen, die unter dem Einfluss der literarischen Entwicklung 
in Frankreich24 die Relativierung der objektiven Wahrheit und die Zuwendung zu den 

24  Bahr lebte übrigens zeitweilig in Paris. 
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„Seelenständen“ postulierte, welche die subjektive Innenwelt repräsentieren (vgl. 
bahr 2004: 199f.). Ihn interessierte nicht mehr der Gegenstand, sondern der Prozess 
und die innere Wahrnehmung der äußeren Wahrheit. Diese Eindrücke müssten in einer 
neuen künstlerischen Form wiedergegeben werden: 

Die Herrschaft des Naturalismus ist vorüber, seine Rolle ist ausgespielt, sein Zauber ist 
gebrochen. In den breiten Massen der Unverständigen, welche hinter der Entwickelung 
einhertrotten und jede Frage überhaupt erst wahrnehmen, wenn sie längst schon wieder 
erledigt ist, mag noch von ihm die Rede sein. Aber die Vorhut der Bildung, die Wissenden, 
die Eroberer der neuen Werte wenden sich ab. Neue Schulen erscheinen, welche von den 
alten Schlagworten nichts mehr wissen wollen. Sie wollen weg vom Naturalismus und 
über den Naturalismus hinaus (bahr 2004: 199f.).

Bahr tritt dabei nicht gegen die literarische Tradition auf, sondern postuliert, „das alte 
Werk der Vorfahren für ihre neuen Zeiten“ zu richten (bahr 2004: 201). Er verlagert 
überdies den aufs Soziale gerichteten Aktivismus der Naturalisten auf das spezifisch 
Literarische (vgl. Fähnders 1998: 83). Die Individualität wurde zum verlorenen, 
„unrettbaren“ Ich, das eine „Illusion“ versinnbildlicht und „ewiger Veränderung“ 
unterworfen sei: „Das Ding ist nichts außer dem Zusammenhange der Farben, Töne, 
Wärmen“ (vgl. bahr 2004: 147). In seinen Augen – so Jacques Le Rider – „ist der 
»moderne« Künstler dadurch bestimmt, sich keiner Schule, keiner Regel und keiner 
Tradition zu verschreiben, und nur ein Gesetz anzuerkennen: dasjenige seiner Nerven, 
seiner Sinne, seines Instinkts und seiner Subjektivität“ (le rider 1990: 34).
Im Laufe der Zeit wurde die „Moderne“ zum Gesamtbegriff für alle Bewegungen 
der avantgardistischen Literatur (einschließlich des Expressionismus). Jede dieser 
Bezeichnungen, sei es beispielsweise Impressionismus, Décadence oder Jugendstil, 
akzentuierte einen anderen Stil. Viktor Žmegač geht von einem „Nebeneinander und 
Gegeneinander unterschiedlicher ästhetischer Bestrebungen“ aus (vgl. ŽMegač 1981: 
9). Die ihm so widersprüchlich erscheinende Epoche pointiert er mit folgender Fest-
stellung: „Als übergreifende Benennung für alle von der Tradition sich abhebenden 
künstlerischen Bestrebungen bot sich, bereits in den späten achtziger Jahren [des 19. 
Jh.s – P.M.], der Terminus »Moderne« an“ (ŽMegač 1981: 9).
Dieser unscharfe Begriff umfasst diverse Neuerungsbestrebungen junger Literaten 
gegenüber der älteren Generation und gilt somit als Sammelbegriff für den ästheti-
schen Innovationsschub. Er betrifft neben der Literatur auch Musik, Architektur und 
bildende Kunst. Der eigenartige Stilpluralismus manifestiert sich nicht nur in der 
Synchronie bzw. dem Überangebot der „ismen“, die sich nebeneinander entwickeln, 
sondern auch in der Vielfalt bei den jeweiligen Literaten in den einzelnen Schaffen-
sphasen oder Werken (vgl. Fähnders 1998: 91). Infolgedessen scheint eine klare 
Zuordnung einzelner Lyriker zu unterschiedlichen Strömungen der Moderne für die 
Zwecke des vorliegenden Buches nutzlos.
Die Bestandteile des „Modernen“ skizziert ferner Hofmannsthal in seinem Essay 
„Gabriele d`Annunzio“, der 1893 in der „Frankfurter Zeitung“ gedruckt wurde:

Heute scheinen zwei Dinge modern zu sein: die Analyse des Lebens und die Flucht aus dem 
Leben. […] Modern ist Paul Bourget und Buddha; das Zerschneiden von Atomen und das 
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Ballspielen mit dem All; modern ist die Zergliederung einer Laune, eines Seufzers, eines 
Skrupels; und modern ist die instinktmäßige, fast somnambule Hingabe an jede Offenba-
rung des Schönen, an einen Farbenakkord, eine funkelnde Metapher, eine wundervolle 
Allegorie (VOn hOFMannsthal 1984: 72).

Die Palette der modernen Strömungen ist vielfältig; sie überschneiden sich und man 
begegnet vielen Nuancierungen desselben Begriffs. Zwar hat die deutschsprachige 
Moderne kein zusammenhängendes und eindeutiges Literaturkonzept hervorgebracht, 
hinterließ aber viele charakteristische Programme und kann sich einer Vielfalt von 
neuartigen Postulaten in der Literatur und Kunst rühmen.
Eine zeitgemäße Strömung um die Jahrhundertwende war unter anderem die neu-
romantische Dichtung, die historische Motiv- und Stiltendenzen der Romantik fort-
führen wollte. Die Dichter richten ihren Fokus auf exotische Schauplätze, auf das 
Magische, Phantasievolle, Skurrile und sie bedienen sich dabei einer traditionellen 
Dichtungssprache. Sie aktualisieren dabei die Tradition, indem sie mit den Idealen 
der Romantik eine zeitgemäße Antwort zu geben suchen. Wie schon in der Romantik 
ist auch in der Neuromantik das starke Bedürfnis erkennbar, sich Gefühlen hinzu-
geben: Man wird im dichterischen Gebilde durch die Worte erregt wie durch ein 
Rauschmittel, der lyrische Ablauf wird zum höchsten Ausdruck eines Geschehens, 
während man in die Seelentiefe vordringt. Hans Esselborn betont, dass die epigonale 
Spätromantik an der Jahrhundertwende unter deutschsprachigen Dichtern noch stark 
vertreten ist und teilweise in den Symbolismus hineinreicht (vgl. esselbOrn 2009: 
20). Die Aktualisierung des romantischen Erbes lässt sich außer bei Hermann Hesse 
auch bei Hugo von Hofmannsthal, Else Lasker-Schüler und im Frühwerk Rainer 
Maria Rilkes erkennen.
Der literarische Symbolismus nahm seinen Anfang in Frankreich. Charles Baudelaire, 
Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud und Maurice Maeterlinck beein-
flussten anschließend die Dichtung im deutschen Sprachraum. Das Verlangen nach 
einer neuartigen Ästhetik findet seine Realisierung z. B. bei Stefan George, Rainer 
Maria Rilke oder Hugo von Hofmannsthal. Die sich gegen die Naturnachahmung 
erklärende Richtung integriert Klangmalerei, Assonanzen, Metrum und Reime in die 
Aussagestruktur des Gedichts, wobei die Synästhesie und Wahrnehmung der Sinnesor-
gane eine entscheidende Rolle spielen. Die symbolistische Dichtung ist weder kritisch 
noch appellativ, sie vermittelt ferner keine empfindsame und subjektive Reaktion auf 
die Außenwelt, stattdessen verweist sie mit ihrem Autonomieanspruch auf den Ästhe-
tizismus und „l`art pour l`art“ und zeichnet sich durch eine neuartige Bildlichkeit und 
kalkulierte Unauslotbarkeit sowie durch hermetische Bild- und Wortbezüge aus (vgl. 
Fähnders 1998: 92). Die Dichter isolieren sich bewusst von der modernen Wirklich-
keit und stellen die Elemente der Wirklichkeit als magisch-mystische Symbole dar. 
Indem sie neue Akzente in der Dichtung einführen, wird eine Welt der Schönheit, der 
ideellen, ästhetischen oder spirituellen Vollkommenheit entworfen. 
Während die symbolische Richtung nach einer konsequent strukturierten Formen-
sprache verlangt, ist die impressionistische Eindruckskunst, deren Begriff übrigens 
genauso wie der Symbolismus der Bildenden Kunst entlehnt ist, bestrebt, mit ihren 
Nuancen und Farbschattierungen vergängliche Eindrücke festzuhalten (vgl. karthaus 
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1991: 10, 12). Impressionismus ist nicht nur ein Stil- und Epochenbegriff, sondern gibt 
auch als geistig-kulturelle Haltung ein gewisses Lebensgefühl der Jahrhundertwende 
wieder, welches in seiner poetischen Gestaltung der Flüchtigkeit und dem Endzeitge-
fühl Rechnung trägt. Er hat seine Wurzeln ebenfalls in der Kritik am positivistisch-
naturwissenschaftlichen Objektivismus, der mit der Rezeption der Erkenntnislehre 
Ernst Machs einhergeht (vgl. Fähnders 1998: 93). Eine signifikante Bedeutung in der 
impressionistischen Darstellung gewinnen neben der Musikalität Farben und Licht, 
wobei der Schwerpunkt dieser Darstellung weniger auf die Schilderung der Wirk-
lichkeit, sondern vielmehr auf die Schilderung der Wahrnehmung dieser Wirklichkeit 
gelegt wird. Beispiele für impressionistische Lyrik findet man u.a. bei Detlev von 
Liliencron, Arno Holz, Peter Hille, Max Dauthendey und Richard Dehmel. 
Das impressionistische Lebensgefühl überschneidet sich mit den Kategorien des 
Ästhetizismus, der Décadence und des Fin de siècle. Während der Ästhetizismus als 
komparatistischer Oberbegriff für alles, was sich dem Naturalismus entgegensetzt, 
betrachtet wird, entstammen die beiden letzten Termini aus der Zeit (vgl. Fähnders 
1998: 93). Der Ästhetizismus exponiert nun die „l`art pour l`art“-Konzeption als das 
neue Grundprinzip der Moderne; er erkennt hierbei der Autorinstanz eine neue Sou-
veränität zu und eröffnet dem literarischen System eine Chance zur Selbstorganisation 
(vgl. becker / kiesel 2007: 13f.).
Der Begriff „Fin de siècle“ drückt die damalige Epochenmüdigkeit aus und impliziert 
ein gewisses Lebens- und Selbstgefühl, welches sich in Niedergangs- und Endzeit-
motiven ausdrückte. Einen Blick auf den bevorstehenden Jahrhundertwechsel wirft 
1893 die österreichische Essayistin Marie Herzfeld. „Wir sind umgeben von einer 
Welt absterbender Ideale“ schreibt sie in ihrem Essay „Fin-de-siècle“ (vgl. herzFeld 
2000: 260). Es bleibt nur „das Gefühl des Fertigseins, des Zu-Ende-gehens – Fin-de-
siècle-Stimmung“ (vgl. herzFeld 2000: 261). 
Als Schärfung und Radikalisierung des „Fin de siècle“ fungiert die „Décadence“, die 
im engeren Sinne ein entschiedenes Niedergangs- und Verfallsbewusstsein artikuliert 
(vgl. Fähnders 1998: 97). Dekadente Künstlichkeit, Ganzheitsverlust, Gefühl von 
Ohnmacht, Lebensüberdruss, Passivität, Faszination von Ton und Vergänglichkeit, 
Atomisierung des Daseins sowie Verlust des Ichs findet man beispielsweise bei Peter 
Altenberg, Friedrich Huch, Stefan George, Rilke oder Hofmannsthal. Auf die enge 
Zusammengehörigkeit beider Bezeichnungen „Décadence“ und „Fin de siècle“ ver-
weist z. B. Wolfdietrich Rasch:

Seit den achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts wird die weitgehend von der Décadence, 
von Müdigkeit und willensschwacher Passivität gekennzeichnete Stimmungslage der Zeit 
mit dem Kennwort `Fin de siècle` bezeichnet. Die Formel verblasst ziemlich schnell zum 
Modewort, wird aber auch angereichert durch den Anklang an die ehrwürdige lateinische 
Wendung ‘Finis saeculi’, die auf Augustin zurückgeht und das Ende der Weltzeit überhaupt 
bezeichnet (rasch 1986: 118). 

 Als Gegenbewegung gegen die Stimmung des Fin de siècle und der Décadence kann 
der Jugendstil gelten (in Österreich „Sezession“, in Frankreich „Art Nouveau“, im 
Englischen „Modern Style“), der sich überwiegend in der Architektur und Bildenden 
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Kunst etablierte. Er ist auch in der Lyrik vertreten, unter anderem bei Georg Trakl, 
Stefan George, Peter Hille, Richard Dehmel, Else Lasker-Schüler, Christian Morgen-
stern, Ricarda Huch, Rudolf Alexander Schröder oder Karl Wolfskehl (vgl. karthaus 
1991: 155). Der Jugendstil macht die epochentypische enge Beziehung zwischen der 
Bildenden Kunst, der Architektur, dem Kunstgewerbe und der Literatur anschaulich. 
Diese Protestbewegung spricht sich gegen die herrschende Tradition aus, sie sucht 
nach neuen Werten und Formen und versucht die Kunst in die alltägliche Lebenswelt 
sowie das Leben in die Kunst einzubeziehen (vgl. Fähnders 1998: 92). Der Jugend-
stildichter lässt nicht mehr die Natur auf sich wirken, er erschafft seine eigene Natur 
und wird somit zum Schöpfer einer eigenen, elitären Welt. Maßgebend dabei ist die 
Stilisierung der Natur und der ornamentale Aufbau des Gedichts, der gemeinhin die 
Dinge aus dem gewohnten Zusammenhang herauslöst.
Die überwiegende Strömung der Autoren, die in den letzten zwanzig Jahren des 
19. Jahrhunderts zur Welt kamen, war in Deutschland der Expressionismus, der mit 
seinem freien Umgang mit Farbe und Form die expressive Funktion hervorhob. Die 
expressionistische Lyrik wird im deutschsprachigen Raum u.a. von Theodor Däub-
ler, Georg Trakl, Ernst Stadler, Franz Werfel, Johannes R. Becher, Gottfried Benn, 
Jakob van Hoddis, Else Lasker-Schüler, August Stramm und Alfred Lichtenstein 
repräsentiert. Der pathetische und aufwühlende Ton, eine gewisse Rhythmisierung 
und Dynamisierung einer kühnen und gewagten Sprache, Wortneuschöpfungen und 
die neue überbordende Metaphorik, das Spiel mit Bedeutungselementen sowie die 
Brechung des Realen zum Grotesken, das Aufbegehren gegen die jeweiligen Realien, 
die Thematisierung von Krieg, Großstadt, Zerfall, Wahnsinn und Apokalypse ver-
deutlichen die Akzentsetzung dieser Strömung (vgl. eibl 1983: 420f). Als bewusste 
Gegenbewegung zu Impressionismus und Dekadenz setzten die Expressionisten auf 
einen Aufbruch und dynamischen Neuanfang.
Nach 1925 wurden nur noch wenige Gedichte im expressionistischem Stil geschrieben. 
Es gibt allerdings seit den zwanziger Jahren wieder ein Nebeneinander gegenläufiger 
Richtungen. Neben der nachsymbolistischen Lyrik der Jahrhundertwende oder der 
neuklassischen und neuromantischen Richtung, findet man auch avantgardistische und 
politisch engagierte Gedichte. Diese stilgeschichtliche Polyphonie der Lyrik entspricht 
dem historischen Status der Weimarer Republik, denn mit den neuen politischen und 
gesellschaftlichen Gegebenheiten wurden der Lyrik neue Aufgaben und Bedingungen 
gestellt (vgl. bayerdörFer 1983: 443). Die expressionistische Lyrik wurde abgelöst 
von der Neuen Sachlichkeit, die um eine nüchterne und sachliche Betrachtung der 
Wirklichkeit bemüht war und durch die Darstellung der Landschaft und der Natur die 
Ordnung hinter den Dingen vergegenwärtigen wollte (vgl. bauMann / Oberle 1985: 
213). Das Ende dieser produktivsten Phase der modernen Literatur in Deutschland 
erfolgt mit der Bücherverbrennungen im Jahr 1933.
Der Überblick über die deutschsprachige Moderne bis etwa 1933 hatte zum Ziel, vor 
ihrem Hintergrund Hesses Lyrik zu situieren. Die Schaffenszeit des Dichters erstreckte 
sich zwar über eine viel längere Zeit als die erfolgreichste Zeitspanne der modernen 
Strömungen dauerte. Aber er blieb bis zu seinem Tod immer der Romantik verbunden. 
Da sich Hesse von einigen Einflüssen der Strömungen zur Zeit der Jahrhundertwende 
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nicht abzugrenzen vermochte, scheint sich deren Einfluss in seinen Gedichten eben-
falls widerzuspiegeln. 
Vorausgreifend kann allerdings die Vermutung ausgesprochen werden, dass der Dich-
ter die späteren neuartigen Strömungen in der Literatur, in diesem Fall in der Lyrik, 
wie z. B. die Neue Sachlichkeit, oder die Trümmerliteratur und Hermetische Lyrik 
nach 1945, offensichtlich ignorierte.

2.4. Die Vergänglichkeit in ausgewählten Gedichten von 
Hofmannsthal, Rilke und Trakl

Nach der skizzenhaften Darstellung der deutschsprachigen Moderne scheint es ange-
bracht, auf das Motiv der Vergänglichkeit in Gedichten einiger Dichter dieser Epoche 
genauer einzugehen. Wie bereits in der Einleitung argumentiert, verlangt die unüber-
schaubare Anzahl an möglichen Beispielen nach einer Einschränkung, weswegen 
nur Gedichte von Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke und Georg Trakl der 
Analyse unterzogen werden. Bei allen drei Autoren wird nicht nur die Vergänglichkeit 
thematisiert, sondern ihre Gedichte weisen Züge einer bestimmten Lebensphilosophie 
auf, d.h. einer apersonalen Macht, welche den Tod der Individuen und den Wechsel 
von Stimmung und Erscheinung überdauert. Solch ein Lebensbegriff spielt auch bei 
Hesse eine Rolle. Die ausgewählten Gedichte sollen demnach einen Vergleich des 
Umgangs des Lyrikers Hesse mit dem Phänomen der Vergänglichkeit mit den Dichtern 
der Jahrhundertwende ermöglichen.
In der Geschichte der deutschsprachigen Literatur wird Hugo von Hofmannsthal als 
einer der wichtigsten Autoren des Symbolismus gesehen. Man wird in seinen Gedich-
ten aber auch mit den Merkmalen des Impressionismus sowie mit Anklängen an die 
antike, mittelalterliche und barocke Tradition konfrontiert (vgl. bauMann / Oberle 
1985: 176f.). Da er zunächst seine Lyrik im schwermütigen und skeptischen Stil der 
Jahrhundertwende schrieb, gilt er des Weiteren als einer der wichtigsten Vertreter 
des deutschsprachigen „Fin de siècle“, dessen Poesie das Gefühl der Einsamkeit und 
Nostalgie, ferner Tod, Verfall und Sprachkrise offenkundig macht. 
Den Aspekt der Vergänglichkeit greift der Autor der Wiener Moderne u.a in seinem 
Gedicht „Vorfrühling“ (1892) auf, wo er Natursymbole wie „kahle Alleen“, „Akazi-
enblüten“, „Fluren“ und „dämmernde Röte“ unverbunden aneinander reiht (vgl. Von 
hOFMannsthal 1984: 26f.). In diese Reihe werden überdies menschliche Körperteile 
und deren Regungen eingeflochten: „Lippen“, „Glieder“, „Haar“, „Lachen“, „Wei-
nen“, „schluchzender Schrei“. Die einzige ‘Person’ in diesem lyrischen Gebilde ist 
der flüchtige „Frühlingswind“ (vgl. VOn hOFMannsthal 1984: 26f.). Lawrence Ryan 
schreibt in diesem Zusammenhang von „der Auflösung der Ich-Identität in einem Strom 
von Erfahrungen, dem sich nur das Fluidum der Poesie adäquat zeigt“ (ryan 1983: 
399). Das interpretatorische Zentrum des Gedichts bildet der „Frühlingswind“, der im 
Vorüberwehen die Elemente menschlichen Erfahrens und Fühlens („seltsame Dinge“) 
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kurzfristig zu bewahren vermag sowie der „Duft“, der das Flüchtige und Unwieder-
bringliche verkörpert (vgl. VOn hOFMannsthal 1984: 26f.). Ryan bemerkt, dass im Duft 
„das Vergängliche von ‘gestern Nacht’ weitergetragen wird“ (ryan 1983: 400). 
Der „Frühlingswind“, der „Weinen“ und „zerrüttetes Haar“ mit sich bringt, korres-
pondiert mit dem „Atem auf den Wangen“ von Hofmannsthals Gedichtreihe „Terzi-
nen über Vergänglichkeit“. Sie entstanden im Juli 1894 und sind Ausdruck großen 
Leidens des Dichters, bedingt durch den Tod der verehrten Freundin Josephine von 
Wertheimstein, einer Mäzenatin der Literatur (vgl. karthaus 1991: 178f.). 
Die reale Todeserfahrung, die der Dichter wenige Tage zuvor aus großer Nähe 
erlebt hat, resultiert in der resignierenden Vergänglichkeitsklage, die sich insbe-
sondere in den zwei ersten Terzinen artikuliert: „Wie kann das sein, dass diese 
nahen Tage / Fort sind, für immer fort, und ganz vergangen?“ (VOn hOFMannsthal 
1984: 45). Die Erinnerung an die geliebte Person intensiviert die Todesahnung. 
Diese mündet laut Ulrich Karthaus in die Behauptung der mystischen Identität 
von „Mensch“, „Ding“ und „Traum“: „Und drei sind Eins: ein Mensch, ein Ding, 
ein / Traum“ (vgl. karthaus 1991: 179). Der positive Begriff des Lebens umfasst 
so die Einheit aller Dinge und Wesen. Diese mystische Sichtweise Hofmannsthals 
sollte nicht unbedingt unter einem religiösen, vielmehr unter einem ästhetischen 
Aspekt betrachtet werden. Karthaus bezeichnet dies als „Antwort auf die Unmög-
lichkeit, sich in der gesellschaftlichen und kulturellen Welt des ausgehenden 19. 
Jahrhunderts als Person zu erfahren und zu entfalten“ (karthaus 1991: 179). Die 
im Gedicht wahrnehmbare Vergänglichkeit vermittelt trotzdem den Gedanken an 
die Kontinuität des Lebens. Der Verlust der „nahen Tage“ („Dass alles gleitet und 
vorüberrinnt“) impliziert gleichzeitig beim lyrischen Ich die Auffassung, dass das 
Vergangene eben nicht endgültig vergangen sei, weil es weiter auf die Gegenwart 
wirke (vgl. ryan 1983: 402): „Dann: dass ich auch vor hundert Jahren war / Und 
meine Ahnen, die im Totenhemd, / Mit mir verwandt sind wie mein eigenes Haar“ 
(VOn hOFMannsthal 1984: 48).
Die morbide Grundstimmung ist auch das Hauptkennzeichen von Hofmannsthals 
Gedicht „Erlebnis“ (1892). Jens Rieckmann stellt fest, dass dieser Text sowohl sei-
ner Form als auch seinem Inhalt nach exemplarisch für Hofmannsthals Frühwerk 
steht, in dem sich die „Fin de Siècle“-Stimmung deutlich artikuliert (vgl. rieckMann 
1985: 133). In diesem Gedicht überwiegen impressionistische und synästhetische Be-
schreibungen der Landschaft, in die das lyrische Subjekt versinkt: „Mit silbergrauem 
Duft des dunklen Tales / Verschwammen meine dämmernden Gedanken, / Und still 
versank ich in dem webenden, / Durchsicht`gen Meere und verließ das Leben“ (Von 
hOFMannsthal 1984: 31).
Es wird eine Spannung zwischen Leben und Tod aufgebaut. Das lyrische Ich ist dem 
Tod ausgeliefert, der in Form einer verführerischen, sirenenhaften und dionysischen 
Macht dargestellt wird: „Das ist der Tod. Der ist Musik geworden, / Gewaltig sehnend, 
süß und dunkelglühend“ (VOn hOFMannsthal 1984: 48). Das flüchtige aber fortdau-
ernde Leben schwingt allerdings in der Gegenwart genauso wie in Hofmannsthals 
„Terzinen über Vergänglichkeit“ als Elementares immer noch mit, wie u.a. an den 
Verben „vorüberfahren“ und „weitertragen“ ablesbar ist.
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Das Motiv der Vergänglichkeit als thematisches Anliegen macht sich weiterhin auch 
in Rainer Maria Rilkes Lyrik geltend. Der Einfluss von Schopenhauer und Nietzsche 
auf Rilkes Gedichte manifestiert sich in seiner Kritik an der naturwissenschaftlich-
rationalen Welterkenntnis. Die anfängliche subjektive Erfahrung der Natur und Land-
schaft sowie die reine Wahrnehmung der Innerlichkeit des lyrischen Ichs in Rilkes 
Frühwerk wenden sich ab den „Neuen Gedichten“ (1907) zur sog. „Ding-Lyrik“, 
die das Wesen eines Gegenstandes auszudrücken und somit eine objektive Kunst zu 
schaffen versucht (vgl. karthaus 1991: 185).
Bevor das lyrische Ich in Rilkes Werk in den Hintergrund tritt, was ein typisches 
Merkmal des „Ding-Gedichts“ ist, erscheint es ganz direkt im Eingangsvers „Ich 
lebe grad, da das Jahrhundert geht“ (vgl. rilke 2009: 524). Diese Zeile entstammt 
Rainer Maria Rilkes erstem „Stunden-Buch“ („Dem Buch vom mönchischen Leben“) 
und ist auf das Jahr 1899 datiert. Das Bewusstsein des Wechsels wird vornehmlich 
in den ersten drei Zeilen artikuliert: „Ich lebe grad, da das Jahrhundert geht. / Man 
fühlt den Wind von einem großen Blatt, / das Gott und du und ich beschrieben hat“ 
(rilke 2009: 524). Aus diesen Versen lässt sich die spezielle Aufbruchstimmung der 
Jahrhundertwende herauslesen. Es ist aber auffällig, dass das Endzeitbewusstsein 
keineswegs mit einem definitiven Niedergangs- und Verfallsbewusstsein gleichzu-
setzen ist. Dieser Überzeugung von der unabänderlichen Vergänglichkeit sowie der 
Unwiederbringlichkeit einer bestimmten Gestalt des Lebens und der Geschichte der 
Menschheit überhaupt folgt eine offene Erwartungshaltung dem neuen Jahrhundert 
gegenüber (vgl. Fähnders 1998: 96). In diesem Kontext ist das Bewusstsein des Ver-
gänglichen zugleich eine optimistische Vorausdeutung auf die Zukunft: „Man fühlt 
den Glanz von einer neuen Seite, / auf der noch Alles werden kann“ (rilke 2009: 524). 
Es ist darauf zu verweisen, dass die optimistische Umdeutung des Begriffs „Fin de 
siècle“, wie in Fritz Mauthners Essay „Fin de siècle und kein Ende“, damals bereits 
verbreitet war (vgl. Mauthner 1981: 298–300).
Ein Paradebeispiel für Rilkes Vergänglichkeitsstimmung der Jahrhundertwende ist 
dagegen das Gedicht „Herbst“ (1902) aus dem „Buch der Bilder“ (vgl. rilke 2009: 
445). Dass der Lyriker eine traditionelle Jahreszeit für die Vergänglichkeit zum Thema 
wählt, ist schon aufgrund der Überschrift überdeutlich erkennbar. Diese Jahreszeit 
überschattet den Sommer und hüllt die Landschaft in Trübseligkeit ein: „Die Blätter 
fallen, fallen wie von weit, / als welkten in den Himmel ferne Gärten“ (rilke 2009: 
445). Die Beschreibung des nahenden Herbstes verdeutlicht die Vergänglichkeit 
der Natur. Sie und das Individuum werden im analysierten Gedicht parallel gesetzt, 
wobei sich Rilke einer symbolischen Bildlichkeit bedient. Die anfänglich traurige 
Stimmung des Beobachters wird in erster Linie von fallenden Blättern mit der anth-
ropomorphischen verneinenden „Gebärde“ hervorgerufen. Potenziert wird sie noch 
durch die in die „Einsamkeit“ fallende „Erde“ und durch die fallende „Hand“ (vgl. 
rilke 2009: 445). 
In der Übereinstimmung von Ich und Welt zeigt das Gedicht sein romantisches Erbe, 
das besonders in der zweiten Strophe deutlich wird: „Und in den Nächten fällt die 
schwere Erde / aus allen Sternen in die Einsamkeit“ (rilke 2009: 445). Die Überzeu-
gung von der Verknüpfung von Ich und Welt wird expressis verbis mit dem Satz „Wir 
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alle fallen“ ausgedrückt (vgl. rilke 2009: 445). Diese Wahrnehmung der Vergänglich-
keit unterstreichen zudem die zahlreichen Wiederholungen des Verbs „fallen“, das fast 
in jeder Zeile enthalten ist. Das Gedicht schließt allerdings mit der Andeutung ab, dass 
Zeit und Flüchtigkeit in Gottes Händen aufgehoben würden. Diese Anklänge an die 
Haltung des Barocks kulminieren in folgenden Versen: „Und doch ist Einer, welcher 
dieses Fallen / unendlich sanft in seinen Händen hält“ (rilke 2009: 445).
Eine ganz andere Facette der Vergänglichkeit konstruiert das Gedicht „Blaue Hortensie“ 
(1906) aus Rilkes „Neuen Gedichten“ (vgl. rilke 2009: 691). Das Sonett fokussiert die 
Wiedergabe des Farbkontrasts: des stumpfen Grüns der Blätter und des verwaschenen 
Blaus der Blüten und präsentiert dabei die von Rilke erfundene Dinglyrik (vgl. rilke 
2009: 691). Der Gedichtanfang konzentriert sich zunächst auf das Grün, das sich hinter 
dem Blau der Blüten befindet, der Schluss artikuliert hingegen deutlicher das Blau, 
das vor dem Grün aufleuchtet. Wolfgang G. Müller vermerkt, dass „dabei durch die 
spezifische Form der Substantivierung der Farbadjektive (»ein Blaues«, »vor Grünem«) 
der Bezug auf das Dingliche erhalten“ bleibt (Müller 1999: 217).
Das Gedicht dokumentiert die moderne Entwicklung in Richtung der symbolistischen 
Wiedergabe der wahrgenommenen Farbqualitäten und zeichnet sich durch zahlreiche 
Metaphern und Vergleiche aus. Das Bewusstsein der Unwiederbringlichkeit indu-
zieren zunächst zwei Faktoren: Die vergleichende Aussage „wie das letzte Grün in 
Farbentiegeln“, mit denen die Farbe der welkenden, „trockenen“, „stumpfen“ und 
„rauhen“ „Blätter“ intensiviert wird sowie die Formulierung „verwaschene“ „Kinder-
schürze“ (vgl. rilke 2009: 691). Das Gedicht präsentiert laut Müller einen Verwand-
lungsvorgang, der sich als Intensivierung von Farben darbietet – das Blau leuchtet 
mit einem Mal vor dem Grün auf – und vermittelt mit seinen vielen Vergleichen 
und Metaphern eine stärker werdende emotionale Tönung, die in die Feststellung 
„wie fühlt man eines kleinen Lebens Kürze“ mündet (vgl. Müller 1999: 217f.). Das 
verblasste Blau lässt en passant an die Kürze des vergänglichen Lebens denken. Das 
rein Sensorisch-Ästhetische verdeutlicht somit eine starke Verselbstständigung von 
Symbolen, die sich vor allem in der emotionalen Nominalphrase „ein rührend Blau-
es“ und in dem impulsiven Verb „sich freuen“ artikuliert (vgl. Müller 1999: 217f.). 
Im Blühen also wird ein vergänglicher Vorgang als Ziel und zugleich Höhepunkt 
erlebt, weswegen das Ergebnis nicht Verfall, sondern Verwandlung ist.
Das Motiv der Vergänglichkeit wird weiterhin von Georg Trakl aufgegriffen. Er ge-
staltet in seinen Gedichten Momente, die ihre Anregung in einem Naturerlebnis haben. 
Die Naturdarstellung wird dabei als Zustandsschilderung der eigenen Zerrissenheit 
umgedeutet und unter dem Einfluss der Vergänglichkeitsahnung wahrgenommen. 
Trakls Darstellung verschiebt die Maßstäbe des Realitätsbegriffs und hat die ästheti-
sche Verklärung des Bewusstseinsverlusts zur Folge (vgl. de bOOr / newald 2004: 
632). Schuldgefühl, Pessimismus und Dualismus zwischen Gut und Böse, Schön und 
Hässlich sowie biblisch-religiöse Bezüge lassen sich in seiner lyrischen Produktion 
erkennen. Markant in Trakls Lyrik ist die für den Expressionismus charakteristische 
Tendenz zur „Ich-Dissoziation“ (vgl. Vietta 1975: 30f.). Der Dichter operiert demnach 
mit einer Mehrzahl von Ich-Instanzen, deren gegenseitiges Verhältnis oft unklar bleibt 
(vgl. de bOOr / newald 2004: 636f.). Das lyrische Ich wird des Öfteren vor dem 
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Hintergrund der Natur situiert und sein Schicksal steht in enger Verbindung mit diesen 
Naturerscheinungen.
Eine für Trakl typische Naturszenerie findet sich im Gedicht „Ausklang“.25 Die Ta-
ges- und Jahreszeit steht im Einklang mit der dekadenten Verfassung des lyrischen 
Ichs. Chiffren seines Seelenzustandes sind vor allem die Verben „verrauschen“, 
„verschütten“, „weinen“, „verlieren“ und „verlassen“ (vgl. trakl 1951: 84). Zu den 
wichtigsten Naturelementen kann man u.a. „Nacht“, „Herbst“, „Dunkelheit“, „Schat-
ten“, und der „Blätter Fall“ zählen. In diesen Naturphänomenen fokussiert das Gedicht 
die Erfahrung der Vergänglichkeit von Natur und Mensch, was vor dem Hintergrund 
einer herbstlichen Dämmerung vergegenwärtigt wird. Maßgebend dabei sind die 
hohe Musikalität der Sprache, die vornehmlich in den vielen Zischlauten („der letzte, 
blasse Schein“, „Leidenschaften sind verrauscht“ oder „schattengleich“) induziert 
wird sowie Trakls Spiel mit Farbnuancen: „blass“, „Dunkel“, „schattengleich“ (vgl. 
trakl 1951: 84).
Das Gedicht „Einer Vorübergehenden“ erinnert an Baudelaires Poem „A une passan-
te“ (1857), macht aber bereits in seinem Titel das Bewusstsein der Vergänglichkeit 
offenkundig, die in diesem Fall nicht mit einer Naturszenerie verbunden ist (vgl. 
trakl 1951: 96). Das Leiden an der Unwiederbringlichkeit kann man in erster Linie 
an den Verben „Vorübergehen“, „entschwinden“ sowie an den zahlreichen Adjektiven 
bzw. Adverbien „schmerzenreich“, „tief“, „heimlich“ oder „träumend“ erkennen (vgl. 
trakl 1951: 96). Auffällig ist außerdem die narrative, balladenartige Fügung, die 
in der frühen und mittleren Schaffensphase Trakls zugunsten des charakteristischen 
Reihungsstils aufgegeben wurde. Das lyrische Ich rekurriert auf eine „entschwundene“ 
Liebe, die für eine andere Daseinsqualität steht. Die „schmerzreiche“ Erinnerung an 
die Geliebte vergegenwärtigt dem lyrischen Sprecher das unwiederbringlich Verlore-
ne: „Ich hab’ einst im Vorübergehn / Ein schmerzreiches Antlitz gesehn, / […] / Und 
ging vorüber und entschwand. / […] / Die träumend ich einst Geliebte genannt / In 
einem Dasein, das langst entschwand“ (trakl 1951: 96). Diese poetische Situation 
korrespondiert mit einem ähnlichen Vorgang im Gedicht „Ballade I“, in welchem 
die für die österreichische Dichtung um die Jahrhundertwende typische Sprachkritik 
und das Motiv der Vergänglichkeit von Sinn und Begriffen ausgedrückt werden (vgl. 
trakl 1951: 70). Die Erfahrungen der Vergänglichkeit lassen sich an vier erzählenden 
Versdichtungen veranschaulichen, in denen die Todessymbolik mit dem Löschen des 
Lichts assoziiert wird: „Ein Narre schrieb drei Zeichen in Sand, / Eine bleiche Magd 
da vor ihm stand. / Es löschte sein Licht in ihrer Hand, / Der Wind verwehte drei 
Zeichen in Sand“ (trakl 1951: 70).
Die Vergänglichkeitsproblematik in der deutschsprachigen Moderne konnte hier 
bloß an einigen Beispielen angedeutet werden. Es drängt sich nun die Frage auf, wo 
sich im Verhältnis zu den angeführten Dichtern Hesse platziert. Schlussfolgerungen 
allgemeiner Natur, sofern solche überhaupt möglich sind, werden dem letzten Kapitel 
angefügt. Ihnen müssen gründliche, in den analytischen Kapiteln durchzuführende 
Textanalysen vorausgehen. An dieser Stelle darf die intuitive Vermutung ausgespro-

25  Alle herangezogenen Beispiele sind Jugenddichtung und wurden 1909 herausgegeben.
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chen werden, dass sich Hesses Dichtung innerhalb der literarischen Moderne auf die 
neuromantischen, symbolischen sowie impressionistischen Tendenzen konzentriert. 
Unter den Ähnlichkeiten zu den drei anderen, hier herangezogenen Dichtern ist 
in Hesses Darstellung die impressionistische und synästhetische Schilderung der 
Landschaft beachtenswert, der Zusammenklang von Naturdarstellung und Stimmung 
des lyrischen Subjekts sowie die Symbolkraft der Natur. In thematischer Hinsicht 
muss man den leicht wahrnehmbaren Ichverlust, das Aufgreifen für Dekadenz und 
„Fin de siècle“ typischer Problembereiche, sei es von Zeit, Vergänglichkeit, Tod, 
Verfall oder dem Gefühl der Entfremdung, der Einsamkeit und des Ausgeliefertseins 
anführen. In seinen Gedichten fehlen hingegen die in der expressionistischen Lyrik 
verbreitete Ästhetik des Hässlichen, die Ich-Dissoziation, die Ablehnung traditioneller 
Verstechniken und die Anwendung des Reihungsstils, der Neologismen und der mul-
tiperspektivischen Darstellung sowie das Gefühl der Ausweglosigkeit, Haltlosigkeit 
und des Weltuntergangs. Anders als bei Trakl oder Hofmannsthal begegnet man bei 
Hesse gemeinhin auch keiner so resignativen Vergänglichkeitsklage und keinem 
Niedergangsbewusstsein, man sieht sich aber häufig im Kontext der Flüchtigkeit mit 
Rilkes optimistischer Hinwendung zur Gegenwart konfrontiert.





3. Die Einbettung der Vergänglichkeitsmotivik 
in andere Themensphären

3.1. Jugendtraumata

Die Seele, die nach Ewigkeit begehrte,
Trägt nun Vergänglichkeit als liebe Last

(hesse 2001: 761).

In Hesses Jugendgedichte flossen persönliche Kindheitserfahrungen des Dichters 
sowie seine Lektüreeindrücke ein. Eine bedeutsame Rolle erlangte die Natur seiner 
Geburtsstadt Calw mit ihrer einzigartigen Atmosphäre am Fluss Nagold und im 
Nordschwarzwald, die Günter Baumann als „paradiesische und idyllische Elemente 
in Hesses Kindheit und Jugend“ bezeichnet. Diese schwäbische Kleinstadt prägte 
laut Baumann nicht nur Hesses kindliche Spielwelt, sondern wurde für ihn auch 
zum Urbild von Heimat (vgl. bauMann 2002: 251). Maßgebend war des Weiteren 
sein weltläufiges Elternhaus, welches einerseits für geistige Anregung und kindliche 
Gemütsbildung aber auch für Verletzungen und Traumata andererseits sorgte. Diese 
Traumata in Hesses Kindheit ergaben sich aus der Erziehung des künftigen Dichters. 
Seine Eltern, die Trotz und Eigenwillen ihres Kindes als seine besonders markanten 
Eigenschaften zu erkennen glaubten, taten alles, um den Willen des Kindes zu brechen 
und somit der streng pietistischen Erziehung Raum zu geben (vgl. bauMann 2002: 
251). Das Autonomiestreben wurde von klein auf unterdrückt, was Hesses späteres 
Leben und Werk stark beeinflusste. In diesem Kontext sollte auf das sechste Lebens-
jahr, in dem er aus disziplinarischen Gründen in ein Knabenhaus gesteckt wurde, auf 
seine späteren Aufenthalte im religiösen Heil- und Erweckungszentrum Bad Boll 
sowie an einer Schule für schwachsinnige und epileptische Kinder in Stetten und nicht 
zuletzt auf die Knabenanstalt in Basel hingewiesen werden. Zu erwähnen ist ferner 
Hesses kurzer Aufenthalt im Klosterseminar in Maulbronn, während dessen er seine 
schwerste Jugendkrise erlebte. 
Neben den persönlichen Erfahrungen wurden die Jugendgedichte auch durch seine 
Lektüreeindrücke geprägt. Wie ich bereits im Kapitel „Poetologische Selbstreflexio-
nen“ nachgewiesen habe, zählten zu seinen großen Vorbildern u.a. Novalis, Hölderlin 
und Eichendorff. Hesse greift auf die romantische Tradition zurück und versucht 
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stellenweise, Traum und Wirklichkeit in einen Wechselbezug zu setzen, die Überein-
stimmung von Ich und Welt zu erlangen, das Unbewusste auszusprechen bzw. sich 
dem Volksliedhaften zuzuwenden. Günter Baumann bemerkt bei Hesse:

die romantische Tendenz zu einer Verklärung der Kindheit als Gegenmodell zur bürgerlich-
ökonomischen Verwertung des Menschen, Kindheit als Idylle und Kindhaftigkeit als Ziel 
menschlicher Entwicklung, wie dies besonders in gewissen sentimentalen Zügen seiner 
frühen Lyrik zutage tritt (bauMann 2002: 254).

Dem romantischen Erbe verhaftet, versinkt Hesse in seiner Jugenddichtung in er-
träumte Bilder, die oft eine Idealvorstellung des jungen Dichters darstellen. Die 
Landschaft der Dichtung wird zum Innenraum der eigenen Seele, ist von Sehnsucht 
und Nostalgie durchdrungen. Der Impuls für Hesses Jugendlyrik kommt noch laut 
László Szabó aus der Konfrontation mit der christlichen Religion, wie sie der junge 
Hesse im elterlichen Haus und in den Bildungsanstalten erlebte (vgl. szabó 2007: 
66f.). Gerade hier wäre auf eine wichtige Differenz zu den Romantikern zu verweisen. 
Während diese die christlichen Glaubenswahrheiten bejahten, artikulierte Hesses oft 
seinen Unmut im Zusammenhang mit den Elementen christlicher Religion. So zeigt 
das lyrische Ich bei der Begegnung mit ihr teils Trotz teils Leiden. Zwar greift der 
Dichter auf romantische Stimmungen zurück, gibt aber diesen, für die Lyrik solch 
prominenter Romantiker wie Novalis oder Eichendorff elementaren Wesenszug, d.h. 
die Affirmation der Religion, auf. 
Wie bei den Romantikern ist Hesses Jugendwerk von Motiven wie Nacht, Weh, Liebe, 
Tod, Bangigkeit und Heimweh durchdrungen. Die spürbare Ungewissheit und Flüch-
tigkeit des Augenblicks, das Gefühl des Verlassen- und Missverstandenseins sowie der 
Liebeskummer stehen im engen Zusammenhang mit seiner Gefühlswelt und enden 
in einer Flucht in eine Traumwelt.26 Das Gefühl der verlorenen Jugendzeit, das von 
einer vergangenen bzw. verschmähten Liebe geprägt ist, findet man unter anderem 
in zwei Gedichten, die mit „Meiner Liebe I“ und „Meiner Liebe II“ betitelt und im 
Sommer 1900 geschrieben wurden:

Meiner Liebe I

An meine Schulter lehne 
Dein schweres Haupt, und schweige 
Und koste jeder Träne 
Wehsüße, lasse Neige.

Es werden Tage kommen, 
Da du nach diesen Tränen 
Verdürstend und beklommen 
Dich wirst vergebens sehnen (hesse 2001: 154).

26  Die meisten Liebesgedichte der ersten Gedichtsammlung „Romantische Gedichte“ (zusammengestellt im 
Juli 1898) erzählen von einer unerwiderten bzw. vergangenen Liebe. Eine Ausnahme ist z. B. „Weil ich dich 
liebte“ (1898). Diese Gedichte zeigen allerdings keine Facetten der Vergänglichkeit und sie sind aus diesem 
Grund nicht Gegenstand der vorliegenden Analyse. 
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Das ganze Gedicht, das im regelmäßigen und einprägsamen Rhythmus der dreifü-
ßigen Jamben abgefasst ist, besteht aus kurzen und einfach gebauten Sätzen. Bei 
der oberflächlichen Lektüre könnte man vermuten, dass der lyrische Sprecher eine 
Geliebte anspricht. Er führt aber in seiner träumerischen Landschaft eher ein Selbst-
gespräch, das das Rekurrieren auf ein vergangenes Liebesgefühl auslöst, denn – wie 
Hesse in seinem Roman „Rosshalde“ (1914) feststellt – „der Mensch erlebt das, 
was ihm zukommt, nur in der Jugend in seiner ganzen Schärfe und Frische, so bis 
zum dreizehnten, vierzehnten Jahr. Davon zehrt er sein Leben lang“ (hesse 2003: 
Bd. 3, 24).
Das Liebespaar scheinen zwei Elemente zu verbinden: Das zurückliegende Erleb-
nis der gemeinsam verlebten Momente sowie die Träne(n). Das lyrische Subjekt 
entsinnt sich der Geliebten, was vom Leiden geprägte Tränen zur Folge hat. Es gibt 
sich zugleich der Hoffnung hin, dass Tage kommen, da sich auch seine ehemalige 
Geliebte tränenreich nach dem alten Liebesgefühl sehnen wird. Die „wehsüßen“ Trä-
nen des lyrischen Ichs symbolisieren eine verglommene Liebe und können bildhaft 
dem Wunsch gegenübergestellt werden, dass die Geliebte infolge des Liebesman-
gels eines Tages „verdürsten“ wird. Die Antwort, warum sich der Liebhaber denn 
wünscht, dass sie „verdürstend und beklommen“ leidet, findet sich im Gedicht „Meiner 
Liebe II“:

Meiner Liebe II

Leg mir aufs Haar 
Die Hand; schwer ist mein Haupt, 
Was meine Jugend war, 
Hast du geraubt.
[…]
Nur noch in Stunden seltner Rast 
Tritt manchmal meine Jugend her 
Zu mir, ein scheuer, blasser Gast, 
Und stöhnt, und macht das Herz mir schwer ... […] (hesse 2001: 154).

Das Gedicht hat ein einfaches Reimschema und freien Rhythmus. Überdies kann 
man eine romantische Flucht aus der Wirklichkeit in die Landschaft der Melancho-
lie und die Sehnsucht nach Liebe27 sowie die schwermütige Stimmung nach einer 
Lebensniederlage wahrnehmen. Was allerdings die zwei analysierten Gedichte von 
den anderen, sei es die Gedichtsammlung „Romantische Lieder“ (1898), das Be-
kenntnisbuch „Hermann Lauscher“ (1900), oder der Gedichtband „Die Gedichte“ 
(1902), unterscheidet, ist, dass sie kein Naturerlebnis und keine Verbundenheit der 
Natur mit der inneren Welt manifestieren. In Bezug auf die Natur beschränkt sich 
der Dichter lediglich auf die Szenerie der Nächte, in denen das lyrische Ich in seinen 
Traumprojektionen an die „alten Liebeslüste“ zurückdenkt (vgl. hesse 2001: 154). 

27  Unter jenen Gedichten, die überhaupt das Liebesgefühl thematisieren, sind unter anderem folgende zu 
erwähnen: „Venedig“ (März 1902), „Liebeslied“ (Dezember 1908), „Die Liebe“ (Januar 1913), „Liebeslied“ 
(Januar 1920), „Liebeslied“ (1921/22), „Liebeslied“ (Mai 1922) und „Für Ninon“ (Dezember 1927). 
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Die Nacht wird nämlich bei Hesse, ähnlich wie bei Novalis, zu einem tragenden 
Symbol und bedeutet – wie Annemarie Köstel feststellt – „einen Weg, der von der 
Außenwelt zurückführt in die Tiefe der eigenen Seele, von der Tageswirklichkeit in 
die wunderbare Heimat der Träume“ (köstel 1963: 25). Die entfernte Jugend, die 
voll „Glanz“ und „Freude“ war, assoziiert das poetische Subjekt mit einer Liebes-
empfindung, die ihm „unerschöpflich golden schien“, und nach der ausschließlich 
„Weh“ und „Zorn überblieben“ (vgl. hesse 2001: 154f.).
Die beiden angeführten Gedichte scheinen gewisse biographische Komponenten zu ver-
mitteln und auf die unerwiderte Liebe des Fünfzehnjährigen zu der sieben Jahre älteren 
Eugenie Kolb zurückzugehen.28 Diesen die junge Psyche prägenden Liebeskummer be-
schreibt der Dichter aussagekräftig und eindeutig bereits im Brief an seine Mutter vom 
20. Oktober 1892:

In diesem Zustand [Liebeskummer – P.M.] bin ich schon lange. Erst glaubte ich ihn in 
meiner ersten Liebe [zu Eugenie Kolb – P.M.] los zu werden. In der maßlosen Leidenschaft 
für ein schönes, herzliches Geschöpf, aber die Blicke der schönen Augen, der Klang der 
lieben Stimme verschlimmerten mein Leiden, das ich endlich im Tode los werden wollte 
(hesse 1966: Bd. 1, 288f.). 

 Das Bewusstsein der Vergänglichkeit der Jugend aus dem Blickwinkel einer ge-
scheiterten flüchtigen Liebeserfahrung ist auch im Gedicht „Zu spät“ (1909/10) 
wahrnehmbar. Der Text entstammt, ähnlich wie zwei frühere, der ersten lyrischen 
Schaffensetappe Hesses (1895–1916/1917) und beginnt wie folgt:

Zu spät

Da ich in Jugendnot und Scham  
Zu Dir mit leiser Bitte kam,  
Hast Du gelacht  
Und hast aus meiner Liebe  
Ein Spiel gemacht. 
[…]
Ach, die [Liebe – P.M.] ist lang verglommen
Und kann nicht wiederkommen –
Einst war sie dein! Nun kennt sie keine Namen mehr
Und will alleine sein (hesse 2001: 270).

Auffallend an diesem Gedicht sind die frei behandelten Jamben unterschiedlicher 
Länge. Abermals wird das Bild eines jungen, vom Liebeskummer betroffenen Men-
schen evoziert. Die Erfahrung aus der Jünglingszeit bleibt demnach die gleiche, wie 
in den früheren Gedichten, es ändert sich allerdings die Perspektive in Hinblick auf 
die Geliebte. Während im Gedicht „Meiner Liebe I“ der Wunsch, dass die Ange-
betete wegen der verglommenen Liebe auch einmal leidet, geäußert wird, scheint 

28  Der innerlich Zerrissene widmete übrigens Eugenie Kolb eine Gedichtsammlung „Kleine Liebe für Frl. 
E. Kolb“. Sie umfasst 23 Gedichte und entstand im Sommer 1892 in der Nervenheilanstalt Stetten im Remsland, wo 
Hesse nach einer weiteren Liebesenttäuschung, die einen Selbstmordversuch zur Folge hatte, eingewiesen wurde.
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er im Text „Zu spät“ schon erfüllt worden zu sein. Infolge der Vergänglichkeit 
werden die Namen ausgelöscht und das Gefühl, in der Jugend verlacht, vermag 
nicht mehr geweckt zu werden: „Und willst du Liebe haben, / Die ich dir damals 
bot. / Ach, die ist lang verglommen / Und kann nicht wiederkommen“ (hesse 2001: 
270). Das Gedicht scheint ein anschauliches Motiv des Schopenhauerschen Pes-
simismus zum Tragen zu bringen und seine Lebensmetapher aufzugreifen29, das 
Leben jedes Einzelnen sei zwar im Ganzen gesehen immer ein Trauerspiel, habe 
aber im Detail Lustpielzüge (vgl. schOpenhauer 1991: 419). Die Komödienszenen 
schaffen „das Treiben und die Plage des Tages, die rastlose Neckerei des Augen-
blicks, das Wünschen und Fürchten der Woche, die Unfälle jeder Stunde, mittels 
des stets auf Schabernack bedachten Zufalls“ (schOpenhauer 1991: 419). Zu dem 
Trauerspiel gehören hingegen „die nie erfüllten Wünsche, das vereitelte Streben, 
die vom Schicksal unbarmherzig zertretenen Hoffnungen, die unsäligen Irrthü-
mer des ganzen Lebens, mit dem steigenden Leiden und Tode am Schlusse […]” 
(schOpenhauer 1991: 419).
Der obige Text belegt, dass Schopenhauers Anschauung dem Dichter nahe lag, 
weswegen zu dem betrübten Schicksal des lyrischen Ichs noch Selbstspott hin-
zukommt. Seine vergeblichen Wünsche und zertretenen Hoffnungen, welche das 
läppische Treiben der Jugendzeit waren, verlieren an Bedeutung. Der nahezu tra-
gische Verehrer trägt zugleich die Züge einer Lustspielfigur, wie sie auch in dem 
sechszeiligen Gedicht „Die Schöne“ (Mai 1912) zu Wort kommt (vgl. hesse 2001: 
366). Das Bild des Verehrers, dessen unerwiderte Zuneigung ihm das Leben zur 
Plage macht, wird derart herabgesetzt, dass er mit einem „zuckenden und leidenden 
Kind“ verglichen wird. Die Angebetete behandelt das „Herz“ ihres Bewunderers 
wie ein „Spielzeug“, das man sich „beschaut“, „hetzt“ und anschließend „zerbricht“ 
(vgl. hesse 2001: 366). Man erkennt in den beiden Gedichten „Zu spät“ und „Die 
Schöne“ das traditionelle, von den männlichen Künstlern geprägte Bild der Frau als 
der „Femme fatale“, der „Belle Dame sans Merci“. Die beiden Texte sind inhaltlich 
klar. Die Aufmerksamkeit des Lesers kann nun eine deutliche Ironie fesseln, wenn 
auch keine romantische. Im Falle des erst zitierten Gedichts ist es der Titel „Zu 
Spät“. Im zweiten Text, „Die Schöne“, ist es notwendig, auf den ironischen Aus-
druck „hübscher Tand“ zu verweisen, der mit dem „naiven“, um bei der Metaphorik 
des „Spielzeugs“ zu bleiben, beinahe „zerbrechlichen Herz“ bildlich korrespondiert 
(vgl. hesse 2001: 366).
Bei den meisten Liebesgedichten hat man es mit realitätsfernen Orten und erträumten 
Bildvorstellungen zu tun. Eine Ausnahme ist wahrscheinlich das Gedicht „Villalilla“ 
(1897), in dem die Thematik der Liebeserfahrung aus der Jugend und das Bewusst-
sein der Unwiederbringlichkeit im Zusammenhang mit einem realen Ort in Italien zu 
stehen scheinen. In diesem fünfstrophigen Gedicht sind die dritte und letzte Strophe 
besonders aussagekräftig:

29  Im Jahre 1938 vermerkt Hesse, dass er sich schon in Jugendjahren mit Schopenhauer zu beschäftigen 
begann. Damals war seine Hauptlektüre Nietzsche, aber je mehr Nietzsche in den Hintergrund trat, desto mehr 
fühlte er sich zu Schopenhauer hingezogen (vgl. hesse 1975: 257). 
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[…]
Vom fernen Dorf kommt liebesmüde
Herüber ein verwehter Tanz,
Und vor mir flirrt der Sonnenglanz
Wie damals, in verträumter Pracht,
Am Tag vor unsrer ersten Nacht,
Zur Zeit der Oleanderblüte.

Ich seh dein Bild in aller Pracht
Der ersten Liebe auferstehen,
Ich seh dich durch die Pforte gehen
Wie damals, – mit dem scheuen Bangen,
Mit rot und weißen Kinderwangen –
Am Tag vor unsrer ersten Nacht.
Ein müdes Plaudern der Fontänen
Wird tönend in der Stille laut,
– Wie damals! Meine Seele baut
An Träumen jener Nächte fort
Und sehnt nach einem Liebeswort
Sich müd, und sehnt sich müd nach Tränen (hesse 2001: 37). 

Aus den „Romantischen Liedern“ erfährt man, dass dieses in vierhebigen Jamben 
rhythmisch gestaltete Gedicht dem italienischen Dichter des „Fin de Siècle“, dem 
spätromantischen Vertreter des Symbolismus, Gabriele d`Annunzio, gewidmet wurde. 
Peter Spycher bemerkt in seiner Monographie „Wanderung durch Hermann Hes-
ses Lyrik“, dass sich der junge Hesse intensiv mit d`Annunzio beschäftigte, und 
erinnert ferner an Hesses Übersetzung von d`Annunzios Novelle „Toto“ (1912) 
sowie an seine Erzählung „Karl Eugen Eiselein“ (1903), in der die Titelfigur, der 
Dichterling Karl Eugen Eiselein, d`Annunzio nachzuahmen versucht. Spycher ver-
weist anschließend darauf, dass der Gedichttitel „Villalilla“ der Name eines tos-
kanischen Landhauses sei, das auch in d`Annunzios Roman vorkomme (vgl. spy-
cher 1990: 88). Diese toskanische Landschaft30 mit den „in der Luft schwirrenden 
Schwalben“ und mit dem sich „in allen Wegen“ verbreitenden „Fliederduft“ bil-
det in den zwei ersten ausschließlich naturbeschreibenden Strophen den Hinter-
grund für ein Liebesthema, das in den drei weiteren, größtenteils reflektierenden, 
Strophen artikuliert wird (vgl. hesse 2001: 37). In der mittleren Gedichtpassage 
spricht das lyrische Ich eine vormalige Geliebte an, mit der es in seinen Jugendta-
gen das erste Liebesglück erlebte. Angesichts des vergänglichen Gefühlszustands 
kommt seine Seele zu Wort, die es mithilfe der Illusion des Jugendglücks noch am 
Leben hält.
Eine ähnliche Erinnerung an die erste Liebe, welche die „Fin de siécle“-Stimmung 
aufleben lässt, reflektiert der Dichter in dem um das Jahr 1898 entstandenen Gedicht 
„An die Schönheit“ (hesse 2001: 9), wo sich unter einer Schar junger Frauen eine be-

30  Am Rande sei anzumerken, dass Hesse in seiner ersten lyrischen Schaffensperiode zwei Mal, 1901 und 
1903, eine Italienreise antrat.
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sondere Geliebte aus den „Jünglingsjahren“ befindet.31 Jede Nacht denkt das lyrische 
Subjekt an ein idealisiertes „Heimwehland“ zurück, wobei ihm klar wird, dass die 
Rückkehr in die Idylle der Jugendzeit wegen der Vergänglichkeit unmöglich sei und 
dass sie lediglich in den Traumprojektionen, die das Gefühl der „sich wölbenden Sehn-
sucht“ noch verstärken, zu Stande komme (vgl. hesse 2001: 9). Laut Christian Immo 
Schneider verdichtet sich bei Hesse die Sehnsucht nach einem erträumten Zuhause 
zuweilen zu einer idealen Frauengestalt, die nach der Jungschen Tiefenpsychologie 
mit den „Animaprojektionen“32, die als Leitbilder unerfüllter erotischer Sehnsucht 
gedeutet werden können, gleichzusetzen sind (vgl. schneider 1973: 52f.).
Die Szenerie der Nacht, in der das lyrische Subjekt ein Zuhause finden kann, die 
wahrnehmbare „Animaprojektion“ sowie das Bewusstsein der entschwundenen 
Jugend verbinden die Gedichte „An die Schönheit“ und „Villalilla“. Was aber „Vil-
lalilla“ unterscheidet, ist das stärkere Gefühl der Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit. 
Dem idyllischen Beginn des stimmungsgeladenen Textes „Villalilla“ ist nämlich ein 
deutlich resignierender Schluss gegenüberzustellen. Die Erinnerung an „flirrenden 
Sonnenglanz“, „Oleanderblüte“ sowie „rote“ und „weiße Kinderwangen“ können 
nicht das „prächtige Bild“ der Geliebten aus dem Gedächtnis verbannen. Der Spre-
cher denkt an ein früheres Liebeserlebnis zurück und verspürt die in den letzten zwei 
parallelistisch konzipierten Versen expressis verbis formulierte Sehnsucht nach einem 
„Liebeswort“ und zugleich nach den „Tränen“: „Und sehnt nach einem Liebeswort / 
Sich müd, und sehnt sich müd nach Tränen“ (hesse 2001: 37).
Was den Wortschatz anbelangt, so lassen sich hier die romantischen Italienbilder, wie 
„Säulen“, („Flieder)Duft“, „Terrassen“, „Schatten“, „Pracht“, „Nacht“, „(Oleander)
blüte“, „Seele“ erkennen, die auch als Schlüsselbegriffe von Hesses erster lyrischer 
Phase fungieren. 
Die Bildlichkeit enthält gewisse für Hesse, insbesondere in seiner ersten lyrischen 
Periode, charakteristische Schwächen. Zu den wichtigsten Unzulänglichkeiten zählt 
Peter Spycher die Tatsache, dass der „Fliederduft“ und der „Fall der Aprikosen“ 
wohl kaum zu ein und derselben Jahreszeit gehören können (vgl. spycher 1990: 89). 
Zu erwähnen ist außerdem Folgendes: Derselbe Vers in zwei nacheinander folgenden 
Strophen („Am Tag vor unsrer ersten Nacht“) scheint eine recht gewöhnliche For-
mulierung zu sein; das Bild der Geliebten in der vierten Strophe „mit dem scheuen 
Bangen“ sowie „mit rot und weißen Kinderwangen“ macht das Mädchen zu einem 
Kind; die Wiederholungen der Schlüsselworte „in verträumter Pracht“ und „in aller 
Pracht“ in der dritten und vierten Strophe sowie „Ein müdes Plaudern der Fontänen, 

31  Es lässt sich ein intertextueller Bezug zu Hesses Erzählung „Der Inseltraum“ (1899) aufzeigen. In Hesses 
Prosadichtung gelangt die Hauptfigur, ein Dichter, den „der Ekel vom Leben treibt und der Dunst der Städte 
stößt“, auf eine Trauminsel. Dort trifft er viele Frauen. Sie „lebten hier unvergänglich in herrlichen und voll-
kommenen Bildern.“ Darunter gibt es eine besondere Frauengestalt, Gertrud, die ihn an seinen jugendlichen 
Spätsommertraum zurückdenken lässt (vgl. hesse 2003: Bd. 1, 172–187, insbesondere 178–180).

32  Ähnliche Animaprojektionen findet man unter anderem in: „Melodie“ (1898), „Krankheit“ (Herbst 1898), 
„Antwort“ (um 1898), „Frau Gertrud“ (Herbst 1898) sowie in Hesses späterem Gedicht „Frühlingstag“ (1912): 
„Ich träume von einer blonden Frau, / Ich träume von meiner Jugendzeit, / Der hohe Himmel blau und weit / 
Ist meiner Sehnsucht Wiege […]“ (vgl. hesse 2001: 383).
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sich müd, und sehnt sich müd nach Tränen“ in der letzten Strophe verleihen diesen 
Formulierungen eine gewisse Eindringlichkeit (vgl. spycher 1990: 89). In diesem 
Kontext muss darauf verwiesen werden, dass die offenkundigen Schwächen bzw. die 
Nachlässigkeiten, die man überwiegend in Hesses erster Schaffensphase antreffen 
kann, besondere Kennzeichen dafür sind, dass der Dichter nichts unterschlagen oder 
verschönern wollte und seine Gedichte mit deutlichem Verzicht auf die Virtuosität 
ein Bekenntnis zu seinem Leben und Werk waren, was sich u.a. mit einer naiven 
und ichbezogenen romantischen Stimmung manifestiert.
Die Ahnung der flüchtigen, meist unglücklichen oder überhaupt unerfüllten Liebes-
empfindung bzw. das Bewusstsein des vergänglichen Glücks, das auf eine vormalige 
Liebesgeschichte aus der Jugendzeit zurückzuführen ist, die unter anderem in den 
schon oben analysierten Gedichten wahrzunehmen sind, schaffen eine wichtige und 
umfangreiche, romantisch-epigonale, doch nicht die einzige Thematik in Hesses 
Frühwerk. Im Gedicht mit dem vielsagenden Titel „Jugendflucht“ (September 1897) 
vermittelt der Autor hingegen – stellenweise moderne Züge in seinem späteren Werk 
vorwegnehmend – in erster Linie die romantische Sehnsucht nach der vergangenen 
Jugend und die kindliche Flucht in eine Traumwelt:

Jugendflucht

Der müde Sommer senkt das Haupt
Und schaut sein falbes Bild im See.
Ich wandle müde und bestaubt
Im Schatten der Allee.

Durch Pappeln geht ein zager Wind,
Der Himmel hinter mir ist rot,
Und vor mir Abendängste sind
– Und Dämmerung – und Tod.

Ich wandle müde und bestaubt,
Und hinter mir bleibt zögernd stehn
Die Jugend, neigt das schöne Haupt
Und will nicht fürder mit mir gehn (hesse 2001: 43).

Die Erinnerung an die Jugendzeit wird diesmal nicht von einer gewissen Liebesemp-
findung oder einem bestimmten Kummer verursacht, sondern ist die direkte Folge 
des Umgangs mit der Natur, was das Gedicht näher an die Landschaftspoesie rücken 
lässt. Bis auf den letzten Vers in der ersten und zweiten Strophe beschwört der Autor 
die Vermenschlichung der Natur mittels einfacher Paarreime und vierfüßiger Jamben. 
Die Annäherung des Menschen an das Milieu, als Widerspiegelung des eigenen Innen-
raums, kommt insbesondere mit der impressionistischen Vision der Abenddämmerung 
im Hintergrund des „roten Himmels“ und dem gefärbten „falben Bild im See“ zum 
Ausdruck. Die Schilderung der Wirklichkeit steht in Einklang mit dem inneren Schau-
platz des „müden“ und „bestaubten“ Wanderers. Als Bildspender dienen hier vor allem 
zwei symbolistische Verse: „Der müde Sommer senkt das Haupt“ und „Die Jugend, 
neigt das schöne Haupt“. Sie weisen syntaktische sowie lexikalisch-semantische Paral-
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lelen auf und werden zu einer Gestaltungsklammer zwischen der sich „verneigenden“ 
Jugend und dem Sonnenuntergang. Die Jugend bleibt hinter dem müden Beobachter 
stehen und entspricht dem Abschied des Dichters von seiner Jugendzeit. Es sollte in 
diesem Zusammenhang darauf verwiesen werden, dass das Gedicht von einem knapp 
20-Jährigen verfasst wurde. Eine gewisse Lebensetappe scheint zu Ende, was in den 
„Abendängsten“ und in einer Todesahnung resultiert und was ferner als dekadente 
Stimmung der Jahrhundertwende aufgefasst werden kann.
Das romantische Bild des heimatlosen, an unerfüllter Sehnsucht leidenden Wan-
derers oder müden Beobachters wird auch in „Frühlingsfahrt“ (1901) konstruiert 
(vgl. hesse 2001: 218). Das Gedicht besteht aus drei teilweise unterschiedlich auf-
gebauten Strophen. Die erste achtzeilige Strophe beschwört vornehmlich biblische 
Symbole wie das „rote Feuer“ oder die „Plagen“ und nimmt die Form einer Litanei 
an, in der sich das lyrische Ich auf der einen Seite auf seine Jugendzeit besinnt, 
die es unter anderem mit „seichten, leichten Lügen, trostlosen langen Tagen“ so-
wie „großen“ und „kleinen Plagen“ assoziiert und auf der anderen Seite um die 
Befreiung von diesen Jugenderlebnissen fleht: „Von tausend leeren Stunden / Will 
ich gesunden“ (vgl. hesse 2001: 218). Das Gefühl der Verlassenheit potenziert in 
der zweiten, sechzehnzeiligen Strophe vor allem die Schilderung einer gebirgi-
gen Landschaft, die gewisse Assoziationen mit Hesses Heimat im Schwarzwald 
weckt. Die Naturbeschreibung mit den auf seine Heimat zurückgehenden Sinnbil-
dern wie „Tannen“, „Buchen“, „Winden“, „Wolken“, „Strömen“, „Bergen“, „Tal“ 
beschränkt sich ausschließlich auf die Oberbegriffe, was parallel auf Universalität 
und Überzeitlichkeit der Naturkräfte im Gegensatz zum menschlichen Geschick 
verweisen mag.33

Sowohl in „Jugendflucht“ als auch in „Frühlingfahrt“ finden sich Hesses Empfäng-
lichkeit für romantische Elemente und Grundgedanken. Ein Beweis romantischen 
Lebensgefühls ist beispielsweise das in beiden Gedichten eigenartige Verhältnis zur 
Natur und ihren Erscheinungen. In der geheimnisvoll beseelten und als Einheit er-
lebten Natur sucht der Dichter Zuflucht vor der unbefriedigenden Wirklichkeit. Die 
Naturelemente wie „Tannen“, „Pappeln“, „Buchen“, „See“, „Ströme“, „Wolken“, 
„Berge“, „Himmel“ sowie die Naturerscheinungen wie „Wind“ und „Dämmerung“ 
erinnern an die flüchtige Jugendzeit einerseits und fungieren als Symbole des sehn-
lichen Verlangens nach einer erträumten Heimat andererseits.
Der Reflex auf die Jugend, der im Text „Frühlingsfahrt“ sensu stricto in der zweiten 
(„Meine liebe Jugend leise / Von mir gewichen war“) und in der dritten Strophe 
(„Will an Strömen hin gehen / Und durch Schluchten und Bach, / Über Felsen und 
ferne Höhen / Meiner flüchtigen Jugend nach“) enthalten ist (vgl. hesse 2001: 218), 
schafft eine ähnliche Gemütsverfassung wie im Gedicht „Die Entgleisten“, das auf 
das Jahr 1900 datiert ist: 

33  Es finden sich auch Gedichte, in denen sich das heimatlose lyrische Ich mit der Allgegenwärtigkeit der 
Natur zu identifizieren wagt. Das Gedicht „Ich bin ein Stern“ (1896), im dem sich der Sprecher als „Stern 
am Firmament“, „stürmendes“ und „klagendes Meer“ sowie „stumme Landschaft“ und „König ohne Land“ 
bezeichnet, kann als Sinnbild für eine Verschmelzung der Natur mit der Innerlichkeit des poetischen Ichs 
gesehen werden (hesse 2001: 22).
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Die Entgleisten

O fröhliche Jugend, wie wurdest du fremd!
Wir haben so lange gefeiert,
Die Tage verbummelt, die Nächte verschlemmt
Und für Geld unsre Lieder geleiert.

Zu spät! Es führt keine Brücke mehr
Zur seligen Insel hinüber,
Die Zeit der reuigen Wiederkehr
Des verlorenen Sohns ist vorüber.

Zu spät! – So segelt vom Sturm gepackt
Das Schiff der entgleisten Gesellen
Mit Tanzmusik und mit Flittern beflaggt
Ohne Steuer über die Wellen (hesse 2001: 177).

In der Erzählung „Der Städtebauer“ vom 1905 schreibt Hesse, dass er zusammen 
mit drei seiner Kollegen einem „Klub der Entgleisten“34 in Basel angehört bzw. ihn 
überhaupt gegründet habe (vgl. hesse 2003: Bd. 6, 415). Im Unterschied zum Gedicht 
„Jugendflucht“ gewinnt dieser Text, den die wechselnde Verslänge, der melodische 
Ton und das komplexe Metrum auszeichnen, an Dynamik. 
In diesem Fall wird eine innersprachliche Wirklichkeit entworfen, die aus Alltags-
sprachelementen besteht. Im nominalen Bereich sind unter anderem solche Subs-
tantive wie „Brücke“, „Insel“, „Sturm“, „Schiff“, „Steuer“ und „Wellen“, im ver-
balen hingegen solche Vokabeln wie „feiern“, „verbummeln“, „verschlemmen“, 
„leiern“ und „segeln“ auffällig. Aus diesem Wortschatz entsteht durch zahlreiche, 
eher gewöhnliche, Verknüpfungen ein poetisches Bild, welches auf den Klub der 
Entgleisten anzuspielen scheint. Es geht nicht mehr um eine statische Fügung des 
Beobachters. Das lyrische Subjekt nimmt diesmal aktiv am Vorgang teil. Der erste 
Vers, in dem eine Apostrophe an die Jugend formuliert wird („O fröhliche Jugend, 
wie wurdest du fremd!“), kann irreführend sein. Das Bewusstsein der Vergänglichkeit 
ist sehr lebendig, zumal die „fröhlichen“ Ereignisse aus der Jugendzeit noch nicht 
fern zu liegen scheinen. Das poetische Ich denkt an jene Tage zurück, an denen es 
die Lebensfreuden aus dem Vollen genoss. Die Zeit des ständigen Feierns, während 
dessen die Tage und Nächte unwiderruflich vergingen, ist zu Ende bzw. neigt sich 
dem Ende zu. Von Belang ist, dass die „Gesellen“ ihre Lieder der Öffentlichkeit 
für Geld präsentierten. Die erste Strophe des Gedichts lässt sich somit als ein Bild 
der Boheme betrachten, von der sich Hesse allerdings entscheidend abzugrenzen 
suchte:

Da gab es noch den ‘Klub der Entgleisten’, der obdachlos und von Gläubigern verfolgt von 
einem Wirtshäuslein ins andere flüchtete, um überall nach rasch erschöpftem Kredit wieder 
zu verschwinden. Wir waren Lumpen und Zigeuner, aber wir waren keine ‘bohémiens’, wir 

34  Es ist nicht klar, ob es in außerliterarischer Wirklichkeit einen solchen Klub überhaupt gab bzw. wer 
Mitglieder war.
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lagen nicht mit langen Locken in den Kaffeehäusern herum und spielten nicht im Interesse 
kleiner Anpumpereien die verkannten Genies (hesse 2003: Bd. 6, 415).

In der zweiten Strophe wird an das biblische Gleichnis vom verlorenen Sohn an-
gespielt. Die Freude über die Rückkehr des reumütigen Sohnes kommt im Gedicht 
allerdings nicht zum Ausdruck. Der Flüchtigkeit bewusst, weiß das lyrische Ich, dass 
die Hinwendung zur zurückliegenden Jugend, die als „selige Insel“, zu der „keine 
Brücke mehr führt“, bezeichnet wird, unmöglich ist. Die dem biblischen Gleich-
nis entströmende Heiterkeit lässt sich im analysierten Gedicht nicht wahrnehmen. 
Man findet eher eine distanzierte Stimmung, die insbesondere mit dem zwei Mal 
wiederholten Ausruf „Zu spät“ manifestiert wird. Die Geschichte des verlorenen 
Sohnes verliert für die hoffnungslosen „entgleisten Gesellen“ ihre Gültigkeit, denn 
infolge der Vergänglichkeit der Zeit gibt es keine Umkehr. Zwar distanziert sich der 
lyrische Sprecher von den Entgleisten, beschreibt aber im Grunde genommen sein 
eigenes Schicksal. Das anfänglich frohe Leben scheint dabei nicht nur ausgelöscht 
zu sein, sondern verweist vielmehr auf eine ungewisse Zukunft, die bildlich mit dem 
tobenden „Sturm“ in Einklang steht. Anstelle des glücklichen Endes aus der bibli-
schen Erzählung wird ein Bild des „vom Sturm gepackten Schiffes“ dargestellt. Die 
flüchtige Jugend wird „zum erwachsenen Leben“, in dem man ohne „Steuer über 
die Wellen“ wandert, was die deutliche Stimmung der Verlassenheit beim lyrischen 
Ich verstärkt. 
Die dritte Strophe spielt vermutlich an Arthur Rimbauds Poem von 1871 „Le Bateau 
ivre“ („Das trunkene Schiff“) an, in dem das Bild eines von gewaltigen Wellen hin 
und her geworfenen Schiffes als Symbol des Ichs hervorgerufen wird (vgl. riMbaud 
2005: 93–96). In beiden Fällen geht es um ein Ende respektive eine Wende im Le-
ben, weswegen sich das Bewusstsein des Sprechers ändert. Was allerdings Hesses 
Gedicht von Rimbauds Poem unterscheidet, ist die Tatsache, dass hier die Rückkehr 
zur Jugend (Rimbaud spricht eher von der Kindheit) unmöglich ist, was der deutsche 
Dichter in seinem späteren, auf den Mai 1907 datierten, Gedicht „Kind im Frühling“ 
folgendermaßen zur Sprache bringt:

Auch deine jungen Tage, Kind,
Und deine Lustgebärden,
Sie müssen bald, so hold sie sind,
Verblühn und dunkel werden.

In Schmerzen nur und Dunkelheit
Wird süße Frucht geboren.
Doch ist sie reif, so war kein Leid
Und war kein Weh verloren (hesse 2001: 253).

Die Aussage der angeführten Strophen und des oben analysierten Textes „Die Ent-
gleisten“ scheinen noch zwei weitere Gedichte Hesses zu verifizieren, in denen die 
Wende bereits im Titel explizit angesprochen wird. Das erste stammt aus dem Jahr 
1901, das zweite wurde im Dezember 1911 verfasst:
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Wende (1901)

Nun ist die Jugend schon verschäumt
Und ohne Wiederkehr versunken,
Ein Teil versonnen und verträumt,
Ein Teil verbummelt und vertrunken.

Und die noch kaum mein eigen war,
Die Welt der Lieder und der Sterne,
Ward über Nacht mir wunderbar
Zu Heimweh, Traum und blauer Ferne (hesse 2001: 129).

Wende (Dezember 1911) 

Nun blüht die Welt nicht mehr für mich,
Nicht mir ruft Wind und Vogelschrei.
Mein Weg ward schmal, ich geh vorbei,
Kein Freund begleitet mich.

Und jeder Blick ins frohe Tal,
Wo meine Jugend heimisch war,
Ist nun für mich Gefahr
Und bittre Qual.

Und stieg ich nieder noch einmal,
Zu stillen meines Heimwehs Not,
So stünde dort, wie überall,
An meinem Weg der Tod (hesse 2001: 367).

Die beiden Gedichte verknüpft zwar der narrative Ton, unterscheidet aber der Rhyth-
mus und das Reimschema. Während im ersten Gedicht die einfachen Kreuzreime und 
die vierfüßigen Jamben auftreten, wird der regelmäßige Rhythmus im zweiten Text 
durch die Verkürzung der Zeilen („Kein Freund begleitet mich, / […] / Ist nun für 
mich Gefahr / und bittre Qual, / […] / An meinem Weg der Tod“) modifiziert. In dem 
späteren Gedicht werden überdies die Reime differenziert und neben den Kreuz- findet 
man auch die Block- und Paarreime. 
Insbesondere der erste Text kann mit dem möglichen, aber biographisch nicht bestätig-
ten Klub der Entgleisten konnotiert werden. Diese Annahme verstärkt vor allem jener 
vierte Vers der ersten Strophe, dem man entnehmen kann, dass das Leben teilweise 
„verbummelt“ und „vertrunken“ war. Im zweiten Gedicht lässt sich dieser Gedanke 
nicht mehr finden und lediglich im Vers „Kein Freund begleitet mich“ könnte auf einen 
solchen Klub der entgleisten Gesellen angespielt sein. Die vergangene Jugendzeit war 
allerdings nur zum Teil „verbummelt“. Mit dem Parallelismus in der ersten Strophe 
verweist der Sprecher auf eine weitere Komponente: Die romantische Grundstim-
mung der ersten Strophe, dass die Jugend teils auch „versonnen“ und „verträumt“ 
war, bestätigt vielmehr die zweite Strophe. Der Autor bedient sich einer ganzen Fül-
le romantischer Motive, von denen „Lieder“, „Sterne“, „Nacht“, „Heimweh“, und 
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„Traum“ erwähnt seien. Von Belang ist weiterhin die Metapher „blaue Ferne“, die 
mit Novalis` romantischem Roman „Heinrich von Ofterdingen“ und seiner „blauen 
Blume“35 durchaus assoziiert werden könnte. Diese als Symbol (unter anderem) der 
Sehnsucht scheint in Hesses Gedicht bildlich mit dem „Heimweh“ zu korrespondieren. 
Über die „blaue Blume“ sowie seine Natur- und Liebesdichtung äußerte sich Hesse 
schon in seinem Essay über Neuromantik, den er dem Brief vom 5.11.1899 an den 
Verleger Eugen Diederichs beifügte:

Die neue Romantik hat auch seine [Novalis` – P.M.] blaue Blume zum Symbol. Aber sie 
hat den Sinn dieses Symbols besser als Novalis` Zeit verstanden. Die blaue Blume, das Ziel 
aller Dichtersehnsucht, ist unsichtbar und blüht auf dem Grund jeder ernsten und sehnsüch-
tigen Seele, sie ist selber Sehnsucht und Erfüllung in einem. Ihren wunderbaren Duft halten 
und mitteilen, das ist romantische Dichtung. […] Ehrfurcht vor der Stimme der Ewigkeit, 
Lauschen auf den Takt des inneren Lebens, Heimischsein an den verborgenen Quellen der 
Seele, das ist der Grund des romantischen Bekenntnisses (hesse 1973b: 65).

Anhand der beiden das Vergänglichkeitsmotiv zur Sprache bringenden Gedichte 
„Wende“ von 1901 bzw. Dezember 1911 lässt sich zum einen Hesses romantische 
Bildlichkeit verfolgen und zum anderen seine dichterische Entwicklung in Richtung 
reflektierender und psychologisierender Lyrik beobachten. Die künstlerische Schlicht-
heit und der geradezu banale Drang zur sprachlichen Wortwörtlichkeit treten zuweilen 
zurück, wobei anzumerken sei, dass noch von keinem dichterischen Durchbruch die 
Rede sein kann. 
Die spätere „Wende“ belebt die Natur („Die Welt blüht, der Wind ruft“) und dabei 
ändert sich auch die Perspektive, aus der das lyrische Ich auf seine Jugend zurück-
schaut. Kaum findet man die Freuden des zurückliegenden Lebens, hingegen ist 
von Gefährdung und Schmerz die Rede. Beide Gedichte enthalten des Weiteren das 
Schlüsselwort „Heimweh“. Christian Immo Schneider verweist in Hinblick auf das 
Motiv der Sehnsucht auf Hesses dichterische Variation der biblischen Weisheit: „Denn 
wir haben hier keine bleibende Statt“ (vgl. schneider 1973: 80). Dies geläufige Motiv 
wird oft mit der Metaphorik der Lebensreise oder Wanderschaft verknüpft:

Erschien in [Hesses – P.M.] früheren Gedichten die Sehnsucht rückwärtsgewandt zur 
verlorenen Kindheit und zukunftsbezogen auf eine bis dahin noch unerfüllte Liebe, so 
wird nunmehr ausdrücklich betont, dass Sehnsucht auf Erden überhaupt keine endgültige 
Erfüllung finden kann und das Heimweh fortan nach einem außerirdischen Reich zielen 
muss (schneider 1973: 81f.). 

Das „frohe Tal“, das im später verfassten Gedicht „Wende“ an die verlorene Jugend 
gemahnt, findet seine dichterische Fortsetzung im ungefähr drei Monate später ge-
schriebenen Gedicht „Die Kindheit“ (12.03.1912), wo es zum „ferne[n] Tal“ wird 
(vgl. hesse 2001: 346). In beiden Texten scheint die Beziehung zwischen Jugendland, 
Heimweh und Tod sehr eng zu sein und das Gefühl der Unwiederbringlichkeit zu 

35  „[…] aber die blaue Blume sehn`n ich mich zu erblicken. Sie legt mir unaufhörlich im Sinn, Und ich 
kann nichts anderes dichten und denken” (nOValis 1986: 7).
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verstärken. Im Gedicht „Die Kindheit“36 spricht das lyrische Ich den Tod an, der in 
den Träumen eine Reflexion nach sich zieht, dank deren es zu gesunden vermag:

O dunkles Tor,
O dunkle Todesstunde,
Komm du heran, dass ich gesunde
Und dass aus dieses Lebens Leere
Ich heim zu meinen Träumen kehre (hesse 2001: 346).

Schneider meint, dass bei Hesse das christlich-romantische „Mitverständnis“ fehlt 
und er darin Goethe näher steht, wenn er offen lässt, wohin ihn die Nacht führe (vgl. 
schneider 1973: 81). Im Symbol des nächtlichen „dunklen Tores“ erscheint dem 
lyrischen Ich die herbeigesehnte „dunkle Todesstunde“, um „gesund“ zu seinen „Träu-
men“ zu kehren, was als romantische Todessehnsucht interpretiert werden kann.
Das „frohe“ bzw. „ferne Tal“, das in dem letztangeführten Gedicht auch als „Schat-
tenland“ bezeichnet wird, umfasst und umschreibt Hesses „mystisches Land der 
Seele: jenes ‘vergangene’ in der Kindheit und Jugend und auch jenes, zu dem er 
vielleicht unterwegs ist, und zwar um so ‘sicherer’, je kindlich-vertrauensvoller er 
den Erinnerungen an seine frühe Lebenszeit folgt […]“ (vgl. schneider 1973: 51). 
Dazu Schneiders Referat des französischen Philosophen Gaston Bachelard:

[…] Jene ‘Träumereien von der Kindheit’, wie sie, zumal wenn sie bei Dichtern vorkom-
men, oft so leichtfertig als ‘romantisch’ oder gar ‘senil’, auf alle Fälle aber als nicht ‘up to 
date’ ‘kritisiert’ werden – brächten ‘Leben’ zurück, die nie stattgefunden hätten und zeigten 
uns, dass die angeblich ‘tote’ Vergangenheit eine Zukunft habe: die Zukunft lebendiger 
Bilder, die sich vor jedem wiederentdeckten Bilde eröffne. […] Darum kehre man beim 
phantasievoll-schöpferischen Nach-Sinnen […] zu den Vorzügen ursprünglichen Weltver-
ständnisses zurück, als dessen Prinzipien wiederum die Archetypen in Verbindung mit der 
Kindheit in Erscheinung träten (bachelard zit. nach: schneider 1973: 52).

In diesem Sinne kann die Vergänglichkeit nicht als ein sich kontinuierlich entwickeln-
der Prozess, sondern als ein sich stets in den Traumbildern wiederholender Vorgang 
aufgefasst werden. Infolgedessen seien bei solchem Nachsinnen über die vergangene 
Kindheit und Jugendzeit die Begriffe Leben und Tod nahezu gleichgültig, denn der 
Tod bedeute nicht das nur einmal erfolgende Lebensende, sondern jene Träume, in 
denen man wiederholt sterben und erneut erwachen könne (vgl. schneider 1973: 
51). Dies scheinen die zwei letzten Verse in der ersten Strophe des Gedichts „Die 
Kindheit“ zu belegen: „Dass ich entzückt in kurzem Wahn / Mich ganz zu dir [zur 
Kindheit – P.M.] zurück verlor“ (hesse 2001: 346). Aus diesem Grund lässt sich die 
Zeit im Text „Wende“ (1911) und „Die Kindheit“ unter zwei Kategorien betrachten: 
Zeit der Geschichte und des zyklischen Naturprozesses.
Einen besonderen Platz neben den Gedichten, die auf die Problematik der Jugend 
und Vergänglichkeit eingehen, nehmen autobiographische Texte ein. Allgemein lässt 

36  Zu den Gedichten, welche die Problematik der Kindheit aufgreifen, gehören u.a.: „Gebet“ (1901), „Kind 
im Frühling“ (Mai 1907), „Blütenzweig“ (14.02.1913), „Verlorener Klang“ (Januar 1917), „Verlorenheit“ 
(Februar 1918), „Rückkehr“ (28.05.1918), „Aus der Kindheit her“ (8.11.1918). 
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sich feststellen, dass alle Gedichte mehr oder weniger von der Biographie des Au-
tors und dessen Erlebnissen geprägt sind. Bei Hesse ist das viel deutlicher in seinen 
Prosawerken, insbesondere in seinen Romanen, Essays und Erzählungen zu spüren; 
ganz anders bei seinen lyrischen Gebilden. Es kommt relativ selten vor, dass in Hes-
ses Lyrik bestimmte autobiographische Komponenten expressis verbis beschworen 
werden. Solche Beispiele beschränken sich größtenteils auf jene Gedichte, bei de-
nen bereits der Titel auf eine solche Komponente hinweist. Zu erwähnen sind etwa: 
„Piazzeta“ (1901), „Padua“ (1901), „Chioggia“ (1901),37 „Winter im Tessin“ (Januar 
1920), „Krank im Hotelzimmer“ (13.10.1927), „ Für Ninon“ (Dezember 1927) oder 
„Sommerabend vor einem Tessiner Waldkeller“ (4.08.1929). Eine Ausnahme ist „Im 
Kreuzgang“ (Oktober 1914). In diesem Fall bildet die Biographie bestimmt nicht nur 
den Hintergrund für die Interpretation, wie in den oben analysierten Texten, sondern 
den eigentlichen Schlüssel zum ganzen Gedicht:

Im Kreuzgang

Verzaubert in der Jugend grünem Tale 
Steh ich am moosigen Säulenschaft gelehnt 
Und horche, wie in seiner grünen Schale 
Der Brunnen klingend die Gewölbe dehnt.

Und alles ist so schön und still geblieben, 
Nur ich ward älter, und die Leidenschaft, 
Der Seele dunkler Quell in Hass und Lieben, 
Strömt nicht mehr in der alten wilden Kraft.

Hier ward mein erster Jugendtraum zunichte, 
An schlecht verheilter Wunde litt ich lang, 
Nun liegt er fern und ward zum Traumgesichte 
Und wird in guter Stunde zum Gesang. 
Die Seele, die nach Ewigkeit begehrte, 
Trägt nun Vergänglichkeit als liebe Last 
Und ist auf der erspürten Jugendfährte 
Noch einmal still und ohne Groll zu Gast.

Nun singet, Wasser, tief in eurer Schale, 
Mir ward das Leben längst ein flüchtig Kleid, 
Nun tummle, Jugend, dich in meinem Tale 
Und labe Dich am Traum der Ewigkeit (hesse 2001: 761).

Im diesem fünfstrophigen, regelmäßig aus fünffüßigen Jamben aufgebautem Gedicht 
rekurriert der Autor auf seinen Aufenthalt in Maulbronn vom 15. September 1891 
bis zum 7. Mai 1892, denn – könnte man an dieser Stelle Hesses Worte aus seiner 
späteren Erzählung „Ein Maulbronner Seminarist“ (1954) zitieren – „das Bewahren 
und Erhalten und der Protest gegen die Vergänglichkeit und Vergessenheit gehören 
ja, neben andern, zu den Aufgaben des Dichters“ (hesse 2003: Bd. 8, 500). 

37  Die Gedichte „Piazzeta“, „Padua“ und „Chioggia“ gehen auf Hesses erste Italienreise von 1901 zurück. 
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Nach dem erfolgreichen Besuch der Lateinschule in Göppingen und nach dem Be-
stehen des Württembergischen Landexamens in Stuttgart kam der junge Hesse 1891 
in das bekannte evangelisch-theologische Klosterseminar in Maulbronn.38 Rück-
blickend schreibt der Autor in seiner Erzählung von 1954, dass dort „seit [damals 
– P.M.] anderthalb Jahrhunderten schwäbische Knaben als Stipendiaten wohn[t]en 
und, zu evangelischen Theologen bestimmt, in Latein, Hebräisch, klassischem und 
neutestamentlichem Griechisch unterrichtet w[u]rden“ (hesse 2003: Bd. 8, 497). Das 
waren außer allem Zweifel entscheidende Jahre in Hesses Schulzeit, die seiner jungen 
Psyche den Stempel aufdrückten. Bernhard Zeller bemerkt, dass die Schüler streng 
„gesiebt“ und ausschließlich nach intellektuellen Kriterien aufgenommen wurden. 
Im Seminar legte man Wert auf Tradition, klösterliche Lebensformen, humanistisch-
protestantisches Bildungsideal und altsprachlichen Unterricht (vgl. zeller 2005: 
24f.). Der junge Lyriker ging lediglich wenige Monate lang auf diese Schule, aber 
diese kurze Zeit genügte, dass er eine schwere, in seinem Schulleben bestimmt die 
schwerste, Krise erlitt. Aus diesem Grund entschloss er sich am 7. März 1892 zur 
Flucht vor der Strenge der klösterlichen Erziehung. In seiner „Erinnerung an meinen 
Großvater“ (1916) beschreibt er dieses Ereignis folgendermaßen:

Ich war davongelaufen, war einen Tag lang in den Wäldern gesucht und der Polizei gemeldet 
worden, hatte mir beim Übernachten auf freiem Felde bei zehn Grad Kälte beinahe den Tod 
geholt und war nun nach meiner Entlassung aus Krankenstube und Karzer in die Ferien nach 
Hause gekommen, vom Seminar zwar noch nicht endgültig entlassen und ausgeschieden, 
aber doch in meinem Studiengang beinahe hoffnungslos gefährdet (hesse 1977a: 62).

Mit der Flucht aus Maulbronn, die zunächst nicht viel anderes als die Kurzschluss-
reaktion eines sensiblen und leicht erregbaren jungen Menschen war, begann eine 
Zeit schwerer seelischer Konflikte sowie einer religiösen Krise, die in einen Ner-
venzusammenbruch mündete. Der relativ kurze Aufenthalt im Maulbronner Seminar 
verlieh Hesses literarischem Werk ein besonders traumatisches Gepräge. Dieses 
findet man auch im über ein Vierteljahrhundert nach seiner Flucht aus dem Semi-
nar und nach dem nochmaligen Besuch in Maulbronn im Jahr 1914 geschriebenen 
Gedicht „Im Kreuzgang“.39 
Die Beschreibung des Maulbronner Kreuzgangs mit seinem Brunnen ist, bis auf 
den ersten Vers der letzten Strophe („Nun singet, Wasser, tief in eurer Schale“), 
ausschließlich auf die ersten vier Zeilen beschränkt. In diesem Text weicht Hesse 
von der, für seine erste dichterische Phase kennzeichnenden, Erlebnislyrik ab und 
wendet sich der Reflexionslyrik zu. Es lassen sich somit Hesses andere Ansätze in der 
Dichtung erkennen, denn die Reflexionen metaphysischer Art sollten erst in seiner 
zweiten lyrischen Periode an Bedeutung gewinnen. Der Erinnerungsort auf seinem 

38  Die Geschichte des Zisterzienserklosters Maulbronn geht auf die Reformation zurück. Zur Zeit gilt das 
Kloster als eine der schönsten und besterhaltenen Klosteranlagen Deutschlands. 

39  Eine Schilderung seines Seminar- und Jugenderlebens findet man in einigen Prosawerken, wie z. B. im 
Roman: „Das Glasperlenspiel“ (ab 1930/1931 begonnen, 1943 veröffentlicht) sowie in seinen Erzählungen 
„Unterm Rad“ (1903–1904 geschrieben, 1906 veröffentlicht), „Narziß und Goldmund“ (1930) und „Ein 
Maulbronner Seminarist“ (1954).
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Lebensweg scheint nach vielen Jahren unverändert zu sein, wohingegen sich die 
Perspektive ändert, aus welcher der Sprecher auf seine Jugendzeit zurückblickt. Der 
Übergang vom „vernichteten Jugendtraum“ zum „Traumgesicht“ und „Gesang“ ist 
der dritten Strophe zu entnehmen. Der Dichter rekurriert hierbei auf das grauenhafte 
und verletzende Jugenderlebnis von Maulbronn: „An schlecht verheilter Wunde litt 
ich lang“.40 Er schaut allerdings auf seinen Besuch in dieser Klosteranlage aus der 
Perspektive des erwachsenen fast 40-Jährigen zurück. Er setzt sich mit seinen „Ju-
gendfährten“ auseinander und stellt fest, dass die „Seele“ die „Vergänglichkeit als 
liebe Last trägt“. Obgleich das zurückliegende Erlebnis prägend war, hegt er keinen 
„Groll“ mehr, was hinsichtlich der Vergänglichkeit als Versöhnung mit der Vergan-
genheit interpretiert werden kann. Anstelle der kindlichen Hoffnungen und Vorstel-
lungen in Maulbronn kommt das „flüchtige Kleid“ des Lebens, die nun akzeptiert 
werden können. Das Nachsinnen im Kloster Maulbronn über die zurückliegenden 
Jugendtage resultiert in der Überzeugung von einem ewigen Ziel. Der Traum von 
der „Ewigkeit“ lässt die Vergänglichkeit als unausweichlichen und schicksalhaften 
Prozess verstehen, der erst in der „Ewigkeit“ endet. Das Prinzip der Vergänglichkeit 
wird somit erst in der „Ewigkeit“ – bzw. bei der biblischen Metaphorik zu bleiben – 
im Jenseits, aufgehoben. In diesem Sinne spricht der Dichter von einem seligen und 
vollkommenen Dasein in einer göttlichen „Ewigkeit“, die das Dunkel der Welt mit 
Sinn zu erhellen vermag. Auf diese Weise kommt es im Gedicht zu einem Wechsel-
spiel zwischen Sinnlichem und Abstraktem. Einerseits lässt sich die Vergänglichkeit 
sinnlich als „schlecht verheilte Wunde“ interpretieren, andererseits symbolisiert sie 
das menschliche Geschick, welches in die Ewigkeit mündet. 
Als Parallele zum Text „Im Kreuzgang“ ist das Gedicht „Beides gilt mir einerlei“ 
anzuführen, das auf den Dezember 1913 datiert ist:

Beides gilt mir einerlei

Alle meine Jugendzeit
Bin ich Lüsten nachgegangen
Um danach voll Düsterkeit
Leid und Schmerzen nachzuhangen.

Schmerz und Lüste sind mir nun
Ganz verschwistert und durchdrungen;
Ob sie wohl, ob wehe tun,
Beides ist in eins verschlungen.

Ob mich Gott durch Höllenschrei,
Ob durch Sonnenhimmel führe,
Beides gilt mir einerlei,
Wenn ich seine Hand nur spüre (hesse 2001: 376).

40  Im Gedicht „Im Kreuzgang“ ist die Rede von „schlecht verheilten Wunden“, an denen es lange Zeit „litt“. 
Dieses Geständnis spielt vermutlich auf das frühere Gedicht „Zuschauer“ (1900) an, in dem der Zuschauer 
von einem „alten Herzweh in vernarbter Brust“ spricht und in diesem Kontext unter anderem das Leiden des 
lyrischen Ichs betont (vgl. hesse 2001: 761).
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Das angeführte Gedicht ist in einem frei schwebenden Trochäus gehalten. In der 
Reimstruktur kommt es in allen drei Strophen zum Parallelismus: In den Kreuzreimen 
wechseln regelmäßig weibliche und männliche Kadenzen, was dem Gedicht einen 
besonders melodischen Charakter verleiht. Wiederum geht der lyrische Sprecher 
auf seine Jugendzeit zurück, die zwischen „Lüsten“ und „Schmerzen“ schwebte. 
In deutlicher Diskrepanz zum Gedicht „Im Kreuzgang“ deutet er diesmal auch das 
Vergnügen an, das jedoch seit der Jugendzeit mit dem Leid „verschwistert“ ist. Diese 
Lebens- und Schicksalsbetrachtung findet man sonst kaum in einem Gedicht. Man 
begegnet in seinem lyrischen Œuvre vielmehr solchen Gedichten, die entweder auf 
die Thematik des Lebensgenusses und der irdischen Behaglichkeit oder auf eine 
traurige und schmerzhafte Grundstimmung eingehen. Diese Unterscheidung lässt 
sich auch anhand des Gedichts „Im Kreuzgang“ belegen, wo Melancholie wie Leid 
ausgedrückt werden. 
Im Gedicht „Beides gilt mir einerlei“ kommt es zur Verschmelzung beider Komponen-
ten: „Lüste“ und „Sonnenhimmel“ gegenüber „Düsterheit“ und „Höllenschrei“. Die-
ses Weltverständnis läuft in eine scheinbare Gleichgültigkeit über, die mit dem Vers 
„Beides gilt mir einerlei“ und „Beides ist in eins verschlungen“ wahrnehmbar wird. 
Die pietistische Perspektive im Blick auf die Jugend endet allerdings mit der Feststel-
lung, dass die Gottesnähe alle Schwierigkeiten überwinden und alles Leid mit Demut 
ertragen lasse („Beides gilt mir einerlei, / Wenn ich seine [Gottes – P.M.] Hand spü-
re“). Hesse spielt vermutlich auf das „Gebet“ (1848) von Mörike an, in dem man unter 
anderem liest:

Herr! schicke, was du willt, 
ein Liebes oder Leides; 
ich bin vergnügt, dass beides 
aus deinen Händen quillt (Mörike 2003: Bd. 1, 210).

Dieses Bekenntnis gemahnt wiederum an das Motiv der Ewigkeit von „Im Kreuz-
gang“. Diese kann in diesem Zusammenhang wiederum als Gott gedeutet werden 
und ist charakteristisch für Hesses erste lyrische Periode.41 In den beiden Gedichten 
findet Hesses Zeitauffassung in der Tradition der christlich beeinflussten Philosophie 
ihren Niederschlag. 
Der vom Dichter en passant angedeutete Dualismus von Zeit und Ewigkeit lässt sich 
auf die Anklänge an die Meditationen über die Zeit von Augustus von Hippo sowie 
auf den Einfluss des Neoplatonismus zurückführen und verweist auf die Aristotelische 
Zeitabhandlung (vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 660). 
Zeit ist demnach „was, sich entzieht; Zeit kennt keine Gegenwart, kein Bleiben und 
keine Stetigkeit“ (histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 660). Der 
Geist vermag das zusammenhalten, was nicht präsent ist, weswegen der Mensch, dem 
das Gedächtnis zu stärken und Erwartungen zu artikulieren gegeben ist, sich außerhalb 

41  Diese Tatsache bestätigen Hesses Verse aus seiner Jugenderzählung „Julius Abdereggs erste und zweite 
Kindheit“ (1901/02): „Schön sind die Blumen, schöner sind die Menschen / In der schönen Jugendzeit / Alles 
muss sterben, alles verderben / Du, Jesus, bleibst in Ewigkeit“ (hesse 1965: 15). 
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der zeitlichen Realität stellt. Er steht in der ontologischen Hierarchie zwischen der 
vergänglichen Welt und dem einzigen Wesen, dem die Erkenntnis Gottes vergönnt ist. 
Gott, in dem die Zeit transzendiert, ist der Garant für eine unvergängliche Existenz 
jenseits der Zeit (vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 660).
Es gibt Konstanten hinsichtlich der Vergänglichkeit und der Jugendtraumata in Hesses 
erster lyrischer Periode. Beschreibt der Dichter seine Jugendtage, die zur Reflexion 
über die Vergänglichkeit animieren, so wendet er sich vier Themenbereichen zu. 
Die größte Gruppe bilden jene Gedichte, bei denen eine vormalige Liebesgeschichte 
aus der Jugendzeit in die Erörterungen über die Flüchtigkeit des Lebens mündet. Wenn 
man beispielsweise „Meiner Liebe I“, „Meiner Liebe II“, „Zu spät“, „Die Schöne“, 
„An die Schönheit“ oder „Villalilla“ analysiert, so lässt sich konstatieren, dass in 
allen oben genannten Texten die Landschaft der Melancholie und die Wehmut über 
den Verlust einer vergangenen Liebe artikuliert wird. Der lyrische Vorgang ist im 
Allgemeinen der gleiche: Eine zurückliegende bzw. unerfüllte Liebe aus der Jugend 
vergegenwärtigt dem lyrischen Subjekt das Bewusstsein der Vergänglichkeit sowie 
die Flüchtigkeit des Glücks. In den analysierten Texten dominiert die Schlichtheit der 
Situationsbeschreibung, zuweilen auch vor dem Hintergrund der Natur („Villalilla“, 
An die Schönheit“). Überdies verdichtet sich bei Hesse die Rückkehr in die Jugendzeit 
zu einer idealen Frauengestalt, an die er sich in den Traumprojektionen erinnert.
Eine vergleichbar zahlreiche Gruppe, wie die Gedichte, die auf Liebeskummer oder 
auf eine Liebesgeschichte aus der Jugend eingehen, bilden jene Texte, welche die 
romantische Sehnsucht nach der Jugend und die Flucht in eine Traumwelt thema-
tisieren. Die Naturbeschreibung wird hierbei zur Widerspiegelung des Innenraums 
des lyrischen Ichs genutzt. Es wird häufig in diesem Zusammenhang das Bild eines 
heimatlosen Wanderers oder leidenden Beobachters evoziert. Als Beispiele für eine 
solche romantische Landschaftspoesie fungieren Gedichte wie „Jugendflucht“, „Früh-
lingsfahrt“ und „Ich bin ein Stern“. Das lyrische Subjekt nimmt Abschied von den 
Jünglingstagen sowie von der unbefriedigenden Wirklichkeit und sucht gleichzeitig 
in der Natur nach einem erträumten Zuhause.
Die dritte Gruppe von Gedichten situiert die vergängliche Jugend im Kontext einer 
Wende und steht in einer gewissen Verknüpfung mit dem, biographisch nicht beleg-
ten, bohemistischen Klub der Entgleisten. Die Botschaft, dass kein Weg in das Tal 
der (zum Teil auch verbummelten) Jugend mehr führt, findet man unter anderem in 
„Die Entgleisten“, „Kind im Frühling“, „Wende“ (1901) und „Wende“ (1911). Hesse 
bringt in diesen Texten die Metaphorik der Lebensreise und der Vergänglichkeit mit 
seinem traumatischen Jugenderlebnis sowie mit der Grundstimmung der Sehnsucht, 
Machtlosigkeit, Gefährdung und Unsicherheit in Einklang. Zwar betrachtet der Dich-
ter die Vergänglichkeit als unabänderlichen Prozess, schaut aber dieser wegen seiner 
Stimmungsschwankungen ziemlich distanziert bzw. mit Bedenken zu, was als weh-
mütige Stimmung der Jahrhundertwende gedeutet werden kann.
Einen besonderen Platz unter den Gedichten, welche die Vergänglichkeit und die 
Jugendtraumata problematisieren, nimmt das autobiographische Gedicht „Im Kreuz-
gang“ ein, das Hesses Erlebnisse von seinem Aufenthalt im Maulbronner Klosterse-
minar verdichtet. Eine bildliche und metaphysische Parallele zu diesem Text scheint 
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das frühere Gedicht „Beides gilt mir einerlei“ zu sein, auch wenn es keine direkten 
Konnotationen mit der Klosteranlage in Maulbronn hervorruft. In beiden kommt 
vordergründig das Bild eines Menschen zum Ausdruck, der viele Unannehmlichkei-
ten in seiner Jugendzeit erlitt. Infolgedessen wird im Gedicht „Im Kreuzgang“ das 
erträumte Ewigkeitsbild evoziert, die in Bezug auf den Text „Beides gilt mir einerlei“ 
mit Gott gleichzusetzen ist. In diesem Kontext verfestigt sich Hesses Überzeugung, 
dass erst in der Ewigkeit respektive in Gott das Prinzip der Vergänglichkeit letztend-
lich aufgehoben wird.

3.2. Das Konzept der ewigen Mutter

Aber alle gehen den Weg,
Alle sterben, alle werden geboren,

Denn die ewige Mutter
Gibt sie ewig dem Tag zurück

(hesse 2001: 421f.).

Heftige Auseinandersetzungen mit dem Vater und strenge häusliche Disziplin hatten 
bei Hermann Hesse wiederkehrende Nervenzusammenbrüche zur Folge.42 Johannes 
Hesse war der kühle Intellektuelle, den der Sohn zwar bewunderte und respektierte, 
von dem er aber keine Nähe und Geborgenheit erfuhr (vgl. Minkus 1997: 79). Hesse 
war gerade mal sechs Jahre alt, als sein Vater notierte:

Hermann, der im Knabenhaus fast für ein Tugendmuster gilt, ist zuweilen kaum zu haben. 
So demütigend es für uns wäre, ich besinne mich ernstlich, ob wir ihn nicht in eine Anstalt 
oder in ein fremdes Haus geben sollten (hesse 1966: Bd. 1, 13). 

Hesses Sensibilität für Kunst, seine Lebendigkeit und sein Temperament standen im 
deutlichen Widerspruch zu dem streng pietistisch geführten Haus, in dem eine intensi-
ve Religiosität vorrangig war. Der eigenwillige und dabei äußerst sensible Junge konn-
te die Geborgenheit und Liebe allerdings bei seiner Mutter finden. Hesse reflektiert 
seine familiäre Prägung im autobiographischen Märchen „Kindheit des Zauberers“ 
(1923). In diesem Text schreibt der Autor, dass er seinem Vater voll Bewunderung 
und Eifer nachstrebte, wobei er sich allerdings dessen bewusst war, dass seine Wur-
zeln tiefer im „Dunkeläugigen“ und „Geheimnisvollen“ d.h. im „Boden der Mutter“ 
wuchsen (vgl. hesse 2003: Bd. 9, 176). Unter Rückgriff auf die metaphorische Aus-
drucksweise verbindet Hesse das mütterliche Element mit einem Mysterium, indem 
er auf die Qualität der Dunkelheit verweist. In diesem autobiographischen Märchen, 
das eine starke Fiktionalisierung und Verklärung der Jugend kennzeichnet, formuliert 
Hesse den Ausdruck „Boden der Mutter“, der auf eine natürliche, lebensnotwendige 

42  Hesse bringt seine Bemerkungen unter anderem in folgenden Erzählungen zu Papier: „Erinnerung an 
Hans“ (1936), „Kinderseele“ (1920), „Meine Kindheit“ (1901) und „Demian“ (1919).
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und vitale Verbindung mit der Mutter verweist. Sie verkörperte für ihn Geborgenheit 
sowie das ursprüngliche Land der Kindheit und der Träume, wenn auch die einfüh-
lenden Gesten seitens seiner Mutter und ihre persönliche Unterstützung nicht immer 
für den Jungen verfügbar waren.43 Aufgrund ihrer religiösen Ansichten fand sie sich 
gezwungen, sowohl das Benehmen ihrer Sohnes, als auch seine literarisches Tätigkeit 
heftig zu kritisieren (vgl. Minkus 1997: 78f.). 
Die Auseinandersetzung mit der Mutterproblematik erfolgte viele Jahre später 1916 in 
engem Zusammenhang mit Hesses schwerer Seelenkrise, auf Grund deren der Dichter 
mit Carl Gustav Jungs44 analytischer Psychologie konfrontiert wurde.45 Wegen einer 
Erschütterung seines Seelenkostüms musste er sich nämlich einer psychoanalytischen 
Therapie bei Jungs Schüler Joseph Bernhard Lang unterziehen. Schon nach zwei 
Sitzungen im Kurhaus Sonnmatt bei Luzern besserte sich sein Gesundheitszustand. 
Er wandte sich auch später um Rat und Hilfe an Lang: Im Zeitraum vom Juni 1916 
bis zum November 1917 fanden etwa 60 Sitzungen statt (vgl. pFeiFer 1990: 53). Die 
Therapie und die mit ihr einhergehenden Erkenntnisse spielten in Hesses Leben eine 
wichtige Rolle, die der Autor in seinem Aufsatz „Künstler und Psychoanalyse“ (1918) 
auf folgende Weise thematisiert:

Wer den Weg der Analyse, das Suchen seelischer Urgründe aus Erinnerungen, Träumen und 
Assoziationen, ernsthaft eine Strecke weit gegangen ist, dem bleibt als bleibender Gewinn, 
das was man etwa das „innigere Verhältnis zum eigenen Unbewussten“ nennen kann. Er 
erlebt ein wärmeres, fruchtbareres leidenschaftlicheres Hin und Her zwischen Bewusstem 
und Unbewusstem; er nimmt von dem, was sonst „unterschwellig“ bleibt und sich nur in 
unbeachteten Träumen abspielt, vieles mit ans Licht herüber (hesse 2003: Bd. 14, 354).

Besonders fruchtbar erwies sich für Hesses Werk die Theorie der Archetypen, von 
denen jener der ewigen Mutter eine besondere Beachtung für seine Lyrik erlangen 
sollte. Laut Jung ist der Mutterarchetyp der wesentlichste, der die Psyche eines Kin-
des prägt (vgl. steVens 2004: 52). Mit dem Auftreten eines Archetyps scheinen zwei 
Gesetze im Zusammenhang zu stehen. Der Mutterarchetyp wird in der Psyche des 
Kindes durch das Gesetz der Similarität d.h. der Ähnlichkeit und durch das Gesetz der 
Kontiguität d.h. des zeitlichen Zusammenlaufens unterschiedlicher Erlebnisinhalte 
verankert. Im Zuge der weiteren Entfaltung wird der Archetyp beim Kind in Form 
des Mutterkomplexes aktiviert (vgl. steVens 2004: 52).
Ein Blick in den Wortindex von „Hesses Lyrik Konkordanz“ von Günther Gottschalk 
gibt Aufschluss darüber, in welchen Gedichten die Wendung die „ewige Mutter“ 
vorkommt. Während das Lexem ‚Mutter‘ beziehungsweise seine Ableitungsformen 

43  Zwischen Hesse und seiner Mutter lassen sich bestimmte Parallelen ziehen, die ihre Beziehung noch deutli-
cher machen. Erwähnenswert ist etwa, dass beide ein paar Jahre außerhalb des Elternhauses lebten. Während sie 
eine Zeit lang Todessehnsucht verspürte, beging Hesse nach einer unerfüllten Liebe einen Selbstmordversuch. 
Überdies waren beide naturverbunden und hatten Freude an der Poesie (vgl. Minkus 1997: 81).

44  Hesse lernte Jung persönlich kennen und stand mit ihm von 1921 bis 1960 in Briefwechsel. Vgl. dazu 
Hesses Brief an Herbert Schulz vom April 1950 (hesse 1986: 53–54).

45  Der Einfluss der Psychoanalyse auf Hesses Werk findet seine Widerspiegelung unter anderem in folgenden 
Werken: „Demian“ (1919), „Steppenwolf“ (1927), „Narziß und Goldmund“ (1930). 
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in 52 Gedichten vorkommen, ist die Zusammenstellung „ewige Mutter“ in fünf 
Dichtungen vorzufinden.46 Signifikant ist, dass vier von ihnen aus Hesses zweiter 
Schaffensperiode (1917–1926) stammen. Obwohl das fünfte Gedicht „Gicht“ am 
10.11.1927 entstanden ist, sollte es nach thematischen Kriterien ebenfalls der zweiten 
Phase zugeordnet werden. 
Um das Konzept der ewigen Mutter in Bezug auf die Vergänglichkeit zu analysieren, 
greife ich im vorliegenden Kapitel zunächst das im Februar 1919 entstandene Gedicht 
„Vergänglichkeit“ auf, das in dem Lyrikband „Vom Baum des Lebens“ erst im Jahre 
1934 erschien. Zuvor hatte es Hesse in die Erzählung „Klingsors letzter Sommer“ 
(1920) in die Titelgeschichte einbezogen und in die Erzählung „Wanderung“ (1920) 
an den Schluss des Abschnitts „Kapelle“ gesetzt:

Vergänglichkeit

Vom Baum des Lebens fällt   
Mir Blatt um Blatt.    
O taumelbunte Welt,    
Wie machst du satt,
Wie machst du satt und müd.    
Wie machst du trunken!    
Was heut noch glüht,  
Ist bald versunken.     
Bald klirrt der Wind 
Über mein braunes Grab,  
Über das kleine Kind 
Beugt sich die Mutter herab.  
Ihre Augen will ich wiedersehn,  
Ihr Blick ist mein Stern,  
Alles andre mag gehn und verwehn,  
Alles stirbt, alles stirbt gern 
Nur die ewige Mutter bleibt,  
Von der wir kamen,  
Ihr spielender Finger schreibt 
In die flüchtige Luft unsre Namen (hesse 2001: 449).

Der Aufbau, der bereits optisch keine Strophengliederung aufweist, charakterisiert, 
insbesondere in den ersten zehn Versen, die Aneinanderreihung von selbstständi-
gen Sätzen durch die koordinierende Konjunktion „wie“ sowie durch Satzzeichen 
wie Komma, Punkt und Ausrufezeichen. Dies verhilft bereits auf der syntaktischen 
Ebene, das Bild eines Alternden zu konstruieren, der an das Sterben denkt.47 Das 
Gedicht kennzeichnet im allgemeinen Hesses zweite lyrische Phase, was sich am 

46  „Ewige Mutter“ kommt in folgenden Gedichten vor: „Vergänglichkeit“, „Die Nacht“, „Weg in die Ein-
samkeit“, „Weg zur Mutter“, „Gicht“ (vgl. gOttschalk 1987: 648f.). 

47  Das Gedicht wurde ursprünglich der Erzählung „Klingsors letzter Sommer“ beigefügt. In der Erzählung 
erinnert sich der Titelmaler Klingsor im Angesichts des Todes an ein Gedicht, das ihm sein Freund Thu Fu 
sandte (vgl. hesse 2003: Bd. 8, 320f.).
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Aufbrechen der Form und am Übergang von der Natur- zur Gedankenlyrik erkennen 
lässt.48 Im Text dominieren die zwei- und dreihebigen Zeilen, wobei anzumerken ist, 
dass die Verse sich rhythmisch voneinander abheben. Peter Spycher kommentiert 
dies folgendermaßen:

Genau genommen zerfällt das Gedicht nicht in Absätze, weder inhaltlich noch formal. 
Vielmehr bildet es einen einzigen, weitgehend symbolisch-metaphorisch ausgedrückten 
Gefühls- und Gedankenablauf, worin eins ins andere übergeht, sei es geradehin, sei es mit 
Verschweigungen, sei es mit Kontrasten. Hesse hat diese Art von Ablauf mit regelmäßigen 
und unregelmäßigen Sätzen, Rhythmen, Klängen unglaublich feinsinnig gestaltet (spycher 
1990: 253).

„Vom Baum des Lebens“ sprechen die ersten vier Worte in „Vergänglichkeit“ sowie 
der Titel des gleichnamigen Lyrikbandes aus dem Jahr 1934. Dabei handelt es sich 
um biblische Schlüsselworte. Im ersten Buch Mose verführt die Schlange Adam und 
Eva und fordert die beiden auf, die Früchte vom „Baum der Erkenntnis“ zu kosten. 
Sie werden daraufhin von Gott aus dem Paradies vertrieben (vgl. genesis 3).
Der „Baum des Lebens“, der unsterblich macht, bleibt für den Menschen außer 
Reichweite: Anstelle der Ewigkeit im Paradies tritt die irdische Vergänglichkeit 
nach der Vertreibung. Fallende Blätter „vom Baum des Lebens“ messen bildhaft die 
ablaufenden Tage des Lebens ab und führen in ein symbolistisch geladenes Bild der 
„taumelbunte[n] Welt“. Diese „Welt“ macht ihn mit ihren flüchtigen Freuden und 
mit ihrem vergänglichen Behagen scheinbar „satt“. Dorothée Gommen vermerkt mit 
Recht, dass der barocke Vanitas-Gedanke die ersten acht Verse des Gedichts durch-
zieht (vgl. gOMMen 2006: 84). Die Reminiszenzen an Andreas Gryphius tönen in 
folgenden Versen: „Was heut noch glüht, / Ist bald versunken“. Hesse lässt nämlich 
das berühmte Vanitas-Gedicht von Andreas Gryphius „Es ist alles eitel“ anklingen, 
das mit den Zeilen beginnt: „Was ist und prächtig blüht, soll bald zertreten werden“ 
(gryphius 1963: Bd. 1, 33f.). Der Dichter verzichtet hierbei auf das in der deutschen 
Dichtung vor allem im Barock gängige Versmaß des Alexandriners und bedient sich 
vierhebiger Jamben. Hesses „Vergänglichkeit“ ruft ferner Rilkes Gedicht „Herbst“ 
(1902) ins Gedächtnis, wo unter anderem folgende Verse zu lesen sind:

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,  
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;  
sie fallen mit verneinender Gebärde (rilke 2009: 445).

Die ersten acht Verse entfalten bildhaft in Hesses Gedicht drei Vorstellungen: Erstens 
die fallenden Blätter, was auf Hesses typische jahreszeitlich geprägte Metaphorik 
verweist. Darauf folgt das Bild eines ziellosen Lebens, das uns „satt“, „müde“ und 
„trunken“ werden lässt; so wird der Wandel von lebenshungrig zu lebensmüde ver-
deutlicht. Zum Schluss wird eine metaphorische Gegenüberstellung von „Glühen“ 

48  Zu dieser Zeit ließ sich Hesse übrigens nicht nur von Jung behandeln, sondern studierte auch die Schriften 
der führenden Analytiker, wie Sigmund Freud, Alfred Adler, Paul Eugen Bleuler und Wilhelm Stekel, (vgl. 
MOndOn 1997: 149).
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und „Versinken“ vorgenommen. Alle Bildstrukturen lassen sich in zwei Dimensionen 
einteilen. Sie sind einerseits explizit als fallende Blätter, als materielle Güter in Form 
von Essen und Getränken sowie als etwas Glühendes (vielleicht Feuer) zu verstehen. 
Überdies evozieren sie das übertragene Bild des zeitweiligen oder kontinuierlichen 
Absterbens vom „Lebensbaum“ und versinnbildlichen die hinter dem Horizont „ver-
sinkende“, aber noch vor kurzem „glühende“ Sonne. Die Stimmung der Flüchtigkeit 
potenziert und dynamisiert weiterhin eine Vielzahl an Verben der Bewegung, wie z. 
B. „fallen“, „versinken“, „sich herabbeugen“, „gehen“, „verwehen“. 
Dem Abstraktum „Vergänglichkeit“ wird im weiteren Verlauf des Gedichts eine „ewi-
ge Mutter“ entgegengestellt. Die Verse „Über das kleine Kind / Beugt sich die Mutter 
herab“ erscheinen ausschlaggebend, was sich bereits auch auf der rhythmischen Ebene 
sehen lässt. An dieser Stelle zerbricht mit den fallenden Trochäen das traditionelle 
Muster aus regelmäßigen Jamben mit Kreuzreimen. Dieser Gedankengang führt von 
der Vergänglichkeit, über den Tod hin zur „ewigen Mutter“. Der lyrische Beobachter 
sieht hierbei in der Natur die ewige Verwandlung, die Sterben und Verwehen verur-
sacht und die am Ende die unsterbliche „ewige Mutter“ verheißt. Sie lässt sich bei 
Hesse als „Urmutter“, nach Jung als Archetypus der „Großen Mutter“ verstehen. Im 
Gedicht „Vergänglichkeit“ konstruieren die flüchtigen Wahrnehmungen und Naturer-
scheinungen, wie z. B. „fallende Blätter“ und „klirrender Wind“, das Bild der schon 
längst entschwundenen Kindheit. Es wird dabei die Silhouette des „kleinen Kindes“, 
über das sich die „Mutter herabbeugt“, beschworen. Das Kind blickt in ihre „Augen“ 
und sieht einen „Stern“, der es auf den einzuschlagenden Weg verweist. Das Stern-
motiv steht also in Verbindung mit den Augen der „ewigen Mutter“, die als Reaktion 
des lyrischen Ichs auf die Vergänglichkeit zu verstehen ist.
Annemarie Köstel schreibt in diesem Zusammenhang von der funktionellen Bedeu-
tung dieser Symbolik49 und bemerkt, dass um die richtungsweisende Klarheit sowie 
um die Vereinigung mit dem Bereich des Lichts nach der Finsternis des Lebens 
gebeten wird (vgl. köstel 1963: 40). Des flüchtigen Lebens bewusst und von der 
Vergänglichkeitsahnung geprägt, wendet sich das Kind der „ewigen Mutter“ zu, die 
als Rückkehr zur hellen Kindheit und zum Ursprünglichen aufzufassen ist. Der „Blick 
der ewigen Mutter“, der als „Stern“ bezeichnet wird, kann zugleich als Schicksal des 
Kindes gedeutet werden. Dieser Blick zu den Sternen – so Helga Esselborn-Krum-
biegel – ist zugleich die Suche des Menschen nach metaphysischer Geborgenheit, 
welche die Dialektik von Geburt und Tod aufhebt (vgl. esselbOrn-kruMbiegel 1996: 
24). Es wird hierbei keine bedrohliche Stimmung ausgedrückt, denn das poetische 
Ich ist sich dessen bewusst, dass „alles andere gehen und vergehen mag“. Es wird in 
der Tat eine gewisse Hoffnung auf eine Wiederkehr artikuliert. Das kleine Kind findet 
Zuflucht in den Armen der archetypischen Mutter, welche sich in der Vorstellung der 
schützenden und tröstenden realen Mutter verkörpert. 
Dieser im Unbewussten verankerten Vorstellung von Schutz und Zuflucht gewähren-
den Frau wird hier noch die Eigenschaft „ewig“ zugeschrieben. Auf diese Weise wird 

49  Die Symbolik von Stern und Mutter findet ihren Ausdruck weiterhin in den Gedichten „Venezianische 
Gondelgespräche“ (1901) und „Gebet der Schiffer“ (1901). 
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die Erneuerung des Lebens und der mystische Kreislauf der Geburt und des Todes 
veranschaulicht. Angesichts der zeitlichen Befristung des Lebens und des individu-
ellen Absterbens bleibt die „ewige Mutter“ übrig. Die „ewige“, beinahe geheiligte 
„Mutter“ bildet eine gewisse Diskrepanz mit der irdischen Existenz, die uns „satt“, 
„müde“ und“ trunken“ macht. Wie der herbstliche Baum sein Laub verliert, so gibt 
sich der sinnlichen Empfindungen übersättigte Mensch dem Tode hin. 
Die „Namen“, die von der „ewigen Mutter“ „in die Luft“ geschrieben werden, be-
schwören den Ursprung des Menschen in der mütterlichen Natur, verstärken aber auch 
zugleich das Gefühl der Flüchtigkeit und versinnbildlichen die Wechselbeziehung von 
Leben und Tod. So flüchtig die Namen sind, so schnell erlischt auch die Erinnerung an 
den Menschen: „Ihr spielender Finger schreibt / In die flüchtige Luft unsre Namen“.
Wie bereits erwähnt, kommt der Begriff der ewigen Mutter bei Hermann Hesse noch 
in vier anderen Gedichten vor. Drei von ihnen, „Die Nacht“, „Weg in die Einsamkeit“ 
und „Gicht“ verknüpfen eingehend das Bewusstsein der Vergänglichkeit mit dem 
Topos der „ewigen Mutter“ bzw. der Wiedergeburt. Das Gedicht „Die Nacht“, das 
auf den 22. September 1917 datiert ist, lautet wie folgt:

Die Nacht

Blume duftet im Tal, 
Ferne Blume der Kindheit,  
Die nur selten dem Träumer 
Ihre verborgenen Kelche öffnet 
Und das Innere, Abbild der Sonne, zeigt.
Auf den blauen Gebirgen
Wandelt die blinde Nacht,
Überm Schoß das dunkle Gewand gerafft,
Streut sie ziellos und lächelnd
Ihre Gaben, die Träume, aus.
Unten lagern, vom Tag verbrannt,
Schlafende Menschen;
Ihre Augen sind voller Traum,
Seufzend wenden viele das Antlitz
Hin nach der Blume der Kindheit,
Deren Duft sie zärtlich ins Dunkel lockt
Und dem väterlich strengen 
Ruf des Tages tröstlich entfremdet.
Rast des Ermüdeten ist’s,
In der Mutter Umarmung zurückzufliehn,
Die mit lässigen Händen
Über das Haar dem Träumenden streicht.
Kinder sind wir, rasch macht die Sonne uns müd,
Die uns doch Ziel und heilige Zukunft ist,
Und aufs neue an jedem Abend
Fallen wir klein in der Mutter Schoß,
Lallen Namen der Kindheit,
Tasten den Weg zu den Quellen zurück.
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Auch der einsame Sucher,
Der den Flug zur Sonne sich vorgesetzt,
Taumelt, auch er, um die Mitternacht
Rückwärts seiner fernen Herkunft entgegen.
Und der Schläfer, wenn ihn ein Angsttraum weckt,
Ahnt im Dunkeln mit irrer Seele
Zögernde Wahrheit:
Jeder Lauf, ob zur Sonne oder zur Nacht,
Führt zum Tode, führt zu neuer Geburt,
Deren Schmerzen die Seele scheut.
Aber alle gehen den Weg,
Alle sterben, alle werden geboren,
Denn die ewige Mutter
Gibt sie ewig dem Tag zurück (hesse 2001: 421f.).

Das Gedicht ohne Stropheneinteilung wir dem gekennzeichnet von reimlosen Versen 
unterschiedlicher Länge und unregelmäßige Rhythmus mit der Tendenz zum Trochä-
us. Auffallend sind zudem die starken Symbole, wie „das dunkle Gewand“, „Blume 
der Kindheit“, „Mutter Schoß“ oder „Weg zu den Quellen“. Diese erinnern abermals 
an die bei Hesse und in der Romantik beliebten Motivkomplexe Naturkreislauf und 
Lebensrhythmus. Im Unterschied zum bereits oben untersuchten Gedicht „Vergäng-
lichkeit“ wird in diesem lyrischen Gebilde ein ausgeglichenes und statisches Bild 
entworfen. Die impressionistisch gefärbte Wahrnehmung der bereits angebrochenen 
Nacht regt Überlegungen und Reflexionen an. „Die blaue Nacht wandelt auf den blau-
en Gebirgen“ und wird somit nicht als Naturvorgang sondern als Person verstanden. 
Die Szenerie der Nacht, in der die Rückkehr zum Ursprünglichen und die Erfüllung 
der noch auf die Kindheit zurückgreifenden Sehnsucht möglich zu sein scheinen, 
schaffen ein romantisch-überzeitliches Erlebnis. Annemarie Köstel bemerkt, dass 
Nacht und Tag die zwei entgegengesetzten Welten, nämlich Traumwelt und Wirk-
lichkeit, symbolisieren (vgl. köstel 1963: 6). Die Nacht funktioniert gemeinhin bei 
Hesse, ähnlich wie bei Novalis, als bedeutsamer Raum, etwa zur Intensivierung der 
inneren Schau.
In der Tiefe des „Tals duftet eine Blume“, deren „Kelche“ in der Nacht geschlossen 
sind, so dass das „Innere“ und das „Abbild der Sonne verborgen“ bleiben. Sie werden 
erst tagsüber geöffnet. Luise Hackelsberger legt nahe, dass die „Blume der Kindheit“, 
in deren Kelchen das „Abbild der Sonne verborgen“ bleibt, die innerste Bestimmung 
des Individuums symbolisieren: Mensch im Geist zu werden (vgl. hackelsberger 
1952: 123). Dies bedeutet, dass genauso wie die Blume aus der Knospe ihr Innerstes 
enthüllt, so entfaltet sich der Mensch angesichts der Nacht, während der sein Unbe-
wusstes aktiviert wird. Dies erinnert weiterhin an den Individuationsprozess, der nach 
Jung als lebenslanges und unvollendbares Verfahren aufzufassen ist. Sein Ziel sei es, 
die Vollkommenheit und Vollständigkeit des Menschlichen zu erlangen. Der Terminus 
„Individuation“ bezeichnet als Weg zur Selbsterkenntnis und Selbstregulierung das 
dunkle und erforschungsbedürftige Gebiet im Unbewussten und trachtet unausweich-
lich danach, sich selber als das zu erkennen, was man von Natur aus ist. Die Vertiefung 
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und Erweiterung des Bewusstseins vollzieht sich durch das Bewusstmachen der ver-
borgenen und unzugänglichen Inhalte, die im Unbewussten u.a. aus der Kindheit liegen 
(vgl. JacObi 1967: 204f.). 
Alois Prinz verweist in Bezug auf Hesse und die Psychoanalyse auf Folgendes:

Durch ihre klaren Begriffe, Konzepte und Modelle wird ihm [Hesse – P.M.] deutlicher, 
was er vorher nur halb und ahnungsweise gewusst hat. Und vor allem erziehen ihn die 
Gespräche mit Lang zu einer, wie er sagt, „Wahrhaftigkeit gegen sich selbst“, zu der er 
früher nicht fähig war. Lang führt ihn mit großer Hartnäckigkeit immer wieder in seine 
Kindheit und Jugend zurück (prinz 2000: 184). 

Was der Dichter in „Vergänglichkeit“ mit den Begriffen „Glühen“ und „Versinken“ 
veranschaulicht („Was heut noch glüht / Ist bald versunken“), kommt hier mit den 
Worten „Verbergen“ und „Zeigen“ zum Ausdruck. Diese dichterische Projektion 
von Naturkreislauf und Lebensrhythmus und der wahrnehmbaren Nichtigkeit des 
Gegenwärtigen sowie der damit im Einklag stehenden immerwährenden Erneuerung 
des Lebens drückt das Verb „duften“ aus. Der „Duft“ impliziert die Flüchtigkeit 
des Vorhandenen. Von Natur umgeben bleiben die schlafenden Menschen in ihren 
Träumen versunken und wenden „seufzend“ „das Antlitz“ zur „Blume der Kindheit“ 
hin. Mit diesem kühnen Bild wird das Sehnsuchtsgefühl noch gesteigert. Diese 
Feststellung mag mit einem Zitat aus Hesses Märchen „Eine Traumfolge“ (1916) 
belegt werden:

Ich kenne dich, bange Seele, nichts ist dir notwendiger, nichts ist so sehr Speise, so sehr 
Trank und Schlaf für dich wie die Heimkehr zu deinen Anfängen. […] Wir wandern, 
Seele, wir schwimmen und fliegen und lächeln und knüpfen mit zarten Geistfingern die 
zerrissenen Fäden wieder an; selig tönen die zerstörten Schwingungen aus. Wir suchen 
Gott nicht mehr. […] Wir tönen und sterben mit, wir schaffen und auferstehen mit unseren 
Träumen. Unser schönster Traum, der ist der blaue Himmel, unser schönster Traum, der 
ist das Meer, unser schönster Traum, der ist die sternhelle Nacht, und ist der Fisch, und 
ist der helle frohe Schall, und ist das helle frohe Licht – alles ist unser Traum, jedes ist 
unser schönster Traum. […] Stimmen tönen, und jede ist die Stimme der Mutter (hesse 
2003: Bd. 9, 140f.).

Schon in den anfänglichen Zeilen von „Die Nacht“ lässt sich die erst in der letzten 
Gedichtpassage expressis verbis vorkommende „ewige Mutter“ wahrnehmen, die mit 
der Heimkehr zu den Anfängen gleichzusetzen ist.50 Die Menschen schlagen beim 
Schlaf in ihrem Unbewussten die Richtung nach dem von der Kindheit herkommenden 
„Duft“ ein, der sie „zärtlich ins Dunkel lockt“. Die Nacht, welche ursprüngliche Ge-
borgenheit bietet, wird dem strengen „väterlichen Ruf des Tages“ gegenübergestellt, 
was in einem anderen Text, im „Steppenwolf“ (1927), so klingt:

50  Hier ist anzumerken, dass bei Hesse das naturgeprägte Konzept der „ewigen Mutter“ ferner dem väterli-
chen „Geist-Konzept“ gegenübergestellt werden kann. Die Verarbeitung der letztgenannten Symbolik kommt 
überwiegend in der dritten Schaffensperiode Hesses vor. Es bleibt anzufügen, dass erst die Integration des 
„Vater-Prinzips“ mit dem „Mutter-Konzept“ eine kohärente Einheit schafft.
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Der Mensch ist ja keine feste und dauernde Gestaltung […] er ist vielmehr ein Versuch und 
Übergang, er ist nichts andres als die schmale, gefährliche Brücke zwischen Natur und Geist. 
Nach dem Geiste hin, zu Gott hin treibt ihn die innerste Bestimmung – nach der Natur, zur 
Mutter zurück zieht ihn die innigste Sehnsucht: zwischen beiden Mächten schwankt angst-
voll bebend sein Leben. Was die Menschen jeweils unter dem Begriff „Mensch“ verstehen, 
ist stets nur eine vergängliche bürgerliche Übereinkunft (hesse 2003: Bd. 4, 63).

Im Gedicht „Die Nacht“ kommt wörtlich wieder „die Sonne“ zum Vorschein, in 
deren Widerspiegelung „Ziel“ und „heilige Zukunft“ vernehmbar sind. Die „Sonne“ 
artikuliert das künftige Begehren der Menschen, wobei darauf zu verweisen ist, dass 
sie „rasch“ müde macht, was als destruktive Kraft gedeutet werden kann. Darum 
suchen die Menschen jeden Abend die Zuflucht und den Trost in der „mütterlichen 
Umarmung“, die eine erneuernde Kraft der Natur symbolisiert.51 
In der Nähe des mütterlichen Schoßes erleben die Menschen ihre Kindheit wieder, 
angedeutet mit dem akustischen Verb „Lallen“. Die Mutter, im vorletzten Vers aber-
mals als „ewige Mutter“ bezeichnet, beschwört bildlich den „Weg zu den Quellen“. 
Das lyrische Ich pointiert seine Ausführungen mit der auf den ersten Blick naiven 
Feststellung, dass „alle den Weg“ des Lebens einschlagen, „sterben“ und „geboren 
werden“. Jede irdische Wanderung, ob sie die Richtung „zur Sonne oder zur Nacht“ 
nimmt, führt unvermeidlich „zum Tode“52 und „zu neuer Geburt“. Die Geburt setzt 
jeweils – den früheren oder späteren – Tod voraus. Dies führt paradoxerweise zur 
Erneuerung des Lebens, wie es in dem Naturkreislauf präsent ist.
Im Gegensatz zur linearen „Vergänglichkeit“ gerät die logische Reihenfolge im Text 
„Die Nacht“ ins Wanken. In den Versen „Führt zum Tode, führt zu neuer Geburt“ und 
„Alle sterben, alle werden geboren“ wird dies besonders augenscheinlich. Die Rück-
kehr zum Ursprünglichen und zum Land der Kindheit, die schon im früheren Gedicht 
durch die „ewige Mutter“ induziert wird, schafft hier eine noch tiefere Dimension der 
Bedeutung. Was in der Grundstimmung der „Vergänglichkeit“ leicht zu spüren ist, 
kommt viel exakter im zweiten Gedicht zum Ausdruck. Die Hinwendung zur „ewigen 
Mutter“ ist eine Reaktion auf die Vergänglichkeit und symbolisiert die Hoffnung auf 
die Wiedergeburt. Um wieder ein analoges Motiv aus Hesses Prosa zum Vergleich 
heranzuziehen, sei ein Abschnitt aus der Erzählung „Wanderung“ (1920) angeführt:

Und einmal wird von allem nichts mehr da sein, was mein Leben verzerrt und gequält und 
oft mit so schwerer Angst erfüllt hat. Einmal wird mit der letzten Müdigkeit der Friede 
kommen, und die mütterliche Erde wird mich in sich nehmen. Es wird nicht zum Ende 
sein, sondern zur Wiedergeburt, es wird ein Bad, ein Schlummer sein, in dem Alter und 
Verwelktes hinsinkt, und Junges und Neues zu atmen beginnt (hesse 2003: Bd. 11, 15).

51  Vgl. dazu auch Hesses früheres Gedicht „Feierliche Abendmusik“ (Februar 1912): „Aber die milde 
Nacht, / Die sich über mich mit sanftem Gewölbe neigt, / Hat meiner Mutter Gesicht, / Küsst mich lächelnd in 
unerschöpflicher Liebe, / Schüttelt träumerisch wie in alter Zeit“ (hesse 2001: 388). „Feierliche Abendmusik“ 
besteht aus drei Teilen: „Allegro“, „Andante“ und „Adagio“. Für die Zwecke der vorliegenden Arbeit wird 
lediglich eine Passage aus dem dritten Teil, „Adagio“, angeführt.

52  Der Terminus „Tod“ bzw. dessen Derivate kommen bei Hesse in 46 Gedichten insgesamt vor (vgl. 
gOttschalk 1987: 408f.). 
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Die „ewige Mutter“ symbolisiert, insbesondere angesichts des beständigen Naturkreis-
laufs, ein ewiges Element im Sinne einer unaufhörlichen Wiederkehr des Gleichen 
(„Denn die ewige Mutter / Gibt sie ewig dem Tag zurück“). Die Wiedergeburt in der 
„ewigen Mutter“ widerspricht demnach dem christlichen Auferstehungsglauben. 
Der Dichter betonte oftmals mit Nachdruck, dass er die Religion in zwei Formen erleb-
te: Einerseits als Kind frommer rechtschaffener Protestanten und andererseits als Leser 
indischer und chinesischer Offenbarungen, unter denen sich die Upanishaden, Bhagavad 
Gita und die Reden des Buddha befanden (vgl. hesse 2003: Bd. 12, 130). Seine Einstel-
lung zur Religion ist so kompliziert wie vielschichtig und fußt auf seiner Bewunderung 
für Elemente der fernöstlichen Weisheit und Glaubensformen (vgl. hesse 2003: Bd. 12, 
131). In diesem Kontext kann man die „ewige Mutter“, welche die Menschen „dem Tag 
zurückgibt“, ebenfalls als Darstellung der Seelenwanderung interpretieren. Zwar glaubte 
der Dichter nicht wörtlich an die indische Lehre, welche die Reinkarnation verheißt, hielt 
sie aber für eine jener Möglichkeiten, dem Sein einen Sinn zu geben (vgl. hesse 1973a: 
Bd. 1, 242). Die Frage nach der Überlegenheit der christlichen oder der fernöstlichen 
Einflüsse beim Konzept der „ewigen Mutter“ lässt sich direkt beantworten:

Ich habe […] tatsächlich ans Fortleben und Neubeginn nach dem Tode gedacht, wenn 
ich auch keineswegs krass und materiell an Reinkarnation glaube. Die Religionen und 
Mythologien sind, ebenso wie die Dichtung, ein Versuch der Menschheit, eben jene Un-
sagbarkeiten in Bildern auszudrücken, die Ihr vergeblich ins flach Rationale zu übersetzen 
versucht (hesse 1973a: Bd. 1, 248).

Überdies nähert sich Hesses „zögernde Wahrheit“, die in den letzten sieben Gedicht-
zeilen „Die Nacht“ zur Sprache kommt, der Auffassung Schopenhauers, dass Zeugung 
und Tod zum Leben gehören und beide nur höher potenzierte Ausdrücke dessen sind, 
woraus auch das ganze übrige Leben bestehe. Dieses ist ein steter Wechsel der Ma-
terie, wobei die Form behalten wird. Das hat die Vergänglichkeit der Individuen bei 
der Unvergänglichkeit der Gattung zu Folge (vgl. schOpenhauer 1991: 364).
Das Motiv der Wiedergeburt, das in den zwei untersuchten Gedichten auftaucht, 
wird im Gedicht „Weg in die Einsamkeit“ (19.12.1918) letztendlich expressis verbis 
ausgedrückt:

Weg in die Einsamkeit

Die Welt fällt von dir ab,
Alle Freuden verglühen,
Die du einst liebtest;
Aus ihrer Asche droht Finsternis.

In dich hinein
Sinkst du, unwillig,
Von stärkerer Hand gestoßen,
Frierend stehst du in einer gestorbenen Welt.
Hinter dir weht weinend,
Nachklang verlorener Heimat her,
Kinderstimmen und zärtlicher Liebeston.
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Schwer ist der Weg in die Einsamkeit,
Schwerer als du gewusst,
Auch der Träume Quell ist versiegt.
Doch vertraue! Am Ende
Deines Weges wird Heimat sein,
Tod und Wiedergeburt,
Grab und ewige Mutter (hesse 2001: 430).

Der anfänglich nachlässige Rhythmus wird im weiteren Verlauf immer regelmäßiger. 
Das reimlos gestaltete Gedicht enthält durchgängig starke klangliche Wendungen, die 
bereits auf der lautlichen Ebene auf das Gefühl der emotionalen Öde des lyrischen 
Subjekts verweisen. Diese Tatsache beweisen die alternierenden Verse wie „Welt 
fällt ab“, „Freuden verglühen“, und „weht weinend“ sowie zahlreiche Zischlaute wie 
beispielsweise „Asche“, „schwer“, „versiegt“, „gestoßen“ und „Finsternis“.
Das lyrische Ich verspürt seine Entfremdung und steht, von „stärkerer Hand gestoßen“, 
„frierend in einer gestorbenen Welt“. Während in „Vergänglichkeit“ eine Sehnsucht 
nach dem Hoffnungsstern in den Augen der „ewigen Mutter“ zu empfinden ist, setzt 
sich in diesem Gedicht das Gefühl der Orientierungslosigkeit, Verlassenheit und 
Einsamkeit durch. Es rekurriert auf Hesses frühere Auslegung der Einsamkeit, wie 
sie der Autor in seinem Brief an Ludwig Renner am 24.11.1910 ausdrückte (vgl. 
hesse 1973b: 186–189). Demnach hält der Dichter die Einsamkeit nur dann für eine 
passende Selbstbesinnung, wenn man von „stärkeren Naturen“ geprägt sei, d.h. wenn 
man zuvor durch „allzu viel Umgebung zerstreut“ worden sei. Sonst sei sie genau 
wie der Alkohol oder das Morphium nur ein Gift, dem der lebensmüde Mensch und 
insbesondere der Künstler ausgesetzt seien. Hesse schließt mit der Feststellung, dass 
die Einsamkeit, die keine Rast als Zweck habe, lediglich ein Drang zur Selbstzerstö-
rung sei (vgl. hesse 1973b: 189). 
Im Gedicht „Weg in die Einsamkeit“ liest man, dass „Alle Freuden verglühen“ und nur 
„ein Nachklang verlorener Heimat“ bleibe. Anklänge an die zurückliegende Kindheit 
und die flüchtigen Erlebnisse aus dieser Zeit assoziieren u.a. „Kinderstimmen“ und 
„zärtlicher Liebeston“. Das ein paar Wochen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 
verfasste Gedicht – wie die ungefähr zwei Monate später geschriebene „Vergänglich-
keit“ – wenden sich der „ewigen Mutter“ zu, die in der Erinnerung des Lyrikers an die 
Erfahrung der Kriegszeit gesucht werden darf. Angesichts der Kriegsjahre („Frierend 
stehst du in einer gestorbenen Welt“), die große Verwüstungen angerichtet und viel 
Leid gebracht haben, sei auch der „Quell der Träume versiegt“. Das poetische Ich ruft 
allerdings dazu auf, die Hoffnung nicht aufzugeben. Lediglich in der „ewigen Mutter“, 
d.h. in der Rückkehr zu dem nicht mit den vergangenen Erfahrungen und mit der 
Vergeblichkeit menschlichen Tuns gekennzeichneten Ursprung, aus dem die Selbst-
besinnung erwächst, wird das Leben erneuert. Die „ewige Mutter“ wird demnach zur 
Instanz, die das Chaos in der Welt abzuschaffen sowie „eine echte Sinngebung des 
menschlichen Daseins inmitten der Sinnlosigkeit des Krieges“ (köstel 1963: 220) 
wiederzugewinnen vermag. 
Von großer Bedeutung ist die vorletzte Gedichtzeile, in welcher der lyrische Sprecher 
am Ende des Weges, was nicht unbedingt mit dem Lebensende, vielmehr aber mit 
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dem Ende einer bestimmten Lebensstufe gleichzusetzen ist, die Koexistenz von „Tod“ 
und „Wiedergeburt“ verheißt. Es lässt sich somit nachempfinden, dass der Mensch 
besorgt sei, die Gegenwart sinnbildlich zu überspringen und sich infolgedessen vom 
Lebenskreis mystisch zu befreien, um einem stetigen Wechsel und einer andauernden 
Entfaltung zu unterliegen, denn die Wiedergeburt53 ist – pointiert Adolf Beck – die 
„immanente Wende des Lebens, als mystische Erneuerung, als [Goethes – P.M.] »Stirb 
und Werde« zu verstehen. In diesem Sinne sind Tod und Wiedergeburt identisch“ 
(vgl. beck 1948: 461).
Das Bild der „ewigen Mutter“ – als Reaktion auf die Vergänglichkeit – kann bei Hes-
se als Rückkehr in den Schoss des Lebens und als Wandlung zu neuer Wiederkehr 
gedeutet werden. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Tod nur eine Funktion der ewig 
wirkenden Lebenskräfte (köstel 1963: 221). Diese Zirkularität resultiert ferner aus 
seiner Überzeugung, dass der Mensch ausschließlich in seiner irdischen bzw. leibli-
chen Existenz von der Vergänglichkeit betroffen sei.
Als eine Art Gegengewicht der Erörterungen über die Vergänglichkeit unter dem Ge-
sichtspunkt der „ewigen Mutter“ lässt sich das Gedicht „Gicht“ betrachten. Obgleich 
es hinsichtlich des Entstehungsdatums (10.11.1927) bereits der dritten dichterischen 
Schaffensphase Hesses zugerechnet werden sollte, scheint es unter dem thematischen 
Gesichtspunkt immerhin für das signifikant in der zweiten Phase auftretende Motiv 
der „ewigen Mutter“ typisch zu sein.

Gicht

An Tagen, wo ich meine Finger biegen kann,
Vergehn mit Verseschreiben mir die Stunden,
Und wenn ich einen guten Vers gefunden, 
Geht mich die Welt, die Gicht, der Schmerz nichts an.

An andern Tagen geht das Schreiben nicht.
Dann lausch ich dem, der tief in meinen Knochen
Sich dehnt und immer weiter kommt gekrochen.
Es ist der Tod, doch nennen wir ihn Gicht.

Ich lieb ihn oft, oft liegen wir im Streit.
Doch weiß ich manchmal, dass er nicht im Bösen
Sich um mich müht. Sein Amt ist das Erlösen,
Und willig folg ich eine Strecke weit.

Wenn wir einst ganz versöhnt und einig sind,
Dann werd ich ihn nicht Gicht, nicht Tod mehr nennen.
Als ewige Mutter werd ich ihn erkennen,
Als Liebe seinen Ruf, und mich als Kind (hesse 2001: 570).

Das Gedicht entstammt einem Zyklus von 15 Gedichten, die Hesse „Verse im Kran-
kenhaus“ (1927) betitelt hat. Sie entstanden alle in Baden im Oktober 1927, gelten 

53  Das Thema „Wiedergeburt“ wird ausführlicher in einem weiteren Kapitel aufgegriffen, das auf die Ver-
gänglichkeit in Bezug auf den Alterungsprozess eingeht.
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als eine Art „Nachwehen“ der späteren „Krisis-Gedichte“ (1928) und beschränken 
sich ausschließlich auf den Aufenthalt des Autors im Krankenzimmer des Kurhotels 
„Verenahof“ (vgl. spycher 1990: 313). Seit 1923 verbrachte Hesse fast jeden Herbst 
einige Wochen in diesem Kurhotel in Baden bei Zürich, um seine Gicht behandeln 
zu lassen.54 
Bezüglich des Aufbaus ist das Gedicht rhythmisch im Tempo des fünffüßigen Jambus 
gehalten. In den umschließenden Reimen lassen sich stumpfe und klingende Kaden-
zen verzeichnen, welche dem Text einen musikalischen Ton verleihen. Auffallend 
ist zudem eine große Anzahl an Verben, die Bewegung symbolisieren („biegen“, 
„finden“, „gehen“, „sich dehnen“, „kriechen“, „folgen“), sowie die Selbstbezogenheit 
des lyrischen Sprechers, wie die Anhäufung vom Personalpronomen „Ich“ (8 Mal) 
wie auch „mich“ bzw. „mir“ (4 Mal) beweist. 
Der Tod, der die vergängliche Zeit impliziert, wird diesmal mit einer lästigen Krank-
heit identifiziert. Das lyrische Ich assoziiert die quälenden Schmerzen mit dem in den 
Knochen lauernden Tod. Die Körpererfahrung ist nicht erhaben und ermöglicht dem 
Leiden einen Sinn zu verleihen. Es lässt sich nachempfinden, was auch akustisch mit 
dem Verb „Lauschen“ zum Ausdruck kommt, wie der Tod „gekrochen kommt“ und 
sich ferner „dehnt“. Das lyrische Subjekt ist sich der Vergänglichkeit des Lebens und 
folglich des heranziehenden Sterbens bewusst. Was man in den früheren Gedichten, 
welche die Problematik der Vergänglichkeit und der „ewigen Mutter“ aufgreifen, als 
spürbare Versöhnung mit der allgegenwärtigen Nichtigkeit und Unwiederbringlich-
keit zu bezeichnen mag, führt in diesem Fall gewissermaßen zum Konflikt mit dem 
Weltgefüge, in dem Leben und Sterben unmittelbar zusammenfallen.
Das lyrische Ich betont, dass es den Tod „liebe“ und dass sie beide „oft im Streit“ 
lägen. Angesichts der verkrüppelnden „Gicht“, die als interpretatorisches Zentrum 
insgesamt drei Mal wiederholt wird, stimmt es ein Geschrei an und leistet dem sich 
eventuell annähernden Lebensende einen geringfügigen Widerstand, der in früheren 
Gedichten nicht reflektiert wird. Es vergegenwärtigt sich allerdings zuweilen, dass 
sich der Tod „nicht im Bösen“ um es „kümmert“, denn „sein Amt ist das Erlösen“ d.h. 
die Befreiung vom Leiden. Das resultiert daraus, dass es seine Bedenken überwindet 
und „willig eine Strecke weiter folgt“.
Hesse knüpft damit an die Zeitauffassung Kierkegaards an, der „angesichts der Ein-
sicht in die Vergänglichkeit zeitlicher Existenz, angesichts des unabweisbaren Be-
wusstseins menschlicher Endlichkeit nicht zu verzweifeln“ postulierte (vgl. histO-
risches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 662). Der Mensch kann die ihn 
begleitende Verzweiflung nur dadurch überwinden, indem er die Ausweglosigkeit der 
Endlichkeit durch den Glauben an einen Gott ersetzt, dessen Vermenschlichung (vgl. 
„ewige Mutter“) „dem zeitlich beschränkten Leben höchste Sinnerfüllung vermittelt“ 
(vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 662). Die Momente 

54  Schriftstellerische Früchte dieser Aufenthalte sind außer der Gedichtsammlung „Verse im Krankenhaus“ 
„Psychologia Balnearia oder Glossen eines Badener Kurgastes“ (1924), „Aufzeichnungen bei einer Kur in 
Baden“, später unter dem Titel „Kurgast“ (1925) veröffentlicht und „Aufzeichnungen bei einer Kur in Baden“ 
(1949), (vgl. spycher 1990: 313).
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eigentümlicher „Verzückung“, die sog. „Atome der Ewigkeit“ ermöglichen die Er-
lösung aus der Enge der Zeit (vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: 
Bd. 11, 662).
„Gicht“ und „Tod“ treten demnach in der letzten Strophe in den Hintergrund und an 
ihrer Stelle taucht wiederum die „ewige Mutter“ auf. Mit der pleonastischen Bezeich-
nung „versöhnt und einig“ kommt es zur Überwältigung der irdischen Flüchtigkeit 
sowie des nichtigen Daseins und folglich vollzieht sich die Rückkehr zum Ursprüng-
lichen. Eine gleichartige Betrachtung der „ewigen Mutter“ verifiziert folgendes Zitat 
aus Hesses Erzählung „Narziß und Goldmund“ (1930): 

Tod und Wollust waren eines. Die Mutter des Lebens konnte man Liebe oder Lust nennen, 
man konnte sie auch Grab oder Verwesung nennen. Die Mutter war Eva, sie war die Quelle 
des Glücks und die Quelle des Todes, sie gebar ewig, tötete ewig, in ihr waren Liebe und 
Grausamkeit eins, und ihre Gestalt wurde ihm [Goldmund – P.M.] zum Gleichnis und 
heiligen Sinnbild, je länger er sie in sich trug (hesse 2003: Bd. 4, 410).

Der „Todesruf“ ist zugleich „Liebesruf“, dem das lyrische Ich genauso vertrauensvoll 
wie das Kind seiner eigenen Mutter gehorcht; ein Beweis für die Todesergebenheit 
Hesses. Einer ähnlichen Vorstellung von der teilweise strengen Urmutter des Lebens, 
wie im Gedicht „Gicht“, begegnet man ferner in Hesses Prosawerk in der Vision des 
todkranken Goldmunds:

Und da sah ich denn, dass sie es war, dass die Mutter bei mir war und mich auf dem 
Schoss hatte und dass sie mir die Brust geöffnet und ihre Finger tief in der Brust zwischen 
meinen Rippen hatte, um mir das Herz herauszulösen. Als ich das gesehen und verstanden 
hatte, tat es nicht mehr weh. Auch jetzt, wenn diese Schmerzen wiederkommen, sind es 
nicht Schmerzen, es sind nicht Feinde; es sind die Finger der Mutter, die mir das Herz 
herausnehmen. Fleißig ist sie daran. Manchmal drückt sie zu und stöhnt wie in Wollust. 
Manchmal lacht sie und brummt zärtliche Töne. Manchmal ist sie nicht bei mir, sondern 
am Himmel oben, zwischen den Wolken seh ich ihr Gesicht, groß wie eine Wolke, da 
schwebt sie und lächelt traurig, und ihr trauriges Lächeln saugt an mir und zieht mir das 
Herz aus der Brust (hesse 2003: Bd. 4, 529f.).

Das Bewusstsein der Todverfallenheit im Gedicht „Gicht“, wo ein Spannungsverhält-
nis zwischen der gegenwärtigen und der vergangenen Welt wahrnehmbar ist, wird im 
Gegensatz zu „Vergänglichkeit“ und „Die Nacht“ nicht vor dem Hintergrund der Natur 
dargestellt. Der Tod wird letztlich zur „ewigen Mutter“, die dem lyrischen Subjekt 
die Erlösung55 zukommen lässt. Demnach modifiziert Hesse mit der „ewigen Mutter“ 
den christlichen Aspekt der Erlösung. 
Der Begriff „Erlösung“ spielt übrigens eine signifikante Rolle für Hesses Weg der 
„Menschwerdung“, bei der die Seele bestimmte Entwicklungsstadien durchlebt (vgl. 
hesse 2003: Bd. 12, 152). Dieser Weg hat – laut Eigendefinition – seinen Anfang in 
der verantwortungslosen, schuldlosen Stufe der Kindheit und ihres Paradieses. Von 

55  Der Terminus „Erlösung“ bzw. dessen Derivate findet man in Hesses 11 Gedichten (vgl. gOttschalk 
1987: 93).
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da führt er in die Phase der Schuld, in der das Wissen von Gut und Böse und die 
Forderungen der Kultur, Moral, Religion usw. präsent sind. Jedem, der diese Stufe 
als Individuum durchlebt, bringt sie eine Verzweiflung. Man vergegenwärtigt sich, 
dass es ein Verwirklichen der Tugend nicht gibt, weswegen die Gerechtigkeit uner-
reichbar und das „Gutsein“ unerfüllbar bleiben. Das Stadium der Verzweiflung führt 
entweder zum Untergang oder zur Gnade und zur Erlösung, die nicht wieder zurück 
ins Kindheitsparadies, sondern über diese Verzweiflung hinaus in ein Leben kraft 
eines Glaubens führt. Bei der Erlösung kommt es nicht darauf an, welche Form oder 
Ausdruck dieser Glaube annimmt. Sie beruht auf der Erkenntnis, dass es über den 
Menschen einen Gott oder sonst noch ein „Es“ gibt (vgl. hesse 2003: Bd. 12, 152). 
Wo dieser Weg bei Hesse endet, wie er Gott bzw. ein ‘Es’ definiert und wo die Seele 
ihre Unsterblichkeit erlangt, lässt sich nicht eindeutig feststellen. Markant ist indes 
die Bestrebung Hesses nach der Synthese aller Weltreligionen. Diese mystische Vor-
stellung vollzieht sich auch im christlichen Glauben, bei dem die Unsterblichkeit der 
Seele und die Erlösung in Einklang mit der Auferstehungssymbolik stehen. Hesses 
Auffassung der „Menschwerdung“ scheinen überdies die Worte aus seinem Aufsatz 
„Gedanken zu Dostojewskijs »Idiot«“ (1920) zu pointieren:

Wenn irgendeine Assoziation mich zu der Vorstellung „Jesus“ führt oder das Wort Jesus 
durch Ohr oder Auge mich trifft, dann sehe ich im ersten Aufblitz niemals Jesus am Kreuz, 
oder Jesus in der Wüste, oder Jesus als Wundertäter, oder Jesus als Auferstandenen, son-
dern ich sehe ihn in dem Augenblick, wo er im Garten Gethsemane den letzten Kelch der 
Vereinsamung trinkt, wo die Wehen vom Sterbenmüssen und höherer Neugeburt seine 
Seele zerreißen […] (hesse 2003: Bd. 18, 114).

Die Gedichte, in denen das Konzept der „ewigen Mutter“ artikuliert wird und die 
die Vergänglichkeit widerlegen, bilden bei Hesse einen geschlossenen Korpus von 
vier Texten. Der Dichter scheint behutsam mit diesem Konzept umzugehen, was be-
reits die geringe Anzahl an Gedichten belegt. Die Texte „Vergänglichkeit“ und „Die 
Nacht“ weisen besonders viele Gemeinsamkeiten auf. Angesichts der Flüchtigkeit 
des Lebens wird die „ewige Mutter“, welche sich überwiegend in der Naturszene-
rie manifestiert, zum Symbol metaphysischer Geborgenheit. Sie verkörpert dabei 
die Vorstellung der schützenden und tröstenden Mutter, in deren Anwesenheit eine 
gewisse Gelassenheit dem vergänglichen Geschick gegenüber artikuliert wird. Die 
„ewige Mutter“ impliziert als Reaktion auf die Vergänglichkeit einerseits die Vor-
stellung einer Schutz gewährenden Frau und verweist andererseits auf die natürliche 
Erneuerung des Lebens, denn die Hinwendung zu ihr ist zugleich die Hoffnung auf die 
Wiedergeburt.
Die Metaphorik des Naturkreislaufs und Lebensrhythmus tritt bei „Weg in die Ein-
samkeit“ in den Hintergrund. Wie bereits im Titel angekündigt, wird dieser ganze 
Text vom Gefühl der Verlassenheit bzw. der Einsamkeit durchdrungen. Das Konzept 
der „ewigen Mutter“ knüpft wieder an Carl Gustav Jungs Analytische Psychologie an 
und kann als Rückkehr zum Ursprünglichen interpretiert werden. Die Hinwendung 
zu diesem Ursprünglichen schließt ferner eine mystische Erneuerung des Lebens ein, 
weswegen es zur Überwindung der irdischen Flüchtigkeit kommt. 
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Eine ähnliche Stellung scheint Hesse im Gedicht „Gicht“ einzunehmen, wobei an-
zumerken ist, dass in diesem Falle die Versöhnung mit der allgegenwärtigen Ver-
gänglichkeit eingangs nicht nachgezeichnet wird. Angesichts der quälenden und sich 
ausdehnenden Krankheit versucht der lyrische Sprecher, die irdische Vergänglichkeit 
zu relativieren. Der personifizierte Tod wird letztlich zur „ewigen Mutter“, die dem 
lyrischen Ich Erlösung zukommen lässt. Vermutlich sind Gott und „ewige Mutter“ in 
seiner Optik unterschiedliche Namen für eine und dieselbe Erfahrung. Diese Auffas-
sung verifiziert plakativ Hesses Prosa, genauer seine fragmentarische Autobiographie 
„Kindheit des Zauberers“ (1923). Dort heißt es über die Figur des tanzenden Götzen, 
dass in seiner Gestalt „Gott“ zu verehren war. Das, was man aber ursprünglich als 
„Gott“ oder „das Unendliche“ zu bezeichnen pflegte, nannte man später „Shiva“, 
„Vishnu“, „Brahman“, „Atman“, „Tao“ oder „ewige Mutter“ (vgl. hesse 2003: 
Bd. 9, 175).

3.3. Die Kunst

Seine raschen Pinselzüge schreiben
Dass er sie, die flüchtigen, besinge,

Dass er sie, der Zärtliche, erlebe,
Dass er ihnen Geist und Dauer gebe.

Und sie werden unvergänglich bleiben
(hesse 2001: 657).

Es ist nicht verwunderlich, dass zu einem wesentlichen Interessenbereich Hesses 
die Kunstproblematik zählte.56 Der Widerstand gegen das irdische Leben auf der 
einen Seite und die Flucht in die Dichterwelt, andauernde Suche des Autors nach 
Antworten auf existenzielle Fragen, mit deren Hilfe er das Chaos der modernen Welt 
zu ordnen vermag, sind die Gegenpole, die in Hesses Gedichten deutlich werden. 
Der Lyriker sucht kontinuierlich seit der mittleren Phase nach einer Einheit, welche 
die einzelnen Welt- und Lebenselemente verbindet und die dank der Sprache des 
Dichters zum Ausdruck kommt. Die Ahnung des Ursprünglichen und dessen Suche 
in der Kunst kommentiert Hesse in seinem Aufsatz „Über Schmetterlinge“ (1935) wie 
folgt: 

Der Sinn für die Sprache der Natur, der Sinn für die Freude am Mannigfaltigen, welche das 
zeugende Leben überall zeigt, und der Drang nach irgendeiner Deutung dieser mannigfalti-
gen Sprache, vielmehr der Drang nach Antwort ist so alt wie der Mensch. Die Ahnung einer 
verborgenen, heiligen Einheit hinter der großen Mannigfaltigkeit, einer Urmutter hinter all 
den Geburten, eines Schöpfers hinter all den Geschöpfen, dieser wunderbare Urtrieb des 
Menschen zum Weltmorgen und zum Geheimnis der Anfänge zurück ist die Wurzel aller 
Kunst gewesen und ist es heute wie immer (hesse 2003: Bd. 14, 172).

56  Unter Kunst werden im vorliegenden Kapitel Bildende Künste, Musik und Literatur verstanden. 
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Das Bindeglied zwischen dem suchenden und dem aufrührerischen Element ist in 
diesem Fall bei Hesse die Frage nach der Vergänglichkeit bzw. Nichtvergänglichkeit 
der Kunst. Der Dichter war vom Bewusstsein des Zeitstromes stark geprägt und 
unter bestimmten Blickwinkeln bemüht, hinsichtlich der Kunstproblematik auf die 
Vergänglichkeit einzugehen. In seinen Gedichten sah er die letzte, wenn auch nicht die 
einzige, Möglichkeit Flüchtiges festzuhalten, Vergessenes wiederheraufzubeschwören 
sowie Entschwundenes zu bewahren. Hesse äußerte sich selbst dazu in einem Brief 
an Ernst Morgenthaler aus dem Jahr 1957:

Zu den Widersprüchen des Lebens, dessen tragischer Aspekt so oft und so leicht vom 
Komischen überspielt wird, gehört es ja auch, dass wir Künstler mit der einen Hälfte un-
serer Seele in nichts so verliebt und von nichts so entzückt sind wie vom Augenblick, vom 
Kurzlebigen, vom blitzschnell wechselnden Spiel der Gebärden des Lebens, und in der 
andern Seelenhälfte diese tiefe Sehnsucht nach Dauer, nach Statik, nach Ewigkeit tragen 
und hegen müssen, diese Sehnsucht, die uns immer wieder dazu treibt, das Unmögliche 
anzustreben: die Vergeistigung und Verewigung des Vergänglichen, das Kristallisieren des 
Flüssigen und Wandelbaren, das Festhalten des Augenblicks. Was der Weise im kontemp-
lativen Verzicht auf jedes Tun zu erreichen sucht: die Aufhebung der Zeit, das streben wir 
Künstler auf dem umgekehrten Wege an: durch höchste Aktivität im Dienst des Festhaltens 
und Verewigens (hesse 1986: 302).

Es gibt in Hesses lyrischem Œuvre jedoch wenig Gedichte, welche die Kunstproble-
matik überhaupt erörtern, im Unterschied z. B. zu jenen Texten, die auf den Aspekt 
der Mutter, Jahreszeiten, auf die Jugendtraumata und Seelenkrisen oder auf das Altern 
eingehen. Dies mag verwundern, zumal die Kunst, wenigstens in seinen Essays und 
Briefen, des Öfteren thematisiert wird. 
Der Dichter scheint hierbei zwei widersprüchliche Haltungen einzunehmen. Voraus-
greifend sei festgestellt, dass jene Gedichte, in denen man es mit einer Facette der 
vergänglichen Kunst zu tun hat, in Hesses Lyrik eher eine Randerscheinung bilden. 
Bei genauer Lektüre begegnet man eindeutig mehr Gedichten, die das klassische Bild 
des unvergänglichen Kunstwerks evozieren. Es kommt somit in bzw. dank der Kunst 
zum Festhalten des Entschwundenen und zugleich zur Aufhebung der Zeit. Die bei 
Hesse selten artikulierte Ansicht von der vergänglichen Kunst findet man noch in 
einem früheren Gedicht „Der Kreuzgang von Santo Stefano“:

Der Kreuzgang von Santo Stefano

Ein Wändeviereck, blass, vergilbt und alt,
Ehmals von Pordenones Hand bemalt. 

Die Bilder fraß die Zeit. Du siehest nur 
Mit schwachem Umriss hier und dort die Spur

Verwaschner Fresken noch: ein Arm, ein Fuß – 
Vergangener Schönheit geisterhafter Gruß. 

Ein Kind mit Augen auf, die lustig lachen 
Und den Beschauer seltsam traurig machen (hesse 2001: 131).
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Wie Fritz Böttger bemerkt, war Italien für Hesse „Reise- und Antiquitätenland“ 
und zugleich „Rückzugsgebiet“ vor dem kulturlosen modernen Industrialismus; das 
gepriesene Land seiner Jugendzeit sowie die vertraute Heimat seiner Träume (vgl. 
böttger 1974: 85f.). Die italienischen Erlebnisse sind Thema dieses Gedichts, das 
während Hesses Italienreise vom März bis Mai 1901 entstand.57 In dieser Zeit hielt 
sich der Dichter u.a. in Mailand, Genua, Florenz, Ravenna, Padua und Venedig auf, 
was Anlass war, im Mai 1901 dieses Gedicht zu verfassen und dabei über das Schick-
sal der Kunst nachzusinnen. Das Entstehungsdatum ist demzufolge bei einer inter-
pretatorischen Annäherung an diesen Text von ausschlaggebender Bedeutung. Wie 
im Titel angekündigt, rekurriert der Dichter auf die Besichtigung von Santo Stefano 
in Venedig, wobei anzumerken sei, dass das Gedicht als allmähliche Beschreibung 
des Ortes zu betrachten ist.
Auffallend sind die fünffüßigen Jamben und der regelmäßige Rhythmus. Der lyrische 
Vorgang konstruiert sich grundsätzlich in vier Sätzen unterschiedlicher Länge, wobei 
der dritte Satz zusätzlich durch das Enjambement („die Spur / verwaschener Fresken“) 
geteilt wird. Hesse entwirft trotz seiner sprachlichen Knappheit das poetische Bild des 
verfallenen Kreuzgangs von Santo Stefano und reflektiert dabei über die materielle 
Kurzlebigkeit der Kunstwerke. Die Bildlichkeit drückt sich vor allem in modernen 
Metaphern wie „Die Bilder fraß die Zeit“, „die Spur verwaschener Fresken“ und 
„geisterhafter Gruß“ aus. 
Die Vergänglichkeit, welche in Traurigkeit resultiert, betrifft in diesem Fall nicht di-
rekt das menschliche Dasein, sondern vornehmlich die Kunst, und zwar den Bereich 
der Malerei. Auf die Überreste der vormaligen Pracht der Fresken im Kreuzgang 
von Santo Stefano verweisen die Gegenstände: „blasses“ und „vergilbtes Wände-
viereck“, zerstörte „Bilder mit schwachem Umriss“ sowie solche Formulierungen 
wie: „vergangener Schönheit geisterhafter Gruß“ und „Spur verwaschner Fresken“. 
Der Dichter skizziert den Innenraum dieser Kirche lediglich punktuell; deswegen 
verzichtet er auf Konjunktionen sowie auf überflüssigen Wortschatz und konzentriert 
sich ausschließlich auf Oberbegriffe. Auffallend ist die Anhäufung von Körperteilen 
wie „Hand“, „Arm“, „Fuß“, „Augen“, die das Schicksal der Fresken an die Erfahrung 
des menschlichen Körpers rücken. Aus der Perspektive eines statischen Beobachters 
beschreibt der Autor die entschwundene Anmut der dargestellten Figuren. Das Gefühl 
des Vergänglichen potenziert überdies eine große Anzahl an Zischlauten wie „fraß“, 
„siehest“, „mit schwachem Umriss“, „Spur verwaschner Fresken“, „vergangener 
Schönheit“ und „geisterhafter Gruß“. Diese verleihen diesem statischen Bild ver-
ronnener Pracht der Venediger Kirche eine dynamische Wirkung auf den „traurigen 
Besucher“.
Die Auffassung von Literatur greift Hesse indes noch vage und oberflächlich im 
Gedicht „Der Dichter“ vom 11. Februar 1926 auf:

57  Die Italienthematik findet man ferner u.a. in den Gedichten „Chioggia“, „Ravenna“ und „Padua“. Sie 
entstanden alle 1901 und wurden im Jahr darauf von Carl Busse in der Reihe „Neue Deutsche Lyriker“ in 
Berlin herausgegeben. 
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Der Dichter

Nachts kann ich oft nicht schlafen,
Das Leben tut weh,
Da spiel ich dichtend mit den Worten,
[…]
Über meine Seele die Versträume wehn,
[…]
Kleiden sich in der Worte viel zu bescheidenes Kleid,
Wechseln unendlich Klang, Gestalt und Gesicht,
Scheinen uralt und sind doch so voll Vergänglichkeit […] (hesse 2001: 513).

Das lyrische Ich fühlt sich in der Außenwelt unbehaglich: „Nachts kann ich oft nicht 
schlafen, / Das Leben tut weh“. Eine Zuflucht vor der Unzufriedenheit mit dem 
Leben findet es allerdings in der Dichtung, wo es eine neue poetische Wirklichkeit 
zu schaffen vermag.58 Das interpretatorische Zentrum des Gedichts besteht aus zwei 
Teilen. Zuerst wird die Linderung des „Weltschmerzens“ in der Zeile „Das Leben tut 
weh, / Da spiel ich dichtend mit den Worten“ angesprochen, was die therapeutische 
Funktion der Lyrik für Hesse offenkundig macht. Daraufhin charakterisiert das lyri-
sche Ich die Merkmale seiner Dichtung („Scheinen [die Worte – P.M.] uralt und sind 
doch so voll Vergänglichkeit“), nach denen die Verewigung des Seins in der Poesie 
nicht zum Tragen kommt.
Die Problematik der vergänglichen Kunst greifen auch die „Widmungsverse zu einem 
Gedichtbuch“ (27.05.1934) auf. Der Text vermittelt einen ähnlichen Gedankengang 
wie das dreiunddreißig Jahre zuvor verfasste Gedicht „Der Kreuzgang von Santo 
Stefano“, bloß der Hauptgegenstand seiner Reflexion ändert sich. Im Mittelpunkt 
steht diesmal die Poesie: 

Widmungsverse zu einem Gedichtbuch 

I
Ist`s auch nicht mehr Überschwang,
Tönt auch herbstlich schon der Reigen,
Dennoch wollen wir nicht schweigen:
Spät erklingt, was früh erklang.

II
Viele Verse hab ich geschrieben,
Wenig sind übrig geblieben,
Sind noch immer mein Spiel und Traum
Herbstwind schüttelt die Äste,
Farbig zum Erntefeste
Wehen die Blätter vom Lebensbaum.

58  Vgl. dazu Hesses Gedicht „Kranker Künstler“ vom 21.10.1928: „Aber manchmal spiegelt in meiner Seele 
/ Sich die Welt wie Wolken in stillster See“ (hesse 2001: 596).
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III
Blätter wehen vom Baume, 
Lieder vom Lebenstraume 
Wehen spielend dahin; 
Vieles ist untergegangen, 
Seit wir zuerst sie sangen,
Zärtliche Melodien. 
Sterblich sind auch die Lieder, 
Keines tönt ewig wieder, 
Alle verweht der Wind: 
Blumen und Schmetterlinge, 
Die unvergänglicher Dinge  
Flüchtiges Gleichnis sind (hesse 2001: 625).

Spycher verweist darauf, dass das Gedicht eine Anspielung auf Hesses Band „Vom 
Baum des Lebens“ (1934) zu sein scheint (vgl. spycher 1990: 345). Die dritte Strophe 
wurde ferner von Hesse zum Motto seiner ersten „Gesammelten Dichtungen“ von 
1952 gewählt. 
Die „Widmungsverse zu einem Gedichtbuch“ sind ein rhythmisch unregelmäßig auf-
gebauter Text, der aus drei unterschiedlich langen Teilen besteht. Ausschlaggebend 
für die vorliegende Analyse der Facetten von Vergänglichkeit in der Kunst sind die 
zweite und die dritte Gedichtpassage. Zu jenen Elementen, aus denen die lyrische 
Szenerie aufgebaut wird, gehören in erster Linie die Bilder aus dem Umfeld der Na-
tur wie „Äste“, „Blätter“, „Baum“, „Blumen“ und „Schmetterlinge“. Die poetische 
Bildlichkeit wird von einer für den Dichter typischen Naturerscheinung abgerundet. 
Der „Herbstwind“, der die „Äste schütteln“ und die „Blätter vom Baume wehen“ 
lässt, veranlasst das lyrische Ich zu Reflexionen über das vergängliche Schicksal 
der Dichtung. Es denkt an die entschwundene Zeit, höchstwahrscheinlich an seine 
Kindheit zurück, für deren Überreste in der Erinnerung vor allem „zärtliche Melo-
dien“ stehen.59 Infolge der Beobachtung der herbstlichen Landschaft kommt es zur 
Schlussfolgerung, dass nicht nur die Natur den Regeln der Vergänglichkeit unterliegt, 
sondern auch seine Dichtung von ihrem Einfluss betroffen ist. Der Lyriker nimmt 
somit die Gegenposition zur klassischen Auffassung der Dichtung ein, die Schiller 
expressis verbis in seinem berühmten Gedicht „Die Götter Griechenlands“ (1788) wie 
folgt formulierte: „Was unsterblich im Gesang soll leben, / Muss im Leben untergehn“ 
(schiller 1955: Bd. 1, 163). 
Die „Verse“, von denen nicht viel „übrig geblieben“ ist, stehen mit dem rätselhaften 
„flüchtigen Gleichnis“ in Einklang. An dieser Stelle lässt sich meines Erachtens Hesses 
poetologische Einstellung erkennen, welche die Lyrik nicht als Resultat eines mühsa-
men, kalkulierbaren, an einen bestimmten Adressaten gerichteten Prozesses betrachtet, 
sondern als Ergebnis einer momentanen Stimmung bzw. Ausdruck des Augenblicks 
auffasst. Demzufolge hat Hesses Lyrik eine private Aufgabe; sie ist grundsätzlich auf 

59  Dies scheint mit der Aussage von Hesses Mutter Marie übereinzustimmen, die Mitte Mai 1882 bei ihrem 
jungen Sohn vermerkt, dass er den ganzen Tag Verse mache, oft ganz gelungene, oft kunterbunte und dass er 
sofort zusammenfinde, was sich reimt (hesse 1934: 185).
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sich selbst und auf die Innenwelt des Dichters fokussiert. Diese Behauptung lässt sich 
an den Versen verifizieren, in denen das lyrische Ich von dem „Spiel“ und „Traum“ in 
seiner Dichtung sowie von der Sterblichkeit und Vergeblichkeit der Lieder spricht und 
mit Wehmut feststellt, dass viele seiner Verse verlorengingen („Sterblich sind auch 
die Lieder“ und „Wenig sind übrig geblieben“). In diesem Sinn sind seine Gedichte 
auf ähnliche Weise wie das vom lyrischen Beobachter wahrnehmbare Milieu vom 
Prozess der Vergänglichkeit bestimmt. 
Das Verhältnis der Lyrik zum Zeitfluss ist nicht die einzige Problematik, welche das 
lyrische Ich im Text „Widmungsverse zu einem Gedichtbuch” artikuliert, wenn es 
im Folgenden auf die Frage der Dichterexistenz eingeht. Der Kerngedanke ist in der 
Feststellung enthalten, dass seine Gedichte „noch immer Spiel und Traum“ seien. Von 
Belang ist zunächst allein das Adverb „noch“. Der zweite Faktor ist die Tempusform 
des Präsens, die in deutlicher Diskrepanz zu den zwei vorangegangenen Zeilen im Per-
fekt steht: „Viele Verse hab ich geschrieben, / Wenig sind übrig geblieben, / Sind noch 
immer mein Spiel und Traum“. Hesse greift somit die Frage der Stellung des Dichters 
im poetischen Schaffensprozess auf und verknüpft Vergangenheit und Gegenwart. 
Berücksichtigt man die herbstliche Jahreszeit und den Naturkreislauf, erkennt man 
seine beiden Gesichter. Das eine ist der Vergangenheit zugewandt („Viele Verse hab 
ich geschrieben“) und das andere zwar in der Gegenwart angesiedelt, aber beständig 
auf die Zukunft ausgerichtet („Sind noch immer mein Spiel und Traum“).
Markant für das ganze Gedicht sind die Begriffe „Spiel“ und „Traum“. Hans Ulrich 
Reck bemerkt, dass der Traum, in dem sich ein Zugang zum verborgenen Seelenleben 
des Menschen eröffnet, in der Romantik als Tätigkeit erschien, die mit der unbewuss-
ten poetischen Kraft eines „unwillkürlichen Dichtens“ ausgestattet wird (vgl. ästhe-
tische grundbegriFFe 2003: 188f.). Hesse teilt demzufolge Novalis’ Auffassung, dass 
der Traum der Ursprung der Schöpfung und Kunst sowie die Verkörperung der Einbil-
dungskraft sei (vgl. ästhetische grundbegriFFe 2003: 190). Diese Überzeugung er-
gänzt Hesse in seinem Brief an Hans Reinhart vom Juni 1934 noch um eine Bemerkung 
über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen dem Traum und dem dichterischen 
Schaffensprozess:

Im wirklichen haben wir das ja alle [im Traum – P.M.], da spricht jeder von uns seine 
eigene Sprache, denkt keiner an Mitteilung und Verstandenwerden, sondern betrachtet in 
Symbolen ganz egozentrisch sich selbst und seine Schwingungen. In der Dichtung aber 
muss jedes Wunder zustande kommen, dass einer zwar seine ganz eigene Sprache spricht 
und seine ganz eigenen Bilder sieht, dass aber seine Sprache und seine Bilder, sei es auch 
nur assoziativ, den Andern verständlich sind, – das unterscheidet ja eben den Traum von 
der Dichtung (hesse 1979: 428f.).

Die Einbildungskraft steht bei Hesse mit dem „Spiel“ im Zusammenhang und bildet 
eine Parallele zur Auffassung Goethes, für den das dichterische Spiel die Hingabe 
und die Befreiung vom Zwang des Notwendigen anvisierte (vgl. ästhetische grund-
begriFFe 2003: 588f.). Mit seiner Formulierung „Spiel und Traum“ verweist Hesse 
einerseits auf die Befreiung der Dichtung von praktischen Zwecken und andererseits 
auf die Komponente des „Nichternsthaften“ in seinen Gedichten, womit er freilich 
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die romantische Tradition fortführt. Seine Auslegung von „Spiel“ und „Traum“ ist 
übrigens auch im Essay „Geist der Romantik“ (1926) leicht nachvollziehbar:

Die romantische Dichtung kann und will ja gar nicht Ewigkeit anstreben, will nicht fest 
begrenzt und in der Begrenzung vollkommen sein, sie will das Gegenteil, sie will nur 
Durchgang sein zum Unendlichen, will nur Spiel und Traum sein, nicht Werk und Tat 
(hesse 2003: Bd. 14, 391).

Wie bereits erwähnt, geht der Vers („Sind noch immer mein Spiel und Traum“) of-
fenkundig auf den poetologischen Diskurs des Dichtertums ein. Die südkoreanische 
Literaturwissenschaftlerin Irmgard Yu-Gundert weist darauf hin, dass sich Hesse 
hierbei von seinem großen dichterischen Vorbild Hölderlin entferne, für den in sei-
ner gesamten Produktion die Poesie kein Spiel, vielmehr ein „ernstes Ringen mit 
der Sprache“ gewesen sei. Zur Bestätigung ihrer Worte führt Yu-Gundert zwei Oden 
Hölderlins „An die klugen Ratgeber“ und „Dichterberuf“ an, in denen der Autor 
dem dichterischen Spiel und Scherz eine ausdrückliche Absage formuliert (vgl. yu-
gundert 2006: 4). Hesses Worte könnten zunächst nicht überzeugend wirken, denn 
der Lyriker verzichtet auf die Experimente mit Sprache und Form in seinen Gedichten. 
Die erlesene künstlerische Sprache und metrische Form der Hölderlinschen Texte sind 
bei ihm kaum zu finden. Hesse versuche demnach das Gleiche wie sein Vorgänger zu 
erreichen, bediene sich allerdings anderer Regeln und wende sich dabei dem Inhalt 
und der Botschaft in seinen Gedichten zu. In der romantischen Weltsicht verhaftet, 
gebe Hesse überraschende sprachliche Formulierungen und neue metrische Formen 
auf und treibe ein magisches Spiel mit der Sprache auf der inhaltlichen Ebene (vgl. 
yu-gundert 2006: 4). Yu-Gundert betrachtet dies Sprachspiel als „verstecktes Spiel 
mit der Spannung, die zwischen absichtlich gewähltem Alltagswort, Alltagsreim und 
Alltags-Bild auf der einen und transzendentem Sinn des Gesagten auf der anderen 
Seite waltet“ (vgl. yu-gundert 2006: 18).
An dieser Stelle muss noch auf den literarischen Topos „Schmetterling“ hingewiesen 
werden, der nicht nur in den „Widmungsverse[n] zu einem Gedichtbuch“, sondern 
auch in anderen Gedichten zum Symbol der Vergänglichkeit respektive des flüchtigen 
Glücks wurde und der vom Autor im Aufsatz „Über Schmetterlinge“ (1935) wie folgt 
ausgelegt wird:

Diese Bedeutung des Schmetterlings und seiner Prächtigkeit ist zu allen Zeiten von allen 
Völkern empfunden worden, er ist eine einfache und eindeutige Offenbarung. Und weiter 
wurde er, weil er ein festlicher Liebender und ein strahlend Verwandelter ist, Sinnbild zu-
gleich der Kurzlebigkeit wie der ewigen Fortdauer, wurde den Menschen schon in früher 
Zeit zum Gleichnis und Wappentier der Seele (hesse 2003: Bd. 14, 175).

Aus dem obigen Zitat lässt sich herauslesen, dass Hesse das traditionelle christliche 
Symbol des Schmetterlings umdeutet. Dieser verkörpert nicht die Auferstehungshoff-
nung, sondern ist das Sinnbild für die Kurzlebigkeit und zugleich ewige Fortdauer. Die 
im Wind flatternden „Schmetterlinge“ beschwören das Bild der vom Baum fallenden 
Blätter und scheinen ferner mit den verwehten Blättern von Gedichtversen bildlich 
zu korrespondieren.
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In diesem Zusammenhang muss skizzenhaft auf zwei weitere Gedichte eingegangen 
werden, wobei auf eine ins Detail gehende Analyse verzichtet wird. Wie im Ge-
dicht „Widmungsverse zu einem Gedichtbuch“ werden auch in den beiden anderen 
Texten die Naturbeobachtung und die daraus folgenden Betrachtungen eng aufein-
ander bezogen und vor diesem Hintergrund die Schmetterlinge mit der Flüchtigkeit 
assoziiert. Im Gedicht „Blauer Schmetterling“ (Dezember 1927) liest man unter 
anderem: „So mit Augenblicksblinken, / So im Vorüberwehn / Sah ich das Glück 
mir winken, / Glitzern, flimmern, vergehn“ (hesse 2001: 590), wohingegen im spä-
teren Gedicht „Schmetterlinge im Spätsommer“ (20.08.1933) folgende Auffassung 
der vergänglichen Kunst zu finden ist: „Sinnbilder [die Schmetterlinge – P.M.] al-
les Schönen und Vergänglichen, / Des Allzuzarten und des Überschwenglichen“ 
(hesse 2001: 619). 
Hesse war nicht nur als Schriftsteller, Dichter und Maler, sondern auch als Musiklieb-
haber bekannt. Die Musik spielte immer eine bedeutsame Rolle60 in seinem Leben.61 Er 
selbst schrieb Musikkritiken und- kommentare. Leon Dorner betont Hesses Vorliebe 
für Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Franz Schubert, Robert Schumann, Carl 
Loewe, Richard Wagner oder Hugo Wolf (vgl. dOrner 1977: 3f.). Überdies war er mit 
vielen Musikern und Komponisten befreundet.62 In seinem Brief „An einen Musiker“ 
von 1960 verweist Hesse auf seine konstante Musikbewunderung:

Die Freundschaft und Begegnungen mit Komponisten, Dirigenten, Virtuosen, Sängern 
und Sängerinnen gehörten unentbehrlich mit zu meinem musikalischen Leben und mei-
ner musikalischen Erziehung, und wenn ich heute an gewisse, im Erinnern besonders 
aufleuchtende Konzerte in Festsaal oder Kirche zurückdenke, so höre ich nicht nur die 
Musik wieder mit der besonderen Stimmung und Temperatur jeder Stunde, nein ich sehe 
auch die rührende Gestalt Dinu Lipattis, die vornehme Paderewskis, die geschmeidige 
Sarasates, die aufleuchtenden Augen von Schoeck, das lässig herrenhafte Dirigieren von 
Richard Strauss, das Fanatische von Toscanini, das Nervöse von Furtwängler, ich sehe 
Busonis liebes Gesichtsversunken über den Tasten hängen, sehe di Philippi in vestalischer 
Oratorienhaltung, die Durigo mit weit geöffneten Augen am Schluss des Liedes von der 
Erde, Edwin Fischers derben Knabenkopf, Hans Hubers zigeunerhaft scharfes Profil, Fritz 
Bruns schöne weite Armbewegung bei einem Andantesatz, und zwanzig und hundert andre 
edle und teure Gestalten, Gesichter und Gebärden (hesse 1977b: 229).

Zu den Musikerbekanntschaften gehörte auch die bereits erwähnte ungarische Altistin 
Ilona Durigo, die Hesses Gedichte, welche größtenteils vom Schweizer Komponisten 
Othman Schoeck vertont wurden, bei verschiedenen Uraufführungen interpretierte 
und mit der Hesse auch gemeinsam auftrat (vgl. dOrner 1977: 6). 

60  Diese Faszination findet man ebenfalls in seinen Romanen „Peter Camenzind“ (1904), „Getrud“ (1910), 
„Demian“ (1919) „Der Steppenwolf“ (1927), „Das Glasperlenspiel“ (1930/31 begonnen, 1943 veröffentlicht) 
und in der Erzählung „Eine Sonate“ (1906).

61  Sein Urgroßvater war Musiker gewesen und als Kind lernte er ab dem neunten Lebensjahr Geige 
spielen.

62  Beispielsweise mit Fritz Brun, Volkmar Andreae, Adolf Busch, Erwin Fischer, Clara Haskil, Ferruccio 
Busoni, Dinu Lipatti, Pierre Fournier, Eugen d`Albert und Rudolf Serkin (vgl. dOrner 1977: 3f.).
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Er setzte ihr in zwei Werken ein literarisches Denkmal: Im Aufsatz „Nicht abgesandter 
Brief an eine Sängerin“ (1947), in dem man liest, dass er „keine andere Sängerin mit 
solcher Freude, Bewunderung und Andacht angehört habe wie sie“ (hesse 2003: Bd. 
14, 237), und im Gedicht „Für Ilona Durigo“ vom 6. April 1931. 
Eine vollständige Analyse von Hesses Musikauffassung ist an dieser Stelle unmög-
lich und auch nicht zielführend. Dennoch kann die Rolle der Musik im Kontext der 
Vergänglichkeit anhand dieses Gedichts nachvollzogen werden:

Für Ilona Durigo

Vergänglich ist und dauerlos das Schöne,
Du aber, wenn Du Deine Gaben bringst,
Wenn Du der großen Meister Töne
So warm aus reichem Herzen singst,
Du gibst dem kurzen Augenblick
So wahren Glanz, dass er die Schwingen weitet
Und mit in unseres Lebens Tiefe gleitet,
Dass er uns ohne Trauer
Verbleibt in holder Dauer
Wie jedes wahre Glück (hesse 2001: 766).

Bezüglich des Aufbaus besteht das Gedicht lediglich aus zehn Versen, die unterschied-
licher Länge sind, weswegen der regelmäßige Rhythmus stellenweise verloren geht. 
Das dichterische Gebilde wird dabei aus drei semantisch miteinander verwobenen 
Passagen konstruiert. Die erste enthält vier Verse in Kreuzreimen. Dann folgt ein 
reimloser Vers („Du gibst dem kurzen Augenblick“), der mit dem letzten ebenfalls 
reimlosen („Wie jedes wahre Glück“) infolge einer lautlichen Verknüpfung („Blick“-
„Glück“) in Einklang steht. Zwischen diesen befinden sich wiederum vier Zeilen in 
Paarreimen. Peter Huber bemerkt nicht zu Unrecht:

Hesses Musikalität erschöpft sich nicht in der instrumentalen Ausübung. Sie erscheint, 
synästhetisch transfiguriert, im sprachlichen Duktus besonders seiner Lyrik, dort allerdings 
nicht in den mensuralen Kategorien Reim und Rhythmus, sondern in einem semantisch-
phonetischen Beziehungsgeflecht (huber 1991: 49).

Im ersten Teil des Gedichts, mit Ausnahme des Eingangsverses, werden skizzenhaft 
die Elemente aufgezählt, welche die Sängerin zu ihrem Auftritt benötigt und die den 
Prozess des Singens überhaupt ermöglichen. Der Dichter erwähnt die „Töne der 
großen Meister“, weiterhin die Fähigkeiten der Sängerin („Gaben“) und schließlich 
„das reiche Herz“. Im weiteren Verlauf wird die Reaktion des lyrischen Ichs auf die 
Stimme der Sängerin geschildert. Die Musik versetzt den Zuhörer in eine andere Welt, 
d.h. in die „Tiefe des Lebens“, die voll „Glück“ und „Glanz“ sei.63

63  Schon am 24.11.1910 schreibt Hesse in seinem Brief an Ludwig Renner: „Wo wir etwas finden, das wie 
Musik ist, da müssen wir bleiben; es gibt im Leben gar nichts andres zu Erstrebendes als das Gefühl der Mu-
sik, das Gefühl des Mitschwingens und rhythmischen Lebens, der harmonischen Berechtigung zum Dasein“ 
(hesse 1973b: 187).
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Die Betrachtung der Musik steht nicht nur mit der ästhetischen Sensibilität im Zusam-
menhang. Musikalische Erregungen und Schwärmereien dienen zur Verklärung der 
Wirklichkeit und Aufhebung des Zeitstroms, denn die Musik schafft „holde Dauer“, 
wie überhaupt „das Schöne vergänglich und dauerlos“ sei.64 Die Musik, voll Anmut 
und Raffinesse, verleiht dem „kurzen Augenblick […] das wahre Glück“, ist Aus-
drucksmittel und angestrebtes Ziel zugleich. Einerseits drückt sie das Lebensgefühl 
in seinen Schwächen und Stärken aus und verhilft andererseits, das Leben zu meis-
tern bzw. es zu vergessen. Hesse vertritt hierbei die Mittelposition im Diskurs über 
die Vergänglichkeit der Kunst: Obschon das „Schöne vergänglich“ wirkt, besitzt es 
allerdings „holde Dauer“. Der Dichter artikuliert sein Lebensgefühl, denn trotz der 
Vergänglichkeit ahnt er Ewiges.65 Während die menschliche Existenz also vergänglich 
ist, vermittelt die Musik trotz ihrer Flüchtigkeit Dauerhaftigkeit. 
Von großem Belang ist ferner die Formulierung, dass die Musik „in holder Dauer 
verbleibt“. An dieser Stelle wird der Abstand von Raum und Zeit aufgehoben. Die 
Vergänglichkeit verliert in diesem „Augenblick“ wegen der Musik ihre Geltung und 
die einzige vorhandene Tempusform scheint die Gegenwart zu sein, deren „Dauer“ 
unbegrenzt ist und Vergangenheit wie auch Zukunft ausschließt.66 
Das Verhältnis der Musik zur Dauer ist auch in Hesses spätem Gedicht „Flötenspiel“67 
(März/April 1940) wahrnehmbar:

Es war der Welt geheimer Sinn 
In seinem Atem offenbart, 
Und willig gab das Herz sich hin 
Und alle Zeit ward Gegenwart (hesse 2001: 673).

Das Gedicht „Flötenspiel“ spielte eine so große Rolle in Hesses Lyrik, dass der Autor 
dessen Entstehungsgeschichte in seinem Brief an Gunter Böhmer vom März 1940 
genau dokumentierte:

Das Gedicht vom Flötenspiel ist beinahe auf dem Weg zu Ihnen entstanden. Es war an 
jenem Sonntag [10. März – P.M.], wo ich Sie, nach sehr drückenden Tagen, aufsuchen 
wollte, mit dem Bedürfnis, nach einer mir endlos scheinenden Einsamkeit ein paar Minu-
ten wieder in ein Menschengesicht zu blicken. Nun, Sie waren nicht da, ich ging dann in 
der Abendstunde noch durchs Dorf und drum herum, eine halbe Stunde, kehrte in meine 
Klause zurück, dann wurde zu Abend gegessen, nachher bat ich meine Frau, irgend eine 

64  Eine Anspielung auf Hesses früheres Gedicht „Frühling“ (1907): „Aber was mir im eigenen Herzen 
geschrieben / Von der Vergänglichkeit aller Schöne steht“ (hesse 2001: 246).

65  Hesse konzentriert sich dabei auf die ästhetische und expressive Seite des Musizierens. Deshalb steht 
die musiktheoretische Ebene eher am Rande. Anzumerken ist auch, dass seine enge Beziehung zur Musik die 
Form seiner Gedichte prägte.

66  Hier ergibt sich eine Parallele zwischen Hesses Gedicht und Goethes Faust, bei dem man liest: „Zum 
Augenblick dürft` ich sagen: / Verweile doch, Du bist so schön!“ (gOethe 1998: Bd. 18.1, 335).

67  Dieses Gedicht hat zwei Fassungen. Die Änderungen wurden vor allem an der ersten Strophe vorge-
nommen. Im Mittelunkt meiner Analyse steht lediglich die letzte dritte Strophe, die beinahe identisch mit der 
früheren Fassung ist. Aus diesem Grund verzichte ich auf die Unterschiede der einzelnen Fassungen einzugehen 
und beschränke mich auf die letzte vom 3. April 1940. 
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kleine alte Musik [auf dem Grammophon – P.M.] zu spielen, sie spielte ein Flötenstück 
aus dem 18. Jahrhundert, beim Zuhören sah ich mich selber wieder durchs Dorf gehen, 
glaubte die Musik aus einem der dunklen Häuser kommen zu hören, und schrieb dann in 
der Nacht die Verse, nach zwei Monaten die einzigen paar Zeilen, die ich aufgeschrieben 
habe (hesse 1982: 149).

Der Aufbau des ganzen Gedichts erinnert an die Grundform eines Liedes. Drei Stro-
phen mit regelmäßigem, langsam alternierendem Rhythmus gehen vom Bild zur 
Wahrnehmung, wobei das Wesen der Musik und ihre Perzeption im Mittelpunkt 
stehen. Die Erfahrung der musikalischen Kunst ist Ausdruck des ewigen Sinnes der 
Welt. Wie Leo Dorner vermerkt, findet diese Musikanschauung ihre Entsprechung 
neben der Romantik auch in der taoistischen Philosophie und Musikästhetik. Nur 
wer den Weltsinn erkannt habe, könne laut Dorner in der Musik eine Erscheinung 
des Göttlichen sehen (vgl. dOrner 1977: 9). 
Die Formulierung „holde Dauer“ aus „Für Ilona Durigo“ wird im Falle des zweiten 
Gedichts „Flötenspiel“ durch das Substantiv „Gegenwart“ ersetzt. Die Musik steht für 
den lyrischen Helden im Kontext der Zeit und dient ihm wiederum als Sprungbrett in 
die magische Welt, in der das Strömen der Zeit und die Vergänglichkeit nicht mehr 
vorhanden sind. Sie schafft in dieser erträumten Welt eine eigene Zeit, in der sich der 
flüchtige Augenblick bis in die Ewigkeit fortsetzt, wobei der verborgene Sinn von 
Welt und Leben „offenbart“ wird.68

Hesses Auslegung der musikalischen Kunst impliziert in dem Ilona Durigo gewidme-
ten Gedicht die Verklärung der Gegenwart sowie die Überwindung der Flüchtigkeit 
und führt im „Flötenspiel“ die mystische Identität von Augenblick und Ewigkeit ein.69 
Da die Musik sich den Zwängen der objektivierten oder gar verabsolutierten Zeit zu 
entziehen sucht und ihre eigene Dauer hat, lebt der Mensch außerhalb der historischen 
Zeit. Die letzte Fassung des Gedichts „Flötenspiel“ wird von Hesse in seinem Brief 
an Otto Korradi aus dem Jahr 1940 folgendermaßen kommentiert:

Die Schlusszeile des Gedichts ist übrigens das Endergebnis vieljähriger Spekulationen 
über das Wesen der Musik. Sie ist, so scheint mir, philosophisch formuliert: ästhetisch 
wahrnehmbar gemachte Zeit. Und zwar Gegenwart. Und dabei wieder fällt einem die 
Identität von Augenblick und Ewigkeit ein (hesse 1976: 177). 

68  Der Sinn der Welt und des Lebens im Kontext der Kunst wird viel später in Hesses Brief „An einen Mu-
siker“ (1960) ausgelegt: „Da glich er [der Musiker – P.M.] einer Gestalt von Tschuang Tse oder aus dem Kin 
Ku Ki Kwan, und sein Spiel, so schien mir`s, wurde ausgeführt mit der geisterhaft sicheren, völlig gelösten, 
fromm von Tao gelenkten Hand, mit der die Maler des alten China den Tuschepinsel führten, um in Bild und 
Schrift ganz nahe an das zu rühren, was sich in glücklicher Stunde als Sinn der Welt und des Lebens ahnen 
lässt“ (hesse 1977b: 232).

69  Das Motiv der Identität von Augenblick und Ewigkeit kommt ebenfalls in anderen Gedichten aus unter-
schiedlichen Zeitspannen vor, z. B. in „Schlaflosigkeit“ (April 1908): „Da – Musik! Aus zitternden Fernen her / 
Wehen Töne […] / lösen die Zeit / Lächelnd aus der Unendlichkeit […] / Schau ich die Reihen ehmals belebter 
Stunden / Unzerstört im ewigen Tage wandeln, / Jede vollkommen, jede der Zeit entrückt“ (hesse 2001: 766) 
und in „Regenzeit“ (13.04.1918): „Regenrauschen und Chinesenlied, / Wasserfallmusik und Meeresklang, / 
Welche Macht ist`s, die mich wieder zieht / Euren Zaubern nach die Welt entlang? / Eure Seele ist der ewige 
Ton, / Der nicht Zeit und nicht Wechsel kennt“ (hesse 2001: 435).
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Mit seinem Ausdruck „Identität von Augenblick und Ewigkeit“ erfasst Hesse das 
Gleiche, was in der Zeile im „Flötenspiel“ „Und alle Zeit ward Gegenwart“ enthalten 
ist. Mit diesen denkbar extremen Gegensätzen – Augenblick und Ewigkeit – gelangt 
der Dichter laut Julia Moritz an die Grenze des Formulierbaren, des in der meinenden 
Sprache nicht Mittteilbaren (vgl. MOritz 2007: 104). Sie vermöge mit den Mitteln der 
musikalisierten Sprachkunst überschritten zu werden. Auf dieser Grenze befänden sich 
der Dichter und der Leser gemeinsam. Sie teilten die Sprachnot und die Erfahrung des 
Unaussprechlichen und zugleich des Auszusprechenden miteinander (vgl. MOritz 2007: 
104). Die obigen Ausführungen korrelieren mit Hesses Brief vom 17. April 1940:

Die Macht der Musik, alle Zeit Gegenwart zu machen, brachte mir dann alles Tröstliche 
und Geistige zurück, oder brachte es in mir wieder zum Fluss. Nun, man muss dies Leben 
bald ertragen, bald erleiden, bald überwinden, bald überlisten, bald lieben, bald fürchten, 
das wird im Alter um nichts leichter (hesse 1977c: 105).

Man begegnet überdies bei Hesse Gedichten, die das Vergänglichkeitsthema nicht 
nur in Hinblick auf die einzelnen Kunstgattungen erörtern, sondern auch verschie-
dene Künste miteinander in Verbindung bringen, weswegen es zur Vereinigung aller 
Kunstarten zu kommen scheint. Ein gutes Beispiel hierfür ist das am 25.09.1937 
entstandene Gedicht „Chinesisch“:

Chinesisch

Mondlicht aus opalener Wolkenlücke
Zählt die spitzen Bambusschatten peinlich,
Malt der hohen Katzenbuckelbrücke
Spiegelbild aufs Wasser rund und reinlich.

Bilder sind es, die wir zärtlich lieben,
Auf der Welt und Nacht lichtlosem Grunde
Zaubrisch schwimmend, zaubrisch hingeschrieben,
Ausgelöscht schon von der nächsten Stunde.

Unterm Maulbeerbaum der trunkene Dichter,
Der den Pinsel wie den Becher meistert,
Schreibt der Mondnacht, die ihn hold begeistert,
Wehende Schatten auf und sanfte Lichter.
Seine raschen Pinselzüge schreiben
Mond und Wolken hin und all die Dinge,
Die dem Trunkenen vorübertreiben,
Dass er sie, die flüchtigen, besinge,
Dass er sie, die Zärtliche, erlebe,
Dass er ihnen Geist und Dauer gebe.

Und sie werden unvergänglich bleiben (hesse 2001: 657).

Hesse benutzt hier den fünfhebigen Trochäus, der – wie Spycher bemerkt – in der 
deutschen Dichtung sonst selten, und eher bei den deutschsprachigen Schweizern, 
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Gottfried Keller und Conrad Ferdinand Meyer, vorzufinden ist (vgl. spycher 1990: 
432). Der regelmäßige Rhythmus wird mit dem sorgfältig gegliederten Reimschema 
abgerundet. Die gekreuzten Reime in den ersten acht Zeilen werden zugunsten der 
umarmenden Reime in der dritten Strophe aufgegeben. Auch jene der vierten Strophe 
scheinen eine besondere klangliche Bedeutung zu haben und bedürfen einer näheren 
Untersuchung. Diese Strophe eröffnen wiederum Kreuzreime, nach denen zum ersten 
Mal ein einfacher Paarreim auftritt. Das Gedicht endet mit einem einzeln stehenden 
Vers, dessen Schlussverb „bleiben“ mit dem Reimwort der ersten Zeile der vierten 
Strophe „schreiben“ im lautlichen und metaphorischen Zusammenhang steht. Auf 
dem Gebiet des Reimschemas wird bereits eine Sinndimension zwischen den beiden 
Verben eröffnet. Hesse geht somit auf den Prozess der dichterischen Tätigkeit sowie 
auf die Rolle des Lyrikers ein und stellt beides im Licht des Diskurses über ihre Ver-
gänglichkeit respektive Nichtvergänglichkeit dar.
Das gesamte Gedicht besteht aus drei Szenen, die durch den Aspekt der Kunst und des 
Dichtens sowie die Frage der Vergänglichkeit verbunden werden. Bereits in der ersten 
Strophe entfaltet der Dichter einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit, der gleich-
zeitig von dem im Enjambement gestellten Schlüsselbegriff „Spiegelbild“ bestätigt 
wird. Der vom „Mondlicht gezählte“ und „gemalte Teil“ der Welt wird nur punktuell 
entworfen, worauf die entgegengesetzten Bezeichnungen „Lücke-Brücke“, „peinlich-
reinlich“ verweisen. Dies ist jedoch nur eine scheinbare Diskrepanz. Bei genauer 
Untersuchung der Bildlichkeit kann die „Lücke“ zwischen den „opalenen Wolken“ 
am Himmel einer „Brücke“ und einem „Katzenbuckel“ gleichgestellt werden. Der 
Ausdruck „peinlich“ scheint weiterhin ungefähr dasselbe wie „reinlich“ zu bedeuten. 
Aus diesem Grund konstruiert Hesse keine gegensätzliche Widerspiegelung der Welt, 
sondern verweist eher auf ihre vielfältige Wechselbeziehungen, die man insbesondere 
im weiteren Verlauf der Lektüre als Vollkommenheit bezeichnen kann.
In der nachstehenden Strophe wendet sich der lyrische Beobachter seinem inneren 
Schauplatz sowie seiner Perzeption der Außenwelt zu und nimmt die Bilder der 
Landschaft aus der ersten Strophe in sich selbst auf. Er hebt dabei die Flüchtigkeit der 
dargestellten Bilder hervor, was vordergründig nicht nur auf der sprachlichen Ebene 
(„Ausgelöscht schon von der nächsten Stunde“) geschieht, sondern auch mittels der 
Anhäufung von Zischlauten vor allem in den letzten zwei Versen der zweiten Strophe 
wahrnehmbar ist. Diese Zischlaute („zaubrisch“, „schwimmend“, „hingeschrieben“, 
„ausgelöscht“, „nächste Stunde“) deuten die Vergänglichkeit von zerbrechlichen Na-
turvorgängen an. Der Aspekt des Auslöschens findet seine Fortsetzung in der dritten 
Strophe, in der ein Dichter-Maler70 auftritt. Es kommt hierbei zur Verschmelzung 
zweier Kunstarten, weil Hesse auf der semantischen Ebene die Sphäre der Dichtung 
mit der Malerei verknüpft, womit er auf die malerische Schrift der Chinesen zu-
rückgreift. Darauf verweist der Ausdruck „der trunkene Dichter meistert den Pinsel“ 
aus der dritten Strophe und die Formulierung „Pinselzüge schreiben“, die schon der 
nachfolgenden Strophe zu entnehmen ist. Auf diese Weise schreibt sich Hesse in die 
chinesische Tradition ein, welche Schrift und Bild verbindet. 

70  Dies weckt die Assoziationen mit Hesse, der selbst Dichter und Maler zugleich war.
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Das Gedicht endet mit einem dritten Bild als Synthese zwischen der Außenwelt 
und dem im Dichter wahrgenommenen Gefühlsbild. Der Dichter-Maler ist bemüht, 
die „flüchtigen“ und „zärtlichen Dinge“ in seiner Kunst festzuhalten. Diese wird 
somit zum geistigen Moment, das Dauer angesichts des Verfalls der Materie und 
des Körpers verleiht. Die drei letzten durch die Anaphern und den parallelen Satz-
bau aufeinander bezogenen Verse der vierten Strophe sind Ausdruck künstlerischen 
Schaffens. Der Dichter gibt den „flüchtigen“ Dingen und Naturphänomenen „Geist 
und Dauer“, damit sie „unvergänglich bleiben“.71 
Adrian Hsia über die letzte Zeile von „Chinesisch“: „Die Ausdrucksdynamik der Ro-
mantik wandelt sich nach und nach zur barocken Stufendynamik, und zu den Bildern 
gelangen neue Klänge“ (hsia 1974: 33). Hesse versucht mit seiner mystischen Vor-
stellung das Jetzt zum Stehen zu bringen und ihm Dauer zu verschaffen. Mit anderen 
Worten ist er bestrebt, dieses Jetzt, das „Nunc stans“, das ein Moment ohne Grenzen 
ist, in seiner Lyrik festzuhalten. Alles Vergängliche und Flüchtige wird dank der Kunst 
bewahrt, wobei die Aufrichtigkeit und der Verzicht auf die Pracht angestrebt wird:

Je mehr der Künstler sich bemüht, wahr und aufrichtig zu sein, je mehr er versucht, das 
Einmalige und Vergängliche bescheiden und getreu nachzubilden, desto mehr kommt 
in seinem Werk das zum Ausdruck oder doch zur Ahnung, was nicht vergänglich ist. Je 
getreuer und ähnlicher z. B. eine Büste ist, je weniger sie idealisiert und verallgemeinert, 
desto mehr stellt sie für den Betrachter, der den Dargestellten im Leben gar nicht kennt, 
das Allgemeine dar: das Bild des Menschenbruders, des Lebenden, des der Liebe Fähigen 
(hesse 1979: 279).

Gisela Kleine expliziert, dass die Dinge bei Hesse in Wort und Bild vor Vergänglich-
keit und Untergang verschont blieben und vermerkt zudem, dass der Dichter zu den 
„rationalen Mystikern des 20. Jahrhunderts gehört, die die dualistische Spannung 
von Natur und Geist enthüllen“ (vgl. kleine 1987: 401). In der Beschäftigung mit 
der Kunst sieht Hesse die Überwindung des Vergänglichkeitsprinzips, wie in der 
Erzählung „Narziß und Goldmund“ (1930 veröffentlicht):

Ich sah, dass aus dem Narrenspiel und Totentanz des Menschenlebens etwas übrigbleibt und 
überdauert: die Kunstwerke. Auch sie vergehen ja wohl irgendeinmal […] Aber immerhin 
überdauern sie manches Menschenleben und bilden jenseits des Augenblicks ein stilles 
Reich der Bilder und Heiligtümer. Daran mitzuarbeiten scheint mir gut und tröstlich, denn 
es ist beinahe ein Verewigen des Vergänglichen (hesse 2003: Bd. 4, 502). 

Irmgard Yu-Gundert erlebt in Hesses Gedicht „Chinesisch“ die Begegnung mit Goe-
thes Gedichten und führt dafür zwei Beispiele an. Er erinnere an den Neunzeiler aus 
den „Chinesisch-deutschen Jahres- und Tageszeiten“: „»Getrost! Das Unvergängli-
che, / Es ist das ewige Gesetz, / Wonach die Ros` und Lilie blüht«“ (gOethe 1998: 
Bd. 18.1, 19) und an das Gedicht „Dauer im Wechsel“: „Danke, dass die Gunst der 

71  Vgl. dazu ebenfalls Hesses späteres Gedicht „Beim Wiederlesen von »Heumond« und »Schön ist die 
Jugend«“ (15.08.1944): „Aber hier auf Buches Zeilen, / Stehen sie [Jugenderinnerungen – P.M.] gebannt, / 
Warten treulich und verweilen, / Haben Form und halten Stand / […] Ihre Runen werden bleicher, / Ihre Töne 
fern und zart, / Doch sie hat in zauberreicher / Anmut ewige Gegenwart“ (hesse 2001: 688).
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Musen / Unvergängliches verheißt: / Den Gehalt in deinem Busen / Und die Form 
in deinem Geist“ (gOethe 1998: Bd. 6.1, 86). Beide Gedichte enthalten das Wort 
„unvergänglich“ und gehen auf die Frage der Flüchtigkeit der Existenz ein (vgl. yu-
gundert 2006: 9). Yu-Gundert bemerkt zutreffend, dass Hesse lediglich auf Goethes 
Worte, nicht aber auf dessen Gedanken anspiele, und im Unterschied zu Goethe nicht 
vom erkennenden Subjekt der Erinnerung spreche, sondern über Goethe hinweg 
auf die traditionelle Sicht zurückgreife, wie sie unter anderem in Hölderlins Poesie 
nachvollziehbar sei. Demzufolge verleihe der Dichter in seinem Wort dem Objekt 
der Erinnerung ein dauerhaftes Gedächtnis, weswegen die vergängliche Erscheinung 
des Lebens in der Lyrik unvergänglich aufbewahrt werde (vgl. yu-gundert 2006: 
9). Auf diese Weise vermag der Autor die ihm „vorübertreibenden Dinge“ und „Wol-
ken“ in unsterbliche Worte zu kleiden. Hesses Interpretation des Dichters erinnert an 
Hölderlin, der am Ende der Hymne „Andenken“ (um 1803) verlautet: 

[…] Es nehmet aber und giebt 
Gedächtnis die See,
Und die Lieb` auch heftet fleißig die Augen,
Was bleibet aber, stiften die Dichter (hölderlin 1922: 368).

Hölderlins Auffassung von der besonderen Rolle der Dichter und der unvergänglichen 
Dichtung gilt auch für Hesse, der seine Ansichten zu diesem Thema unter anderem 
im Rundbrief „Schreiben und Schriften“ von 1961 erklärt: 

Vom zierlichen Vogeltritt Mörikes bis zum Lauf des Nils oder Amazonas und des starren, 
unendlich langsam seine Formen verändernden Gletschers mag jeder Vorgang in der Natur 
von uns [den Literaten – P.M.] als Geschriebenes, als Ausdruck, als Gedicht, Epos, Drama 
empfunden werden. […] Ob ein Dichter dem Ozean oder den Alpen in Hymnen huldigt, 
ob ein Insektenforscher im Mikroskop das Netz kristallener Linien auf dem Flügel des 
winzigsten Glasflüglers beobachtet, es ist stets der gleiche Trieb und der gleiche Versuch, 
Natur und Geist als Brüder zusammenzubringen. […] Wie spricht Vergänglichkeit und 
Flüchtigkeit allen Glückes, aller Schönheit in diesen Zeichen [in der Natur – P.M.] uns 
mit ihrem Zauber, ihrer sanften Trauer an, Schleier der Maya, wesenlos und zugleich 
Bestätigung allen Wesens (vgl. hesse 2003: Bd. 14, 504f.).

Hesses romantisch geprägte Verbrüderung von Geist und Natur verwebt sich im 
Gedicht „Chinesisch“ mit dem Schimmer fernöstlicher Vollkommenheit, die sich 
in der universalen Kunst manifestiert. Die Beschäftigung des Autors mit der chi-
nesischen Kultur stellt ein umfangreiches Forschungsgebiet dar. Joseph Mileck 
betrachtet Hesses Bewunderung der chinesischen Philosophie und Kultur als eine 
Lebensanschauung. Diese stimmte in bemerkenswertem Maß mit Hesses eigener 
Gefühlswelt überein und reflektierte die Polarität des Lebens, in der ein harmonisches 
Wechselspiel zwischen Geist und Sinnlichkeit zustande kommt (vgl. Mileck 1990: 
95). Hesse betont seine Vorliebe für China72 auch anderenorts:

72  Zu den Gedichten mit chinesischen Einflüssen gehören des Weiteren: „An eine chinesische Sängerin“ (um 
1911), „Nachtfest der Chinesen in Singapore“ (um 1911), „Der erhobene Finger“ (15.01.1961) und „Junger 
Novize im Zen-Kloster“ (Februar 1961).
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Bis heute ist Wesen und Sinn der chinesischen Lyrik dem Westen noch ebenso fremd wie 
Wesen und Sinn der chinesischen Malerei. Der Reichtum an Nüancen bei beschränktester 
Palette, die Virtuosität der Handschrift, der heilige Ehrgeiz, das Höchste mit dem Minimum 
an äußeren Mitteln zum Ausdruck zu bringen, das unendlich zarte Spiel der Andeutungen, 
Anklänge, Beziehungen, überhaupt diese fabelhafte Kunst des Andeutens, des Erraten-
lassens, des Sparens und Zurückhaltens, das alles ist dem heutigen Europäer fremd; zum 
Genuss dieser Künste muss man erst Ohren, Augen und Fingerspitzen üben und sich an 
feinste Nüancen gewöhnen (hesse 2003: Bd. 18, 329).

Hier bringt der Autor die zwei unterschiedlichen Kunstdisziplinen, Lyrik und Malerei, 
in Verbindung, wie auch im Gedicht „Chinesisch“. Die Nuancen der Tageszeiten, die 
Farben, das Spiel mit dem „Mondlicht“ und die Fülle von Naturdingen evozieren vor 
dem Hintergrund des Dichter-Malers das vollständige Bild, das vom Dichter wahr-
genommen und dank seiner Lyrik schlichtweg bewahrt wird, womit er implizit seine 
Hoffnung auf eine Fortdauer im Gedächtnis der Nachwelt ausspricht. 
Einen besonderen Platz unter Hesses Gedichten, in denen die Überzeugung, dass die Kunst 
die Vergänglichkeit aufhebt, spürbar wird, nehmen jene Gedichte ein, bei denen der Dichter 
im Mittelpunkt steht und der Hauptgegenstand der Reflexion das Dichten selbst ist. Dies 
findet man in Hesses Spätgedicht „Erinnerung“, das auf den 20. Januar 1945 datiert ist:

Erinnerung

Wer an die Zukunft denkt, 
Hat Sinn und Ziel fürs Leben, 
Ihm ist das Tun und Streben, 
Doch keine Ruh geschenkt.

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

Vergangenheit, du bist 
Uns Dichtern Trost und Nahrung. 
Beschwörung und Bewahrung 
Das Amt der Dichter ist.

Verwelktes blüht auf neue, 
Uraltes lächelt jung; 
Fromme Erinnerung 
Hält ihm in Ehrfurcht Treue.
In Vor- und Kinderzeit 
Uns innig zu versenken, 
Der Mütter zu gedenken, 
Dazu sind wir geweiht (hesse 2001: 694).

Es besteht aus fünf Strophen mit je vier Versen in umarmenden Reimen. Auffallend 
ist die häufige Verwendung von Substantiven, von denen beispielsweise „Sinn“, 
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„Ziel“, „Kind“ und „Gott“ zu den Schlüsselbegriffen in Hesses lyrischem Werk ge-
hören. Der Text wird durch kurze, kurzatmige sechssilbige und siebensilbige Zeilen 
organisiert und ist, bis auf die vierte Strophe, wo der metrische Rhythmus mit einer 
beschwerten Betonung („Fromme“ und „hält“) abgebrochen wird, durchgängig im 
dreihebigen Jambus verfasst. Die sechssilbigen Verse haben männliche, die siebensil-
bigen weibliche Kadenzen. Diese klaren Strukturen verleihen dem Gedicht ein starkes 
musikalisches Gleichmaß, das lediglich an zwei Stellen („In ewiger Gegenwart“ und 
„Fromme Erinnerung / Hält ihm in Ehrfurcht Treue“) aufgehoben ist. 
Der Hauptgegenstand der Reflexion ist das Verhältnis des Dichtens zum Zeitfluss. 
Es wird wie in den Gedichten „Für Ilona Durigo“ und „Flötenspiel“ wiederum eine 
Brücke zwischen Vergangenem und Zukünftigem geschlagen, wodurch es zur Ver-
schiebung und in Folge dessen zur Verschmelzung der beiden gegenläufigen Zeitdi-
mensionen kommt. Das „höchste Ziel wäre“ nämlich das „Leben in ewiger Gegen-
wart“. Hesse divergiert an dieser Stelle von Platon und Aristoteles, für die Zeit den 
Übergang „vom noch nicht zum nicht mehr Vorliegenden“ bedeute, was dazu führe, 
dass es Gegenwart und Dauer streng genommen nicht gebe (vgl. histOrisches wör-
terbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 659). 
Das lyrische Ich stellt allerdings in der „Erinnerung“ fest, dass diese „Gnade“ d.h. 
ein „Leben in der ewigen Gegenwart“ nur „Kind und Gott“ zuteil würde. Zu ihnen 
kommen in der dritten Gedichtstrophe noch die „Dichter“ hinzu, die dem „Kind und 
Gott“ entgegen positioniert zu sein scheinen. Auf der einen Seite wird „Gott“ ange-
deutet, der im christlichen Verständnis weder Anfang noch Ende hat und somit als 
absolute Unendlichkeit betrachtet wird und das naive „Kind“, das nur in der Gegen-
wart lebt und das in Hesses Lyrik durchgehend mit dem idyllischen Kindheitsbild in 
Einklang steht. Auf der anderen Seite stehen die „Dichter“. Da die „ewige Gegenwart“ 
ausschließlich für „Gott“ und für das Stadium der Kindheit bestimmt ist, wenden sie 
sich der „Vergangenheit“ und Erinnerung zu, die aufgrund des Zeitflusses als „Trost 
und Nahrung“ angesehen werden. 
Im Zusammenhang mit dem flüchtigen Leben wird expressis verbis das „Amt der 
Dichter“ formuliert. Hesses Auffassung seiner Lyrik erfassen zwei alliterierende 
Substantive: „Beschwörung“ und „Bewahrung“. Die Rolle des Dichters beschränkt 
sich demnach nicht nur darauf, die Vergangenheit in den Gedichten zu „bewahren“, 
sondern geht über diese hinaus und setzt sich zum Ziel, die abgelaufenen Ereignisse 
bzw. zurückliegenden Empfindungen lyrisch wiederaufleben zu lassen. Siegfried Un-
seld geht über diese Ansicht hinaus und möchte in Hesses Verbindung “Beschwörung 
und Bewahrung“ einen Ausdruck des Göttlichen erkennen:

In der „Bewahrung“ als Amt des Dichters entbringt sich nun der höchste Bezug von Hes-
ses Dichterberuf. Durch eine Sprache, die Klarheit und Einfachheit, Ordnung und Maß in 
sich trägt, durch eine zielbewusste klare Gestaltung in der Dichtung wird der Leser „zum 
Erlebnis des Vollkommenen und Göttlichen“ geleitet. Die dichterische Form wird zur 
Auffassungsform des Göttlichen, die Dichtung „Erscheinungsform des Göttlichen“. […] 
Der Dichter als Wahrer göttlicher Gesetze: dies ist die wirkliche Berufung des Dichters 
Hermann Hesse (Unseld 1975: 103).
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Signifikant hierbei sind noch die ersten beiden Verse der vierten Strophe: „Verwelk-
tes blüht auf neue, / Uraltes lächelt jung“. An dieser Stelle richtet der Dichter seinen 
Fokus auf die heraklitische Zeitvorstellung, die mit der bekannten Lehre vom Fluss 
aller Dinge zum Ausdruck gebracht wird. Die Bewahrungs- und Beschwörungsmacht 
schafft jene Poesie, in der die vergänglichen Bilder ihre dichterische Umsetzung und 
erneute Existenz finden, wie z. B. bei der Erzählung „Narziß und Goldmund“:

Vielleicht, dachte er [Goldmund – P.M.], ist die Wurzel aller Kunst und vielleicht auch allen 
Geistes die Furcht vor dem Tode. Wir fürchten ihn, wir schauern vor der Vergänglichkeit, 
mit Trauer sehen wir immer wieder die Blumen welken und die Blätter fallen und spüren 
im eigenen Herzen die Gewissheit, dass auch wir vergänglich sind und bald verwelken. 
Wenn wir nun als Künstler Bilder schaffen oder als Denker Gesetze suchen und Gedanken 
formulieren, so tun wir es, um doch irgend etwas aus dem großen Totentanz zu retten, etwas 
hinzustellen, was längere Dauer hat als wir selbst (hesse 2003: Bd. 4, 399).

Die „flüchtigen Dinge“, die dem lyrischen Ich im Gedicht „Chinesisch“ „vorübertreiben“, 
können im zweiten Gedicht, „Erinnerung“, sinnbildlich von der „fromme[n] Erinnerung“ 
ersetzt werden. Hesses Erkenntnis der Welt beruht dabei, ähnlich wie bei Schopenhauer, 
auf der Annahme, dass die Welt „zeitlich vergänglich“ und „stets leidend“ sei, wobei je-
doch das Leiden immens heiligende Kraft besitze (vgl. schOpenhauer 1991: 455f.). Der 
Dichter versucht aber die Erscheinungen der Existenz mit „aller Vielheit ihrer Theile und 
Gestalten“ (schOpenhauer 1991: 455), d.h. den „Schleier der Maja“, in seiner Lyrik fest-
zuhalten und somit der vergänglichen Erkenntnis der Dinge Fortdauer zu verschaffen.73

Hesse glaubt an das Wirkungspotenzial der Kunst und schreibt ihr eine Aufgabe zu, die 
das Gebäude des Alltagslebens nicht zu erfüllen vermag. Der Literaturkritiker Wolf-
dietrich Rasch stellt über die Literatur der Jahrhundertwende Folgendes fest: „Dich-
tung gilt im Selbstverständnis der Epoche als Wortverwendung des Lebens selbst, als 
Leben in der Form der Sprache“ (rasch 1981: 28). In diesem Zusammenhang kommt 
es bei Hesse eher zur Gegenüberstellung der Kunst und der menschlichen Existenz. 
Während das Letztgenannte als vergänglich aufzufassen ist, scheint die Kunst für 
Hesse ein Mittel gegen jede Art von Flüchtigkeit und Vergeblichkeit zu sein:

[…] je mehr ein Künstler sich um seine Kunst bemüht, und sie ernst nimmt, desto näher 
kommt er dem Ziel das Letzte zu finden, was mit aller Kunst gemeint ist: den Glauben an 
einen Sinn des Lebens, oder […] den Mut, diesem Leben einen Sinn zu geben. Der Weg 
dahin hat viele Stufen, und geht oft krumm, und scheint oft schwer, und lohnt sich doch 
(hesse 1951: 196).

Die Dinge er- und enthalten Sinn in der Sprache des Dichters, die ihnen Dauer verleiht. 
Dieser Weg der Sinnstiftung durch die Kunst ist das echte Ziel des Schaffens. Diese 
Überzeugung, dass Kunst allein Sinn stiftet, steht – worauf László V. Szabó hindeutet 

73  Einem vergleichbaren Bekenntnis Hesses zum Beruf des Dichters begegnet man bereits in seinen früheren 
Gedichten, wie „Der Dichter und seine Zeit“ (31. 08. 1929): „Den ewigen Bildern treu, standhaft im Schauen / 
Stehst du zu Tal und Opferdienst bereit“ (hesse 2001: 582) und „Dienst“ (Januar 1936): „Doch niemals starb 
des wahren Lebens Ahnung, / Und unser ist das Amt, im Niedergang / Durch Zeichenspiel, durch Gleichnis 
und Gesang / Fortzubewahren heiliger Ehrfurcht Mahnung“ (hesse 2001: 627).
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– in vollkommenem Einklang mit Nietzsche. Szabó betont im Zusammenhang mit 
Nietzsche und Hesse die Einmaligkeit jedes Wesens samt Talenten und Mängeln und 
in der Künstlerfrage unterstreicht er dessen Selbsterkenntnis, Selbstentfaltung sowie 
die Aufrichtigkeit vor sich selbst (vgl. szabó 2007: 73). 
Am Ende des Gedichts „Erinnerung“ drückt Hesse wiederum die Aufgabe des Dichters 
aus, die sich als „innige Versenkung in Vor- und Kinderzeit“ wie auch als Rückkehr in 
das Reich der „Mütter“ manifestiert. Diese Formulierung beinhaltet drei ganz unter-
schiedliche Elemente, die bei Hesse allerdings ein poetologisches Gesamtbild ergeben. 
Das Phänomen der „innigen Versenkung“ enthüllt eingangs die Neigung des Dichters 
zur deutschen und fernöstlichen Mystik. Dieses Bild des Versinkens in das Stadium 
der „Vor- und Kinderzeit“ verweist ferner wiederum auf Jungs Psychoanalyse. Das 
gesamte Bild wird vom Mutter-Mythos abgerundet.
Yu-Gundert bringt mit Recht die im Gedicht in der Mehrzahl auftretenden „Mütter“ 
mit dem Helena-Abenteuer des Fausts, d.h. mit dem Ab- und Aufstieg Fausts zum 
Reich der Mütter, im zweiten Teil von Goethes Drama in Verbindung (vgl. yu-gun-
dert 2006: 6). Nach Goethes Vorstellung weilen die unvergänglichen Bilder dessen, 
was einmal voll Glanz war, bei den Müttern, um von diesen wiederbeschworen zu 
werden. Wie Yu-Gundert feststellt, folgt Hesse demzufolge Goethes Auffassung, 
der die Aufgabe des Dichters im Bewahren der platonischen Ideen der Menschheit 
erkannte (vgl. yu-gundert 2006: 6). Dieser Weg – schreibt Hesse übrigens in seinem 
kurzen Aufsatz „Exotische Kunst“ in der „Neuen Rundschau“ vom März 1922 – „ist 
längst beschritten, keine Mehrheitsbeschlüsse werden das Rad zurückrollen. Der Weg 
Fausts zu den Müttern. Er ist nicht bequem, er ist nicht lieblich; aber er ist notwendig“ 
(hesse 2003: Bd. 18, 316).
Wegen seiner Bedeutsamkeit in diesem Zusammenhang soll noch das Gedicht „Regen 
im Herbst“ (25.10.1953) herangezogen werden:

Regen im Herbst

O Regen, Regen im Herbst, 
Grau verschleierte Berge, 
Bäume mit müde sinkendem Spätlaub! 
Durch beschlagene Fenster blickt 
Abschiedsschwer das krankende Jahr. 
Fröstelnd im triefenden Mantel 
Gehst du hinaus. Am Waldrand 
Tappt aus entfärbtem Laub 
Kröte und Salamander trunken, 
Und die Wege hinab  
Rinnt und gurgelt unendlich Gewässer, 
Bleibt im Grase beim Feigenbaum 
In geduldigen Teichen stehn. 
Und vom Kirchturm im Tale 
Tropfen zögernde müde  
Glockentöne für Einen im Dorf, 
Den sie begraben.
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Du aber traure, Lieber, 
Nicht dem begrabenen Nachbarn, 
Nicht dem Sommerglück länger nach 
Noch den Festen der Jugend! 
Alles dauert in frommer Erinnerung, 
Bleibt im Wort, im Bild, im Liede bewahrt, 
Ewig bereit zur Feier der Rückkehr 
Im erneuten, im edlern Gewand. 
Hilf bewahren du, hilf verwandeln, 
Und es geht dir die Blume  
Gläubiger Freude im Herzen auf (hesse 2001: 707).

Das Gedicht im freien Rhythmus besteht aus zwei Teilen, einem beschreibenden 
und einem reflektierenden. Diese Konstruktion lässt sich bereits an den beiden, der 
siebzehn- und elfzeiligen Strophe, erkennen. Diese visuell-graphische Ebene wird bei 
detaillierter Lektüre weiterhin durch die semantische Ebene präzisiert. Hier wird eine 
bestimmte Kommunikationssituation dargestellt. Ihr Ort ist eine realistische regne-
rische Herbstszenerie, worauf nicht nur der im ersten Vers explizit genannte „Regen 
im Herbst“, sondern auch andere Formulierungen im weiteren Verlauf des Gedichts 
wie „verschleierte Berge“, „sinkender Spätlaub“, „beschlagene Fenster“, „triefender 
Mantel“, „rinnendes“ und „gurgelndes Gewässer“ sowie einzelne Verben „frösteln“, 
„tappen“ und „tropfen“ verweisen. 
Im Gegensatz dazu entwickelt sich in der zweiten Strophe die Reflexion über die Ver-
gänglichkeit in Hinblick auf die Kunst. Die Vorlage scheint, zumindest für die erste 
Passage, das schon vorher erwähnte Gedicht von Goethe „Dauer im Wechsel“ zu sein. 
Dies lässt sich an zwei Faktoren verifizieren: Erstens an der gleichen regnerischen 
Herbstszenerie, die bei Goethe mit semantisch ähnlichen Ausdrücken wie bei Hesse, 
d.h. „Blütenregen“, „Sturm“, „zerstreuen“, „im Herbst geschwankt“, „Regengusse“ 
und „Tal“ entfaltet wird (vgl. gOethe 1998: Bd. 6.1, 86), zweitens an der Erkenntnis 
des Wandels im Naturleben, das die Vergänglichkeit offenkundig macht. Obgleich 
Hesse die Lehre des griechischen Philosophen Heraklits vom Fluss der Dinge nicht 
anführt, auf die Goethe nahezu wortwörtlich in den Versen: „Ach und in demselben 
Flusse / Schwimmst du nicht zum zweitenmal“ (gOethe 1998: Bd. 6.1, 86) verweist, 
lässt sich doch diese Stimmungsverfassung vom allpräsenten Zeitfluss auch im Ge-
dicht „Regen im Herbst“ wahrnehmen. 
Die detaillierte Schilderung der Naturphänomene schafft eine malerische Einführung 
in die zweite, reflektierende Strophe, in welcher der Dichter respektive die Dichtung, 
im Mittelpunkt der Betrachtungen steht. Dies wird bereits durch die Komposition 
bestätigt. Das lyrische Ich scheint nämlich ein Selbstgespräch zu führen, was folgende 
Verse belegen: „Fröstelnd im triefenden Mantel / Gehst du hinaus; / […] / Du aber 
traure, Lieber, / […] / Nicht dem Sommerglück länger nach; / […] / Hilf bewahren du, 
hilf verwandeln, / Und es geht dir die Blume / Gläubiger Freude im Herzen auf“. 
Es formuliert weiterhin die Ansicht, dass alles Vergängliche und Flüchtige dank der 
Kunst festgehalten und bewahrt werden kann. Hesses Behauptung: „Alles dauert in 
frommer Erinnerung, / Bleibt im Wort, im Bild, im Liede bewahrt“ korrespondiert 
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mit Goethes Versen: „Danke, dass die Gunst der Musen / Unvergängliches verheißt“ 
(gOethe 1998: Bd. 6.1, 86). Das interpretatorische Zentrum dieser Strophe bilden die 
drei Kernbegriffe: „Wort“, „Bild“, „Lied“. An dieser Stelle werden zwei Ebenen für 
die Interpretationsmöglichkeiten eröffnet, die sich gegenseitig zu ergänzen scheinen. 
Eingangs könnten diese Substantive als einzelne Kunstgattungen, d.h. als Dichtung, 
Malerei und Musik, gedeutet werden. Hesse bringt zugleich drei Elemente zur Spra-
che, die ein Gedicht zu konstruieren vermögen. Demzufolge steht das „Wort“ für ein 
im Gedicht verwendetes Ausdrucksmittel, „Bild“ gehört zur symbolischen Ebene, 
während „Lied“ auf die Form hinweist. Alle drei Komponenten organisieren das Ge-
dicht und gestatten, „fromme Erinnerungen“ aus dem Entschwundenen in der Poesie 
zu „bewahren“ und zu „verwandeln“. Dieser andauernde Bewahrungs- und Verwand-
lungsprozess durch die Sprache vollzieht sich über die Dichterinstanz während des 
künstlerischen Schaffensprozesses, weswegen das im Natur- und Menschenleben 
vorhandene Prinzip der Vergänglichkeit in der Lyrik seine Geltung verliert.
Hesse hat keine zusammenhängende Theorie seiner Lyrik verfasst. Es existieren 
lediglich einige verstreute Essays und literaturtheoretische Reflexionen; größtenteils 
in den Briefen und Essays. Ähnlich verhält er sich mit der Kunstproblematik im Zu-
sammenhang mit der Vergänglichkeit. Eingangs ist hervorzuheben, dass der Autor in 
relativ wenigen seiner Gedichte auf die Thematik der Kunst oder auf den Gegenstand 
der Dichtung überhaupt eingeht. Betrachtet man sein gesamtes lyrisches Œuvre, stellt 
man fest, dass sich die Themen Kunst und Dichtung nicht wie ein roter Faden durch 
seine Lyrik ziehen, wie bei avantgardistischen Autoren. Nichtsdestoweniger bilden 
solche Gedichte eine eigene Gruppe in Hesses dichterischem Werk und verdienen aus 
diesem Grund eine besondere Beachtung.
Unter jenen Gedichten, die sich entweder mit der Kunst allgemein oder speziell mit 
dem Dichter beschäftigen, befinden sich weiter solche, die eine Facette der Vergäng-
lichkeit aufzeigen, und zwar indem sie vorzüglich auf die Dauer der Kunstwerke im 
Gegensatz zur Kürze bzw. Flüchtigkeit des Lebens verweisen. Der Dichter greift dabei 
den literarischen Topos auf, der auf die lateinische Sentenz „Ars longa, vita brevis“ 
(„Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang“) zurückzuführen ist. 
Aus der obigen Analyse lassen sich noch zwei weitere Fazits ableiten: Die Gedichte, in 
deren Mittelpunkt Kunst oder Dichter stehen, stammen vorwiegend nicht aus Hesses 
Frühwerk, weil sein Interesse an dieser Thematik erst im Laufe der Jahre entsteht. 
Alle fünf Gedichte, ausgenommen die „Widmungsverse zu einem Gedichtbuch“ 
von 1901, die im vollständigen Wortlaut zitiert wurden, sowie alle anderen teilweise 
zitierten Gedichte, die mit diesen fünf korrespondieren, entstanden in der dritten 
Schaffensphase des Dichters. Eine weitere Auffälligkeit ist, dass Hesse eigentlich zwei 
widersprüchliche Auffassungen hinsichtlich der Vergänglichkeit der Kunst und seiner 
Dichtung vertritt. Zunächst lassen sich lyrische Texte finden, die auf die Vergänglich-
keit der Kunst eingehen, wobei anzumerken ist, dass sie eine Ausnahme darstellen. 
Als Beispiele mögen „Der Kreuzgang von Santo Stefano“ und „Widmungsverse zu 
einem Gedichtbuch“ dienen. Aus diesen markanten Texten werden die Flüchtigkeit 
konkreter Kunstwerke (Malerei und Dichtung) sowie die Grundstimmung der Ver-
geblichkeit künstlerischen Schaffens erkennbar.
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Eine Kompromissposition nimmt Hesses Gedicht „Für Ilona Durigo“ ein, in dem 
überdies die Zeitproblematik artikuliert wird. Zwar ist sich der Dichter der Ver-
gänglichkeit der musikalischen Interpretation bewusst, versucht allerdings dank der 
Musik Dauer zu erreichen und dabei das Flüchtige zu überwinden. Das Geheim-
nisvolle der Musik verleiht dem vergänglichen Augenblick Ewigkeit, wodurch die 
Kategorie der Zeit aufgehoben wird und dem Hörer ein intensives Lebensgefühl 
verschafft wird.
Die relativ größte Gruppe bilden jene Gedichte, welche die Kunst als ein dau-
erhaftes Phänomen betrachten. Diese Auffassung repräsentieren vornehmlich 
„Chinesisch“, „Erinnerung“ und „Regen im Herbst“, in denen die künstlerische 
Schöpfung und Dauer beschrieben werden. Das lyrische Subjekt reflektiert vor al-
lem über Beruf und Berufung des Dichters. Es kommt auch stellenweise („Chine-
sisch“ und „Regen im Herbst“) zur Verknüpfung der einzelnen Kunstgattungen, 
ein Beweis für die fernöstlichen, insbesondere chinesischen, Einflüsse in seinem 
Werk. 
In „Chinesisch“ kommt es zur Verschmelzung der Dichtung mit der Malerei, während 
in „Regen im Herbst“ darüber hinaus noch die Musik hinzukommt. Anzumerken ist, 
dass in Hesses Lyrik insbesondere die Verwebung der Klangelemente (d.h. Reim und 
Metrum) mit der semantischen Ebene wahrnehmbar wird. Dank der Kunst versucht 
der Künstler den flüchtigen Dingen und Erscheinungen Dauer zu verleihen und so-
mit die Vergänglichkeit im Vertrauen auf ewige Werte, zumindest in seiner Poesie, 
aufzuheben. Hesses lyrisches Ich ist bemüht, die Polarität zwischen Vergangenem 
und Künftigem zu überwinden und auf diese Weise das Gegenwärtige und somit das 
Flüchtige festzuhalten. Solche Versuche finden sich z. B. in den Gedichten „Für Ilona 
Durigo“ und „Erinnerung“. Hesse scheint dabei für die klassische Auffassung ihrer 
unvergänglichen Kunst zu plädieren, indem er sich auf „Bewahrung“ bzw. „Beschwö-
rung“ des Lebens in seiner Lyrik beruft.

3.4. Der Alterungsprozess

Wie selig duftet doch Vergänglichkeit!
Wie sehnt sich Geist nach Blut, und Tag nach Nacht 

(hesse 2001: 579).

Erstaunlich früh wendet sich Hesse dem Vergänglichkeitsthema in Bezug auf den 
Fluss des Lebens zu. In seiner Erzählung „Erinnerung an Hans“ (1936) schreibt 
er rückblickend, dass Flüchtigkeit und Tod für die Kinder weit entfernt lägen (vgl. 
hesse 2003: Bd. 12, 339). Alle unterlägen dennoch – bemerkt der Autor weiter – 
dem Gesetz der Vergänglichkeit. Dass dieses Gesetz aber letztlich den Tod bedeutet, 
das wurde ihm in der Kinderzeit nicht auseinandergesetzt. Während er gar nicht an 
den Tod dachte, wusste er doch schon recht genau um die Vergänglichkeit. Sie war 
ihm aus der Dichtung und aus den Naturerscheinungen sehr wohl bekannt, denn das 
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„Fallen der Blätter“ hat er schon früh genug betrachtet. Hesse gibt offen zu, dass er 
als Kind noch nicht eingesehen hat, dass jedes „Erwachen“ und jede Berührung mit 
der Wirklichkeit unter anderem eine Berührung mit dem Tod ankündige (vgl. hesse 
2003: Bd. 12, 339). Das Bewusstsein des Alterungsprozesses und der menschlichen 
Sterblichkeit kommt bereits in Hesses Frühwerk zum Tragen und intensivierte sich 
dann mit den Jahren zunehmend. 
So etwa exemplarisch im Gedicht „Die Zypressen von San Clemente“ von 1901:

Die Zypressen von San Clemente

Wir biegen flammend schlanke Wipfel im Wind, 
wir schauen Gärten, welche voll Frauen sind 
Und voll Spiel und Gelächter. Wir schauen Gärten, 
Wo Menschen geboren und wieder begraben werden.

Wir sehen Tempel, welche vor vielen Jahren 
Voll von Göttern und voll von Betenden waren. 
Aber die Götter sind tot und die Tempel sind leer 
Und im Grase liegen gebrochene Säulen umher. 
 
Wir sehen Täler und sehen silberne Weiten, 
Wo Menschen sich freuen, müde werden und leiden 
Wo Reiter reiten und Priester Gebete sagen, 
Wo Geschlechter und Brüder einander zu Grabe tragen. 
 
Aber des Nachts, wenn die großen Stürme kommen, 
Werden wir traurig und bücken uns todbeklommen, 
Stemmen die Wurzeln angstvoll und warten leise, 
Ob der Tod uns erreiche, oder vorüberreise (hesse 2001: 153).

Das Gedicht zeichnen die durchgängig verwendeten Paarreime, das wechselnde 
Metrum und der nachdrückliche Rhythmus aus, wobei die Betonung auf die jeweils 
wesentlichen Wörter fällt. Bereits der Titel verweist auf eine italienische Landschaft 
mit ihrer merkwürdigen Schönheit, die beim lyrischen Ich melancholische Gedanken 
auslöst.74 Eine neuromantische Stimmung lässt sich in allen vier Strophen verspüren. 
Die Personifizierung von Zypressen75, die mit den Verben „schauen“, „sehen“, „sich 
bücken“ und ferner mit der Formulierung „traurig werden“, zum Ausdruck kommt, 
lässt die Bäume in die Nähe der Menschen rücken. Den Pflanzen, die zu Beobachtern 
personifiziert werden, erscheinen zwei entgegengesetzte Gärten. Der eine, welcher 
„voll Frauen“, „voll Spiel“ und „Gelächter“ ist, ruft die Erinnerung an Geselligkeit 
hervor und bildet somit auf den ersten Blick einen Gegenpol zum zweiten Garten, 
in dem „Menschen geboren und begraben werden“. Dieser scheinbare Widerspruch 
zwischen den beiden Gartenprojektionen wird allerdings in der zweiten und dritten 

74  Es besteht ein intertextueller Bezug zu Hesses erstem Roman „Peter Camenzind“ (1904 veröffentlicht), 
in dem der Held das Tal von San Clemente beschreibt (vgl. hesse 2003: Bd. 2, 5–134). 

75  Zypressen sind nebst Palmen ein häufiges Motiv bei Hesses Landschaftsbildern.
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Zeile der ersten Strophe durch ein Enjambement relativiert. Man ist geneigt, sich einen 
Zaun zwischen den beiden Landschaften vorzustellen. Seine Enden versinnbildlichen 
Zeugung und Tod und implizieren somit die in allen Strophen wahrnehmbare barocke 
Stimmung der Vergänglichkeit. Dieser gedachte Zaun schafft eine Abgrenzung zwi-
schen Geburt und Grab, was Max Herrmann-Neiße in Bezug auf Hesse „das Wissen 
um Altern, um Vergänglichkeit, das halszuschnürende Warten auf den Tod“ nennt 
(herrMann-neisse 1976: 80).
Diese Grenze lässt sich ebenfalls aus der zweiten Gedichtstrophe herauslesen. Die 
Natur sieht ferner Tempel, welche von einer vergangenen Herrlichkeit zeugen. Die 
von „Göttern“ und „Betenden“ vollen Plätze bleiben menschenleer und die „im Grase“ 
liegenden „gebrochenen Säulen“ bezeugen die Spuren der vergangenen Pracht. Die am 
Horizont sichtbaren Täler, in denen sich zwar „Menschen freuen“, bald aber „müde 
werden und leiden“, evozieren einerseits das Bild von Leben und Sterben, andererseits 
von Nähe und Distanz. Der „Wind“, der die „schlanken Wipfel“ in Bewegung setzt, 
wird in der letzten Strophe mit dem Perspektivenwechsel durch „Stürme“ ersetzt. Die 
ungewisse Zukunft der Bäume, die in diesem Gedicht mit den „im Winde flammen-
den Wipfeln“ versinnbildlicht wird, lässt sich insbesondere in den letzten vier Versen 
nachempfinden. Wolfdietrich Rasch artikuliert während seiner Analyse der Décadence 
folgende Überzeugung, die auch Hesse teilt:

Vom Augenblick seiner Geburt an ist der Mensch ein immerfort Sterbender; wenn er auf-
wächst, wächst er seinem Tode zu, und die Momente seiner voll entfalteten Lebenskraft, 
die als Ziel seines Daseins erscheinen mögen, sind in Wahrheit nur vorübergehende Phasen, 
Stationen auf dem unaufhaltsamen Wege zum Tode, der als das eigentliche Ziel am Ende 
steht (rasch 1986: 43).

Die Zypressen als Todesbäume verweisen auf den einzuschlagenden Lebensweg und 
nehmen die Grenze zwischen Tod und Leben wahr. Auf der einen Seite biegen sie 
die „flammend schlanken Wipfel noch im Winde“, was mit dem Lebensbedürfnis 
gleichzusetzen ist. Auf der anderen Seite „bücken“ sie sich „todbeklommen“ und 
„stemmen die Wurzeln angstvoll“, was das Gefühl von Unsicherheit und Flüchtigkeit 
des Daseins hervorruft. Die „Fin de siècle“-Stimmung ist vornehmlich im letzten 
Vers spürbar: Beim Gedanken an das Eintreffen oder das Vorüberziehen des Todes 
vergeht nämlich Zeit. Die Anhäufung der Anaphern, wie „Wir schauen Gärten“ und 
„wir sehen Täler“ sowie das Rekurrieren bestimmter Vokabeln, z. B. „Gärten“, „Göt-
ter“, „Tod“ bzw. „tot“ oder „schauen“ induziert eine melancholische Stimmung der 
Wiederholbarkeit und der Vergänglichkeit. Alois Prinz verweist auf Hesses spezifische 
Lebenseinstellung:

Hesse möchte eigentlich nicht einer sein, der die Welt durchschaut, sie erklärt oder ver-
achtet. Er will sie ja nur lieben und im Einklang mit ihr leben. Aber es scheint wie ein 
Fluch auf ihm zu lasten: Wenn er einmal glücklich ist, melden sich sofort Zweifel. Und 
je glücklicher er ist, desto schmerzlicher wird ihm bewusst, dass es ihm nicht vergönnt 
ist, glücklich zu sein. Aus diesem Zweispalt kommt er nicht heraus. Und das macht sein 
Leben manchmal so unerträglich, dass er sich nur noch wünscht, diesem Elend bald ein 
Ende zu machen (prinz 2000: 257f.). 
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Die Impression eines heranziehenden Endes oder eines schon stattfindenden Nie-
dergangs steht im untersuchten Gedicht lediglich in scheinbarer Diskrepanz zu der 
Zusammengehörigkeit von Leben und Sterben. Nach Gommen wird das besonders 
ersichtlich, wenn man Folgendes in Betracht zieht: „Als immergrüner, langlebiger 
Baum symbolisiert die Mittelmeer-Zypresse einerseits Unsterblichkeit, andererseits 
galt sie in der Antike jedoch auch als Todessymbol, da sie – einmal geschlagen – nicht 
mehr nachwächst“ (gOMMen 2006: 77).76 Diese zwiespältige Haltung kommt auch 
in Hesses Gedicht zum Tragen. Peter Spycher bemerkt ferner im Zusammenhang 
mit diesem Gedicht zu Recht, dass Hesse bereits seit seiner Jugend Alter und Tod 
vorwegfühlte (vgl. spycher 1990: 217).
Wie schon angedeutet, begleitet das Bewusstsein der verstreichenden Lebenzeiträu-
me den Lyriker sein Leben lang und was nur hin und wieder zu Beginn der ersten 
dichterischen Schaffensetappe (1895–1916/1917) vorzufinden ist, kommt am Ende 
dieser Zeitspanne viel häufiger zum Ausdruck. Die kindlichen Wahrnehmungen der 
umgebenden Natur und die idealisierten Empfindungen der Welt treten zurück. Der 
Dichter wird realistischer und nach und nach gewinnt die Reflexion Oberhand, die 
hinsichtlich seiner seelischen Krisen, die am Ende der ersten Phase an Stärke zuneh-
men, ebenfalls eine therapeutische Funktion hat. Ein gutes Beispiel hierfür ist das 
Gedicht „Im Altwerden“ vom Dezember 1914:

Im Altwerden

Jung sein und Gutes tun ist leicht, 
Und von allem Gemeinen entfernt sein; 
Aber lächeln, wenn schon der Herzschlag schleicht, 
Das will gelernt sein.

Und wem‘s gelingt, der ist nicht alt, 
Der steht noch hell in Flammen 
Und biegt mit seiner Faust Gewalt 
Die Pole der Welt zusammen.

Weil wir den Tod dort warten sehn, 
Lass uns nicht stehen bleiben. 
Wir wollen ihm entgegengehn, 
Wir wollen ihn vertreiben.

Der Tod ist weder dort noch hier, 
Er steht auf allen Pfaden. 
Er ist in dir und ist in mir, 
Sobald wir das Leben verraten (hesse 2001: 426).

Das inhaltlich recht klare Gedicht ist im Volksliedton in einfachen Kreuzreimen gehal-
ten Die Jugend wird einer anderen, gewiss späteren Lebensphase gegenübergestellt, 
wobei das Adjektiv „alt“ und die Wortgruppe der „schleichende Herzschlag“ nicht 

76  Vgl. dazu auch herder-lexikOn der syMbOle 1978: 191.
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unbedingt mit Altersschwäche gleichzusetzen sind.77 Der lyrische Sprecher verweist 
darauf, dass der Tod allgegenwärtig ist, was in Hesses späterer Erzählung „Narziß 
und Goldmund“ (1930) noch aussagekräftiger formuliert wird:

Ja, Verehrtester [so Narziß zu Goldmund – P.M.], die Welt ist voll von Tod, voll von Tod, 
auf jedem Zaun sitzt er, hinter jedem Baum steht er, und es hilft euch nichts, dass ihr Mau-
ern baut, und Schlafsäle, und Kapellen und Kirchen, er guckt durchs Fenster, er lacht, er 
kennt jeden von euch so genau, mitten in der Nacht hört ihr ihn vor euren Fenstern lachen 
und eure Namen sagen (hesse 2003: Bd. 4, 385).

Das poetische Subjekt sagt im genannten Gedicht der Unwiederbringlichkeit und dem 
Sterben, die in jedem Individuum präsent seien, den Kampf an. Um die Gedichtaussage 
eingehend eruieren zu können, sollten zwei historisch-biographische Faktoren einbe-
zogen werden. Der Dezember 1914 verweist zum einen auf die psychische Störungen, 
die bei Hesses Sohn Martin diagnostiziert wurden, zum zweiten kann auch das ein paar 
Monate später festgestellte Gemütsleiden bei Hesses Frau Mari erahnt werden. Der 
Tod, der „auf allen Pfaden steht“, dem man „entgegenzugehen“ respektive den man zu 
„vertreiben“, versucht, könnte ferner auf die Ereignisse des Ersten Weltkrieges zurück-
gehen. In den Erschütterungen des militärischen Konflikts – schreibt Otto Friedrich 
Bollnow – zerbricht für Hesse die Welt eines bürgerlich gesicherten Lebensgefühls, in 
der er bis jetzt Geborgenheit fand (vgl. bOllnOw 1953: 37). Die Grundstimmung, die 
sich in den Zeilen „Der Tod ist weder dort noch hier / Er steht auf allen Pfaden / Er ist 
in dir und ist in mir“ manifestiert, ist zugleich Schopenhauerisch:

So ist sein Daseyn, schon von der formellen Seite allein betrachtet, ein stetes Hinstürzen 
der Gegenwart in die todte Vergangenheit, ein stetes Sterben. Sehen wir es nun aber auch 
von der psychischen Seite an; so ist offenbart, dass […] das Leben unseres Leibes nur 
ein fortdauernd gehemmtes Sterben, ein immer aufgeschobener Tod ist (schOpenhauer 
1991: 406).

Es muss in diesem Kontext darauf verwiesen werden, dass Hesses Gewissheit des 
Todes, von der auch die Existenzphilosophie ausgeht, in seiner ersten Schaffensperi-
ode allerdings nicht immer nachvollziehbar ist und auch keinesfalls eine ausschlag-
gebende Rolle in seiner Lyrik spielt. Im Laufe der Jahre wird aber seine auffällige 
Beklommenheit und ein erstarkender Todesgedanke weitaus häufiger artikuliert. 
Aussagekräftig belegbar ist dies im Gedicht „Das Ziel“ (1915), in dem man u.a. 
folgendem Gedanken begegnet:

Zögernd geh ich nun dem Ziel entgegen,
Denn ich weiß: auf allen meinen Wegen
Steht der Tod und bietet mir die Hände (hesse 2007: 23).

 Die Todesahnung bzw. existenzielle Verunsicherung bedeuten allerdings nicht aus-
schließlich Angst oder Beklemmung, sondern stellen vielmehr eine recht distanzierte 
Trauer des Autors über sein Geschick dar, was Hesse mit folgenden Worten pointiert:

77  Es ist anzumerken, dass Hesse dieses Gedicht im Alter von knapp 34 Jahren verfasste. 
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Das Verhältnis zum Tode ist also kein Wahn und keine hübsche Phantasie, sondern ist real 
und gehört zu meinem Leben. Ich kenne wohl die Trauer über die Vergänglichkeit, die 
kann ich mit jeder welkenden Blume empfinden. Aber es ist eine Trauer ohne Verzweiflung 
(hesse 1995: 194).

Die Wehmut, das Gefühl wehrlosen Ausgeliefertseins, der Haltlosigkeit und Verloren-
heit nehmen beim Dichter ab dem 40. Lebensjahr kontinuierlich zu. Einen Rückblick 
auf die vergangenen Jahre wirft das Gedicht „Altwerden“ vom August 1926:

Altwerden

Von der Wand schilfert Kalk herunter,
Schuppen scherben aus meinem grauen Haar,
Einst war ich so froh und munter,
Ich bin nicht mehr, was ich einst war.
Ach, die Sterne scheinen am Himmel zu stehen
Mit ihrem lieben Licht,
Aber sie stehn nicht,
Sie rennen blitzschnell, und sie drehen
Sich immer weiter und jagen sich.
So eile und renne auch ich,
Während ich ruhig bei meinem Cognac sitze,
Schnell und schneller dem Grab entgegen.
Der Kalk rieselt von der Wand,
Über den Boden zucken die blauen Blitze,
Vom Fenster spritzt der Regen
Mir auf die Kniee und auf die Hand.
Mein Gott, so kommet doch und seid nett mit mir!
Aber niemand kommt, niemand kommt.
Ich sitze und schreibe auf mein Papier,
Sitze vom Regen angespritzt
Und warte auf das, was nicht kommt,
So wie auf dürrem Ast der Rabe sitzt (hesse 2001: 511).

Das gereimte, aber rhythmisch unregelmäßige Gedicht ist weitaus melodischer, als 
man eingangs denken möchte. Dies fällt wegen der unterschiedlichen Verslänge aller-
dings nicht sofort auf und die prosanahe Sprache kann als melancholische Plauderei 
mit sich selbst gedeutet werden.
Das Gedicht, teilweise von fast schnodderigem Stil gekennzeichnet („Mein Gott, so 
kommet doch und seid nett mit mir!“), beginnt mit dem ausdrucksvollen Bild eines 
betagten Menschen. Es wird die Figur eines Greisen konstruiert, den die aus seinem 
„grauen Haar“ fallenden „Schuppen“ charakterisieren. Das Bild seiner Person wird 
noch intensiviert, indem sie mit dem „von der Wand schilfernden Kalk“ konnotiert 
wird. Der Gegenüberstellung des lebendigen Wesens mit einem leblosen Ding folgt 
ein Sinnspruch aus fernen Zeiten, als das lyrische Ich noch „froh und munter“ war. 
Zahlreiche Stabreime: „Schuppen scheren“, „schnell und schneller“, das Lautmale-
rische: „Kalk schilfert“, „Kalk rieselt“, „Regen spritzt“, „rennen blitzschnell“ sowie 
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tautologische Ausdrücke: „froh und munter“, „eile und renne“ verstärken ein Gefühl 
der Vergänglichkeit. 
Diese ausgeprägte barocke oder „Fin de siécle“-Empfindung kommt in den „blitz-
schnell rennenden Sternen“ zum Ausdruck und spielt auf die bekannte Behauptung 
von Hofmann von Hofmannswaldau an, den Hesse übrigens im Jahr 1919 den Meis-
ter der deutschen Barockdichtung nannte (vgl. hesse 1975: 530), die Welt sei „ein 
schneller Blitz bei schwarz gewölckter Nacht“ (hOFMannswaldau 1977: 138). Die im 
Gedicht wahrnehmbare Dynamik kommt vorzüglich mit den Verben „rennen“, „sich 
drehen“ und „jagen“ zum Ausdruck. Die hyperbolische Bewegung von Sternen wird 
indes metaphorisch mit einem alten, im Zimmer sitzenden Mann konfrontiert. Der 
Einschub „während ich ruhig bei meinem Cognac sitze“ setzt eine Grenze zwischen 
den dynamischen Naturerscheinungen und dem statischen Geschick eines alten Men-
schen an. Markant hierbei ist ein Vergleich, der zwischen den „rennenden Sternen“ 
und dem dem „Grab entgegen eilenden“ lyrischen Sprecher gezogen wird.78 Da die 
objektive Zeit dem Menschen nicht wie beispielsweise Gegenstände gegeben wird, 
entzieht sie sich in der augenblicklichen Gegenwart weitgehend einer Verifizierung. 
Das lyrische Subjekt Hesses nimmt den Fluss der Zeit wahr, indem es die Natur 
beobachtet. Die Rückblende erlaubt ihm zudem die – keineswegs nur körperlichen 
– Folgen des Zeitstroms zu reflektieren. Die regnerische Szenerie unterstreicht die 
melancholische Stimmung des dem flüchtigen Dasein ausgelieferten Subjekts. Der 
vom Himmel kommende „Regen“ und die den Zeitfluss abmessenden „Blitze“, regen 
des Weiteren zur Besinnung an. 
Eine Sonderrolle im Gedicht spielt nicht zuletzt der alte Mann am Tisch: Er bringt seine 
Gedanken zu Papier und erinnert an den Dichter selbst. Im fünf Monate zuvor verfassten 
Gedicht „Traumfigur“ (März 1926) begegnet man auch einem „greisen“, „mit weißen 
Locken alten Mann“, der zwar „hübsch aussieht“ und „lebhaft reden kann“, der aber 
„alt“ und sein „Blut kühl“ sei. Der vierstrophige Text endet mit der Feststellung, dass 
der Alte „Abbild“ der „eigenen Seele“ des Dichters sei (vgl. hesse 2001: 529).
Im Gedicht „Altwerden“ münden die von den Wettererscheinungen geprägten Aus-
führungen in die Vorstellung vom Tod. Das lyrische Ich wartet auf den Tod, der aller-
dings nicht explizit genannt wird, sondern lediglich als Ahnung spürbar ist. Der alte 
Mann sitzt „vom Regen angespritzt“ wie ein auf einem „dürren Ast“ das Unwetter 
abwartender „Rabe“, der als Todesvogel gilt. Die Symbolik des Vogels mag an die 
Theorie Jungs anknüpfen, der in der Wandlung des Vogels die Andeutung des Todes 
und der Auferstehung, d.h. den Prozess der Selbstwerdung und der Selbsterkenntnis 
sieht.79 Jung beschreibt die Vögel als:

78  Ein ähnliches und für Hesse typisches Bild, wo der Wechsel der Jahreszeiten beim lyrischen Ich die As-
soziationen mit dem Alterungsprozess und mit seinem vergänglichen Geschick impliziert, wird im Gedicht mit 
dem vielsagenden Titel „Der Enttäuschte“ aus der gleichen Zeit (28.01.1926) konstruiert: „Viel bunte Falter 
dacht ich mir zu fangen, / Nun ist es Herbst, und alle sind entflogen. / Verloren bin ich in die Welt gegangen, / 
Die zu erobern ich war ausgezogen. / […] / Nur um am Ende mit den andern Alten / Schwatzhaft und angstvoll 
auf den Tod zu warten“ (hesse 2001: 588).

79  Eine solche Vogelmetaphorik ist unter anderem in folgenden Gedichten vorzufinden: „Herbst“ (10.1919), 
„Das Lied von Abels Tod“ (27.11.1929) und „Müder Abend“ (10.08.1960).
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Abbilder der Seele [...]. Mit der Hilfe eines Vogels sieht der Held noch einmal das Tages-
licht. Der Vogel bedeutet wahrscheinlich den erneuerten Aufstieg der Sonne, die Neugeburt 
des Phönix, und er ist zugleich eines jener „hilfreichen Tiere“, die während der Geburt 
übernatürlichen Beistand leisten. Die Vögel als Wesen der Luft symbolisieren Geister oder 
Engel (Jung 1952: 605f.).

Die Haltung des lyrischen Ichs im Gedicht „Altwerden“ greift auf Martin Heideggers 
Zeitlichkeit zurück. Diese bedeutet nicht mehr und nicht weniger als, dass Anfang 
und Ende zu einer Einheit verbunden werden, wobei der Akzent auf die Zukünfig-
keit gesetzt wird (vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 
662f.). Das absolute Ziel für das Dasein bildet laut Heidegger der Tod, der als aus-
gewöhnliches Moment existenziell integriert wird. Dank der Vorwegnahme des 
Todes werde die Stigmatisierung des Daseins von der Vergänglichkeit abgeschafft 
(vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 11, 663). Zur gleichen 
Einschätzung wie Heidegger kommt auch Hesse im analysierten Gedicht, denn der 
Sinn des Daseins besteht nicht in der Vergänglichkeit, sondern im persönlichen „Er-
greifen“ der Endlichkeit (vgl. histOrisches wörterbuch der philOsOphie 2001: Bd. 
11, 663), was implizit im Vers „Und warte auf das, was nicht kommt“ zum Ausdruck 
kommt.
Wegen ihres inhaltlichem Gewichts soll an dieser Stelle noch eine Passage aus dem 
Gedicht „Weinerlich“ (1925/1927) erwähnt werden, das ungefähr der gleichen Le-
bensphase (1916/1917–1926) Hesses entspricht:

An der Ecke wartet der Tod,
Er guckt, ob ich reif zum Verwesen sei.
Mich interessiert es nicht,
Ich gucke ihm müd ins Gesicht.
Die Ohren fallen mir schon vom Kopf
Und die Haare gehen mir aus,
Ich bin ein armer Tropf.
Bringt mich denn niemand nach Haus? (hesse 2001: 545).

Das vierzehnzeilige Gedicht hat keine Stropheneinteilung, wobei die Reime teilweise 
beibehalten werden und die Verse in freie Prosarhythmen übergehen, was typisch für 
Hesses Lyrik der damaligen Zeit ist. 
Die regnerische Szenerie, die bereits im Gedicht „Altwerden“ entworfen wird, findet 
sich auch in diesem Text. Es ändert sich allerdings die Perspektive, aus der der lyrische 
Beobachter auf die Außenwelt schaut. Er sitzt diesmal nicht in seinem Zimmer, wie 
früher in „Altwerden“, sondern befindet sich völlig durchnässt im Mittelpunkt des 
Naturvorgangs. Auf dem Weg nach Hause sinniert er über sein vergängliches Geschick 
und über seinen sich verändernden Körper, dessen Perzeption das regnerische Wetter 
erschwert. Die Aura evoziert das Bild eines Menschen mit fallenden „Ohren“ und 
ausgehenden „Haaren“, dessen Körpererfahrung beim lyrischen Wanderer den Alte-
rungsprozess und das Bewusstsein der Vergänglichkeit betont. Die Frage, ob er zum 
„Verwesen“ reif sei, bleibt jedoch offen, was auf seine Gleichgültigkeit hinsichtlich 
der Zeitlichkeit zurückzuführen ist.
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Unter den lyrischen Gebilden, welche die Unabwendbarkeit der Flüchtigkeit des 
Daseins unter dem Aspekt des Alterungsprozesses aufgreifen, nimmt das auf den Juni 
1927 datierte Gedicht „Der Mann von fünfzig Jahren“ eine markante Stelle ein:

Der Mann von fünfzig Jahren

Von der Wiege bis zur Bahre 
Sind es fünfzig Jahre, 
Dann beginnt der Tod. 
Man vertrottelt, man versauert, 
Man verwahrlost, man verbauert 
Und zum Teufel gehn die Haare. 
Auch die Zähne gehen flöten, 
Und statt dass wir mit Entzücken 
Junge Mädchen an uns drücken, 
Lesen wir ein Buch von Goethen. 
Aber einmal noch vor‘m Ende 
Will ich so ein Kind mir fangen, 
Augen hell und Locken kraus, 
Nehm‘s behutsam in die Hände, 
Küsse Mund und Brust und Wangen, 
Zieh ihm Rock und Höslein aus. 
Nachher dann in Gottes Namen 
Soll der Tod mich holen. Amen (hesse 2001: 774).

Das Gedicht besteht aus zwei Strophen unterschiedlicher Länge, in denen sich die 
beschreibenden Zeilen mit den reflektierenden wechseln. Es ist fast ausschließ-
lich in Trochäen gehalten und lässt hierbei, bis auf zwei Zeilen, eine klingen-
de Kadenz vernehmen. Auffällig sind der flotte, glatte Rhythmus und die bur-
schikose Ausschmucksweise. Die Aufmerksamkeit fesseln weiterhin der zweite 
und der dritte Vers im dreihebigen Trochäus. Mit diesen zwei Zeilen: „Sind es 
fünfzig Jahre, / Dann beginnt der Tod“ eröffnet das Gedicht einen bedeutsamen 
Deutungsspielraum. 
Unbestreitbar weist das oben zitierte Gedicht eine starke Analogie zu Goethes Erzäh-
lung auf, die denselben Titel „Der Mann von fünfzig Jahren“ trägt. Diese Tatsache 
vermögen bereits die letzten drei Verse der ersten Gedichtstrophe („Und statt dass wir 
mit Entzücken / Junge Mädchen an uns drücken / Lesen wir ein Buch von Goethen“) 
anzudeuten.80 Goethe entwarf seine Erzählung bereits 1808; sie erschien in demselben 
Jahr im „Taschenbuch für Damen“ und wurde ferner 1821 in den Roman „Wilhelm 
Meisters Wanderjahre“ eingebunden. Eine gewisse Liebesverwicklung, um die sich der 
Handlungsverlauf bei Goethe konstituiert (vgl. gOethe 1998: Bd. 13.1, 239–250), steht 

80  Dieses Gedicht erinnert ebenfalls an Hesses erfolgreichen „Steppenwolf“-Roman, der in einer schweren 
seelischen Krise des damals fast 50-jährigen Autors geschrieben wurde. Harry Haller, die Hauptfigur des 
Romans, betrachtet seinen fünfzigsten Geburtstag als Untergang und bringt seine geistige und seelische Not 
auf folgende Weise zur Sprache: „Ich nahm mir vor, dass ich an meinem 50. Geburtstag, also in zwei Jahren, 
das Recht haben werde, mich aufzuhängen“ ( vgl. hesse 2003: Bd. 4, 12).
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im Falle des Gedichts von Hesse auch im Vordergrund: Man kann ohne weiteres sagen, 
dass die in der zweiten Strophe verdichtete Verführungsszenerie den Kern des Gedichts 
ausmacht.
Ab der mittleren Schaffensphase beginnt der Dichter sich mit der Vergänglichkeits-
frage auf eine humoristische und vor allem ironische Weise auseinanderzusetzen, was 
zur Beruhigung des Inneren und zur Linderung des Gedankens an die Unwiederbring-
lichkeit führen sollte. Eine beachtenswerte Bemerkung hierzu macht Theodore Ziol-
kowski: „Die ironische Betrachtung der »Wirklichkeit« ermöglichte eine zumindest 
geistige Befreiung aus ihren Zwängen, weil wir diese dadurch nicht mehr so ernst 
nehmen“ (ziOlkOwski 1979: 111).
Das Gedicht „Der Mann von fünfzig Jahren“ kennzeichnet im Unterschied zu den 
früher analysierten Gedichten eine ungewöhnliche Grundstimmung, die zwischen 
humorvoller und düsterer Ironie pendelt.81 Hesse hat hier nicht nur sein Gespür für 
Komik bewiesen, sondern er bringt vielmehr eine Selbstironie sowie eine gewisse 
Gleichgültigkeit in Hinsicht auf den welkenden Körper des lyrischen Subjekts zur 
Sprache. Dies wird deutlich in den zwei parallel gestalteten Versen wahrnehmbar: 
„Man vertrottelt, man versauert, / Man verwahrlost, man verbauert“. 
Dem Alterungsprozess und der explizit ausgedrückten Todesgewissheit, die in Ein-
klang mit der Vergänglichkeitsahnung stehen, folgt eine erotische Wunschphantasie 
des lyrischen Sprechers. Dem „alten Mann von fünfzig Jahren“, der in Bezug auf das 
Entstehungsdatum des Gedichts sowie hinsichtlich Hesses Scheidung von seiner zweiten 
Frau, der Sängerin Ruth Wenger, sicherlich die Assoziationen mit dem Dichter selbst 
implizieren könnte, ist ein begehrliches Empfinden zu entnehmen, welches das lyrische 
Ich durch ein junges weibliches Wesen zu verjüngen vermag: „Will ich so ein Kind 
mir fangen“. Dieser erotische Wunschtraum nach einer erneuten „amourösen Liaison“ 
vergegenwärtigt dem lyrischen Ich die entschwundene Zeit, die infolge der Vergäng-
lichkeit nicht mehr zurückrufbar ist. 
Wie bereits erwähnt, schwebt der Gemütszustand zwischen Düsternis und Heiter-
keit, was in einer breiten Verschachtelung von Melancholie und Traurigkeit hin zum 
Bedürfnis nach Lebensgenuss resultiert. Im Gesamtgedicht und insbesondere in den 
letzten zwei Versen („Nachher dann in Gottes Namen / Soll der Tod mich holen. 
Amen“) widersetzt sich der lyrische Sprecher der Unwiederbringlichkeit und dem 
Alterungsprozess keineswegs mehr, und nimmt diesen, wenn nicht bejahend, so doch 
mit Gelassenheit an.82

Hesses Vorliebe für die Farben, sein Gespür für das Pittoreske sowie die großmögliche 
Nuancierung der Landschaft als Stilmerkmale der impressionistischen Moderne sind 
hingegen im Gedicht „Sommerabend vor einem Tessiner Waldkeller“ dominant. Die 
Bildlichkeit des am 4. August 1929 geschriebenen Textes ist jedoch ebenso sehr in 

81  Solche humorvolle und zugleich düstere Ironie wird ebenfalls im Gedicht (bereits in seinem Titel) „Zu 
Johannes dem Täufer sprach Hermann der Säufer“ offenkundig: „Wer des Lebens Wonnen kennt, / Mag das 
Maul sich lecken. / Außerdem ist uns vergönnt, / Morgen zu verrecken“ (hesse 2001: 520).

82  Eine ähnliche, zwischen Versöhnung und Gleichmut schwebende Grundstimmung wird weiterhin im Gedicht 
„Altern“ (April 1931) artikuliert: „So ist das Altern: was einst Freude war, / Wird Mühsal, und der Quell rinnt 
trüber, / Sogar der Schmerz ist seiner Würze bar – / Man tröstet sich: bald ists vorüber“ (hesse 2001: 604).
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der romantischen Tradition verankert und reflektiert höchstwahrscheinlich ein Natu-
rerlebnis, das Hesse unter anderem in Montagnola83 im Tessin erfuhr:

Sommerabend vor einem Tessiner Waldkeller

An den Platanenstämmen spielt noch Lied.
Durchs hohe Astgewölbe blickt noch Blau
Und spiegelt sich im Wein. Im Walde spricht
Mit Kindern eine unsichtbare Frau.
Aus einem Dorf im Tale lärmt Musik
Sonntäglich her und klingt nach Schweiß;
Dort draußen unterm schrägen Sonnenblick
Dampft sommerliche Welt noch schwer und heiß.

Hier aber atmet Waldlaub und Gestein,
Weht Unschuld klösterlich und Feierabend,
Den Bissen Brot, die kühle Schale Wein
Mit holder Zaubertraumkraft fromm begabend.
Farnkraut am Wege duftet scharf und strenge,
Schon wird im Holz der Siebenschläfer wach,
Die erste Fledermaus jagt durchs Gestänge
Gekreuzter Äste ihrem Raube nach.
Und nun stirbt Laut um Laut und Licht um Licht
Der Tag dahin, und aus den Bäumen quillt,
Wie Harz und Honig duftend, schwer und dicht
Herab die Nacht, die mütterlich uns stillt.

Es löschen mit dem Tag die Namen aus,
Mit denen wir geordnet unsere Welt:
Platane, Ahorn, Esche, Felsen, Haus
Schmelzen in Eines, hingegeben fällt
Die bunte Vielfalt an der Mutter Brust
Zurück und in der Kindheit dumpfe Lust.
Kraut duftet bang und Pilz, ein Waldkauz schreit,
Das Laubgewirr der Bäume taumelt sacht…

Wie selig duftet doch Vergänglichkeit!
Wie sehnt sich Geist nach Blut, und Tag nach Nacht (hesse 2001: 579).

Im Unterschied z. B. zu dem zuvor analysierten „Altwerden“ vermittelt die impres-
sionistische Schilderung der idyllischen Natur kein Angst- oder Todesgefühl. Die 
lebendige Atmosphäre, die im in einem „Tal“ gelegenen „Dorf“ herrscht, steht im Wi-
derspruch zu dem ruhigen Naturbild, das das lyrische Ich vor einem „Tessiner Wald-
keller“ zu Gesicht bekommt. Fast im Sekundenstil werden die kleinsten Bewegungen, 

83  Dieses Dorf wurde ab 1919 über vierzig Jahre seines Lebens zur Heimstatt, in deren Atmosphäre viele 
seiner Romane und Erzählungen entstanden sind. Im Tessin schrieb Hesse seine wichtigsten Werke: „Demian“, 
„Klingsors letzter Sommer“, „Siddhartha“, „Der Steppenwolf“, “Narziß und Goldmund“, „Die Morgenland-
fahrt“, „Das Glasperlenspiel“. 



1213. Die Einbettung der Vergänglichkeitsmotivik in andere Themensphären

Geräusche und Eindrücke registriert. Manuel Gasser denkt im Zusammenhang mit 
diesem Gedicht an seinen kurzen Aufenthalt, den er bei Hesse im Montagnola im 
August 1929 erlebte, und ruft dabei die Umgebung des Hauses zurück:

Es war, als ob die Natur es darauf abgesehen hätte, die Stimmung, die Hesse diesem Ge-
dicht eingegeben hatte, bis in jede Einzelheit hinein zu wiederholen. Der Farnkrautduft, 
das Flattern der Fledermaus, der Wein in irdenen, weißen, blaugeränderten Tassen – alles 
war zwiefach vorhanden, in den Versen und in der Wirklichkeit, und ich wusste nicht, was 
mich mehr bezauberte, die gute Stunde zu dritt [Gasser, Hesse und Ninon – P.M.] oder ihr 
genaues Spiegelbild im Gedicht (gasser 1987: 135).

Die Abenddämmerung nimmt an der Natur gewisse Änderungen vor. Während ein 
Teil der Tier- und Pflanzenwelt in Schlaf sinkt, erwacht der andere zum Leben. Es 
entsteht eine deutliche Parallele zwischen den aus der Umgebung stammenden Sin-
neseindrücken und der inneren Wirklichkeit des poetischen Ichs.
Das ein Jahr nach der Herausgabe des Lyrikbandes „Krisis“ verfasste Gedicht reicht 
in die Zeit zurück, die Hesse nach der Trennung von seiner Familie im Jahre 1919 
und nach dem Umzug in die Casa Camuzzi in Montagnola verbrachte. Er wollte von 
seinem damaligen Leben in die Einsamkeit und Konzentration fliehen, wo er sich 
seiner geistigen Arbeit widmen könnte. Bereits 1924 stellte er in seinem Brief an 
Hugo Ball fest, dass es einem Künstler viel schwerer als anderen Menschen falle, sich 
selbst aufzuopfern und seinen innerlichen Zwiespalt zu vergessen (vgl. hesse 1972: 
41). Hesse war ein sehr launischer Mensch, hatte häufig Kopfschmerzen und litt unter 
seelischer Zerrissenheit. Unter diesen Umständen hat ihn seine eigene Familie gestört 
und belästigt, was seine Innenkrise noch verschärfte (vgl. hesse 1972: 41). Katarzyna 
Nowakowska expliziert, dass seine künstlerischen Herausforderungen, seine Unruhe 
und Gefühlsschwankungen ein ausgewogenes, alltägliches Leben sowie harmonische 
Ehebeziehungen erschwerten (nOwakOwska 2004: 94). 
Ein paar Monate nach dem Umzug nach Montagnola schreibt Hesse in seiner Erzäh-
lung „Kirchen und Kapellen im Tessin“ (1920) über den Anblick der Tessiner Kapellen 
(im Vergleich mit dem Anblick der Tempel Ceylons und Chinas) Folgendes:

[…] Immer wirkt dieser Anblick auf unsereinen wie eine Erinnerung an verlorene Kind-
heit der Seele, an ferne Paradiese, an eine selige Primitivität und Unschuld des religiösen 
Lebens, und nichts fehlt uns geistig unersättlichen Europäern mehr als eben diese Lust 
und Unschuld (hesse 2003: Bd. 13, 409).

Eine gewisse Flucht in die Natur, in der man Ruhe, Unschuld und geistiges Gleich-
gewicht wiederzufinden vermag, wird auch im Gedicht „Sommerabend vor einem 
Tessiner Waldkeller“ entfaltet. Der Umgang mit der Natur, die in Schlaf sinkt, löst 
die Assoziationen der Flüchtigkeit des Augenblicks aus. Anstelle des Vergänglich-
keitsgefühls sowie der Sinnlosigkeit allen Tuns wird hier die epikureische Sentenz 
Carpe diem vernehmbar.84 Mitten auf der irdischen Pilgerfahrt fordert Hesse also 

84  Eine solche Aufforderung zum Lebensgenuss kann unter anderem in folgenden Gedichten nachvollzo-
gen werden: „Schönes Heute“ (Mai 1903), „Tag im Gebirg“ (1915), „Altwerden“ (1918), „Falter im Wein“ 
(6.07.1919), „Im Schloss Bremgarten“ (18.08.1944).
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dazu auf, sich mit dem Leben abzufinden. Bedeutsam ist in diesem Kontext die Wie-
derholung „Laut um Laut“ und „Licht um Licht“, mit der einerseits die Flüchtigkeit, 
andererseits aber der Naturkreislauf angesprochen wird. Das lyrische Ich beobachtet 
das Nebeneinander und „Durchfließen“ verschiedener Phänomene im umgebenden 
Milieu. All diese Erscheinungen haben ihren Anfang und ihr Ende zugleich in der 
Vergänglichkeit, die in die Erneuerung des Lebens mündet und die mit dem Alterungs-
prozess korrespondiert. Die Naturlandschaft, in der sich der Beobachter befindet, greift 
Hesses Meinung vor, die der Autor im Jahre 1945 in seinem Essay „Die blaue Ferne“ 
formulierte:

Das Alter hat viele Beschwerden; aber es hat auch seine Gnadengaben, und eine von ihnen 
ist diese Schutzschicht von Vergessen, von Müdigkeit, von Ergebenheit, die es zwischen 
uns und unseren Problemen und Leiden wachsen lässt. Es kann Trägheit, Verkalkung, häss-
liche Gleichgültigkeit sein, aber es kann, ein klein wenig anders vom Moment beleuchtet, 
auch Gelassenheit, Geduld, Humor, hohe Weisheit und Tao sein (hesse 1989: 627).

Die personifizierte Darstellung der Natur, welche mit den Bezeichnungen wie „hier 
atmet Waldlaub und Gestein“, „ein Waldkauz schreit“, „das Laubgewirr der Bäume 
taumelt sacht“ ausgedrückt wird, hebt die Polarität zwischen der äußeren Welt und 
dem Inneren des Menschen auf. Die Verschmelzung der Naturwahrnehmungen mit 
dem Schicksal des lyrischen Ichs gipfelt in der vorletzten Zeile: „Wie selig duftet doch 
Vergänglichkeit“. Sie dokumentiert, dass sich das lyrische Ich der Vergänglichkeit 
nicht widersetzt und es eher mit dem Leben genug sein lässt, und artikuliert zugleich 
eine romantische Verankerung des ganzen Gedichts. 
Hugo Ball, Mitbegründer der Zürcher Dada-Bewegung, deutschsprachiger Schriftstel-
ler und Lyriker sowie Freund und Biograf von Hermann Hesse, erkannte im Dichter 
„den letzten Ritter aus dem glanzvollen Zuge der Romantik“ (vgl. ball 1978: 20). 
Die Neigung zur Romantik überwiegt in seiner ersten Schaffensperiode, artikuliert 
sich aber hin und wieder ebenfalls in seinen späteren Phasen. 1931 bot Hesse seinen 
Essay „Geist der Romantik“ (1926) einem Verlag an und schrieb im Begleittext: 

Ohne zu übertreiben, darf ich vielleicht sagen, dass ich, einige ganz wenige Philosophen 
ausgenommen, einer der besten Liebhaber und Kenner der deutschen Romantik bin, in 
deren Geheimnisse ich als Achtzehnjähriger einzudringen begann und die, neben den Li-
teraturen Indiens und Chinas, mein eigenes Denken und Schreiben sehr stark mit bestimmt 
hat […] (hesse 2003: Bd. 14, 389f.).

Kyung Yang Cheong legt nahe, dass der Dichter u.a. Briefe und Schriften von Fried-
rich Schlegel, Clemens Brentano, Joseph von Eichendorff, Ludwig Tieck, Friedrich 
Schleiermacher und Novalis las. Den letzteren hielt Hesse für den edelsten Dichter 
der gesamten neueren deutschen Poesie. Überdies vermerkt Cheong, dass Hesse den 
von Novalis postulierten und die romantische Weltanschauung prägenden magischen 
Idealismus übernahm (vgl. cheOng 1991: 16). „Nach innen geht der geheimnisvolle 
Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die Vergangenheit und 
Zukunft“ (nOValis 1965: 17). behauptete Novalis. Er führte Hesse in die Innerlichkeit, 
die als Weg der Erkenntnis des Geistes zu verstehen ist. Um das Rätsel der Welt zu 
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entwirren, muss der Mensch mit der Kenntnis des eigenen Ichs in die Welt schauen. 
Die Welt ist dem Individuum nämlich nicht nur äußerlich und durch die Sinne, sondern 
auch innerlich im Geist gegeben. Der magische Idealismus trachtet unter anderem 
danach, die verlorene, lediglich innerlich spürbare Harmonie zwischen dem Menschen 
und dem Ganzen in der Außenwelt wiederherzustellen. Novalis` magischer Idealis-
mus wird bei Hesse laut Cheong zum mystischen Denken (vgl. cheOng 1991: 18). 
Im Aufsatz „Gedanken zu Dostojewskijs »Idiot«“ (1920) erklärt Hesse das magische 
Denken folgendermaßen:

Das höchste Erlebnis ist ihm [dem ‘Idioten’ – P.M.] jene halbe Sekunde höchster Fein-
fühligkeit und Einsicht, die er einige Male erlebt hat, jene magische Fähigkeit, für einen 
Moment, für einen Blitz eines Momentes alles sein, alles mitfühlen, alles mitleiden, alles 
verstehen und bejahen zu können, was in der Welt ist. Dort liegt der Kern meines Wesens. 
Er hat Magie, er hat mystische Weisheit nicht gelesen und anerkannt, nicht studiert und 
bewundert, sondern […] tatsächlich erlebt (hesse 2003: Bd. 18, 117).

Die Weltkenntnis, die dem Einzelnen auch innerlich wahrnehmbar erscheint sowie 
die zu erlangende existenzielle Harmonie des in die Vergänglichkeit eingebetteten 
alternden Menschen führt Hesse in die Verinnerlichung, in den eigenen Geist. Am 26. 
Dezember 1930 entsteht „Bei der Nachricht vom Tod eines Freundes“:

Bei der Nachricht vom Tod eines Freundes

Schnell welkt das Vergängliche. 
Schnell stieben die verdorrten Jahre davon. 
Spöttisch blicken die scheinbar ewigen Sterne. 
In uns innen der Geist allein 
Mag unbewegt schauen das Spiel, 
Ohne Spott, ohne Schmerz. 
Ihm sind „vergänglich“ und „ewig“ 
Gleich viel, gleich wenig... […] (hesse 2001: 600)

 In diesem Fall nimmt das lyrische Subjekt das vergängliche Dasein ohne die Ver-
mittlung von Naturbeschreibungen direkt in seinem Innern wahr. Es wird somit die 
Polarität zwischen der Außenwelt und dem inneren Schauplatz des lyrischen Ichs 
symbolisch aufrechterhalten, worauf die Feststellung hinweist, dass der „Geist allein“ 
dem „welkenden“ und „verdorrenden Leben“, das in den Begriff „Spiel“ gekleidet 
wird, zuzuschauen vermag. Die geistige Dimension wird somit deutlich von der 
Außenwelt abgegrenzt. Der personifizierte Geist, was das Verb „schauen“ andeutet, 
drückt zunächst (im Vers: „Ohne Spott und ohne Schmerz“) eine ausgewogene Ak-
zeptanz der Vergänglichkeit gegenüber aus. Es wird noch auf eine andere, scheinbare 
Polarität verwiesen, weil die Unterscheidung zwischen dem „Vergänglichen“ und 
dem „Ewigen“ in Frage gestellt wird: „Ihm [dem Geist – P.M.] sind »vergänglich« 
und »ewig« / Gleich viel, gleich wenig…“ Die Empfindung der flüchtigen Existenz 
sowie die Welterkenntnis werden demzufolge durch den Geistes vermittelt. Dank 
diesem können die Vergänglichkeit und der Alterungsprozess mit Zustimmung und 
mit Gelassenheit angenommen werden.
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Im bereits analysierten „Sommerabend vor einem Tessiner Waldkeller“ nimmt der 
lyrische Subjekt hingegen die Welt mit allen seinen Sinneseindrücken wahr. Er ist 
hier bloß ein Ausschnitt aus der Natur, mit der er sich nicht nur identifiziert, sondern 
mit der er auch mitzufühlen und mitzuleiden vermag. Da Ich und Natur bzw. Ich und 
Welt als Innen und Außen zwei einander ergänzende Begriffe bilden, hebt die Magie 
die Polarität zwischen Ich und Welt, Mensch und Natur auf. Die Kraft des Geistes 
ermöglicht jenen Zustand, in dem Innen und Außen vertauschbar werden.85 Mit dem 
magischen Idealismus befreit sich das metaphysische Ich von seiner empirischen 
Befangenheit (vgl. cheOng 1991: 21f.). In der Hesseschen Erzählung „Innen und 
Außen“ (1919) findet man folgende Definition von Magie:

Nichts ist Außen, nicht ist Innen, denn was außen ist, ist innen […] Außen kann innen 
werden. Du bist jenseits der Gegensatzpaare gewesen. Siehe, das ist Magie: Außen und 
Innen vertauschen, nicht aus Zwang, nicht leidend, […] sondern frei, wollend. Rufe Ver-
gangenheit, rufe Zukunft herbei: beide sind in dir! (hesse 2003: Bd. 8, 339, 347).

„Der geheimnisvolle Weg nach Innen“ von Novalis bedeutet bei Hesse, dass alles, 
was außen geschieht, mit in das eigene Wesen hineinzunehmen ist, um mit sich selbst 
in Einklang zu gelangen.86 Dies bedeutet die Akzeptanz der Vergänglichkeit und die 
Bejahung aller Zufälligkeiten (vgl. bOllnOw 1953: 42).
Der Sinnspruch von Novalis, den Hesse in seiner autobiographischen Schrift „Eigensinn“ 
(1919) als einen der tiefsten und unbekanntesten deutschen Geister bezeichnete, „Schick-
sal und Gemüt sind Namen eines Begriffs“ (vgl. hesse 2003: 135), verknüpft im Gedicht 
„Sommerabend vor einem Tessiner Waldkeller“ das äußere Geschick des lyrischen Ichs 
mit seinem inneren Wesen. Mit anderen Worten: Der Weg nach innen führt in die Natur, 
in die Fülle der ursprünglichen Existenz. Indem man das All in sich aufnimmt, wird eine 
Fülle der Innerlichkeit eröffnet, wo die Welt eine Ganzheit darstellt und wo der Tod kein 
Ende symbolisiert, sondern vielmehr mit der Verwandlung gleichzusetzen ist:

Dadurch [durch den „magischen Idealismus“ – P.M.] wird dem Menschen eine Fülle er-
öffnet, die Fülle des magischen Erlebnisses der Einheit, wo die Welt als ein seliges Ganzes 
erscheint, in der es keinen Tod, nur Tod als Verwandlung, als Anfang, als Wiedergeburt 
gibt, in der alle Gestalten nur vor dem unendlich Offenen stehen (MOndOn 1998: 3f.).

 Die Fülle der unfassbaren Erfahrung der „magischen“ Einheit rückt das Erlebnis 
des poetischen Ichs in die Nähe des magischen Idealismus. Hesse konstatiert eine 
mögliche Auffassung der Spaltung zwischen Außen und Innen wie folgt:

Die Scheidung zwischen Außen und Innen ist unserm Denken gewohnt, ist ihm aber nicht 
notwendig. Es gibt die Möglichkeit für unseren Geist, sich hinter die Grenze zurückzu-
ziehen, die wir ihm gezogen haben, ins Jenseits. Jenseits der Gegensatzpaare, aus denen 
unsere Welt besteht, fangen neue, andere Erkenntnisse an (hesse 2003: Bd. 8, 341).

85  Vgl. dazu „Verzückung“ (Dezember 1919): „Nichts ist außen, nichts ist innen, / Nichts ist unten, nichts 
ist oben, / Alle Feste will zerrinnen, / Alle Grenzen sind zerstoben“ (hesse 2001: 452).

86  Vgl. dazu Hesses Gedicht „Media in vita“ (15.02.1921): „Erkenntnis blüht auf diesem Pfade dir: / Dein innerstes 
Ich, das nie ein Tod zerstört, / Gehört nur dir, / Gehört der Welt nicht, die auf Namen hört“ (hesse 2001: 495f.).
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 Der letzte Vers in „Sommerabend vor einem Tessiner Waldkeller“, „wie sehnt sich 
Geist nach Blut, und Tag nach Nacht“, kann meines Erachtens als Anspielung auf 
ein ein Jahrhundert früher von August von Platen verfasste Gedicht gedeutet werden. 
Dieses beginnt mit der Zeile „Es sehnt sich ewig dieser Geist ins Weite“ (VOn platen 
1982: 399). Gewisse Konnotationen löst nämlich „der sich sehnende Geist“ aus. Zwar 
ist dieser Geist bei Hesse, im Unterschied zu Platen, mit der Umgebung innerlich nicht 
zerstritten, empfindet aber indirekt die Flüchtigkeit des Lebens. Die „Namen“, die 
den vor einem Tessiner Waldkeller wahrzunehmenden Ausschnitt der Welt zu ordnen 
versuchen und die dennoch mit der Zeit „ausgelöscht“ werden, korrespondieren me-
taphorisch mit der „Kürze des Lebens“ bei Platen (VOn platen 1982: 399).
Mit Hesses dritter Schaffensperiode nimmt die Naturbeschreibung zugunsten der be-
grifflichen Ausführungen immer mehr ab. Sein inneres Gleichgewicht, nach dem der 
Dichter sein gesamtes Leben gestrebt, und das er letztendlich in der dritten lyrischen 
Phase erlangt zu haben scheint, hat zur Folge, dass er auf die Abrechnung nicht mehr 
mit der eigenen Seele, sondern vielmehr auf die Abrechnung mit dem Leben und mit 
der Welt insistiert (vgl. Mileck 1945: 195f.). Die Vergänglichkeit des Lebens sowie 
die Unwiederbringlichkeit des Daseins gewinnen eine neue Qualität. Sein Alter und 
die angenommene metaphysische Ebene ermöglichen eine Lebensbetrachtung aus 
einer gewissen Distanz. Die schwer zu definierende Ahnung der Flüchtigkeit, die 
in früheren Perioden mit verhältnismäßig klaren Inhalten und mit formal einfachen 
Strukturen zum Ausdruck kommt, gewinnt nun an Komplexität. Die Weltsicht ist 
nicht mehr transparent, obgleich der Dichter die „Stufe“ der Kohärenz und Einheit 
im Leben zu erlangen scheint. 
Diese Entwicklung dokumentiert das am 4. Mai 1941 verfasste und in Hesses Alters-
werk, den Roman „Das Glasperlenspiel“ (1943 veröffentlicht), hineingenommene 
Gedicht „Stufen“:

Stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 

Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, 
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend 
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. 
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe 
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern 
In andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.

Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
An keinem wie an einer Heimat hängen, 
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, 
Er will uns Stuf ‚ um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise 
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
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Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, 
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.

Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde 
Uns neuen Räumen jung entgegen senden: 
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. 
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde (hesse 2001: 676).

Das in fünfhebigen Jamben und in gemischtem Reimschema verfasste Gedicht geht von 
einem Sinnbild aus, das auf das menschliche Leben bildlich übertragen wird. Der erste 
Vers bringt den Jahreszeitenzyklus mit dem Kreislauf irdischer Existenz in Verbindung. 
Der Dichter geht dabei von einer symbolischen Bedeutung aus und suggeriert mit der 
„welkenden Blüte“ sowie mit der dem Alter „weichenden Jugend“, dass der Mensch 
einem Ende entgegengeht, das in diesem Fall nicht unbedingt mit dem Tod zu identifi-
zieren ist. Er verweist vielmehr auf das Vergehen einer gewissen Lebensstufe, auf die 
eine neue folgt, „denn jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“. Obgleich der Mensch 
mit der Pflanzenwelt verglichen wird, ist er in dem untersuchten Gedicht nicht Teil der 
Natur, sondern geht über diese hinaus und kommt als bewusstes und entscheidungsfä-
higes Individuum zur Geltung. 
Das Gedicht scheint die Form einer Predigt bzw. einer Sittenlehre anzunehmen, wie 
sich vornehmlich an den Modalverben „dürfen“, „müssen“ und „sollen“, als Ausdruck 
einer Pflicht oder Zustimmung, erkennen lässt. Sie enthält die Aufforderung, von 
einer Lebensetappe in eine andere, gewiss höhere, fortzuschreiten. Die Grenzlinien 
zwischen den einzelnen Phasen, das Fortschreiten von Stufe zu Stufe und die vorwärts 
gerichtete Wandlung kommen auch auf der rein stilistischen Ebene zum Ausdruck: 
durch das Indefinitpronomen „jeder“ bzw. „jedem“, das in der ersten Strophe allein 
sieben Mal wiederholt wird, durch die Gegensatzpaare wie „Jugend-Alter“ oder 
„Abschied-Neubeginn“, durch die Wiederholungen „Raum um Raum“, „Stuf um 
Stufe“ sowie durch den Parallelismus in der ersten und dritten Zeile „Wie jede Blüte 
welkt und jede Jugend / […] / blüht jede Weisheit auch und jede Tugend“. 
Das gegenwärtige Erlebnis beruht auf der Erkenntnis des Vergangenen und des Zukünf-
tigen und resultiert darin, dass sich der Mensch der Natur nicht willenlos unterwirft, 
sondern sein Schicksal bewusst ergreift. Die Entwicklung, das Schreiten von einer Stufe 
zur nächsten symbolisiert den andauernden Wechsel im irdischen Dasein. In diesem 
Zusammenhang soll man die Entstehungsgeschichte dieses Gedichts kurz andeuten. 
Hesse schrieb im Mai 1941 in einem Brief an Rudolf Jakob Humm wie folgt: 

Ein Gichtanfall, der Monate dauerte und von Woche zu Woche, von Tag zu Tag mich en-
ger einschnürte, wurde am 4. Mai durch ein neues Arzneimittel für eine Weile gelockert 
(seither ist der Zustand längst wieder so schlecht wie vorher), zum erstenmal nach vielen 
Wochen konnte ich eine halbe Stunde lang einen Bleistift führen und das benutzte ich in 
der Nacht, um das beiliegende Gedicht [„Stufen“ – P.M.] aufzuschreiben (hesse / huMM 
1977c: 131).

Helga Esselborn-Krumbiegel bemerkt, dass der ewige Kreislauf der Natur im Wech-
sel von Werden und Vergehen im Gedicht „Stufen“ auf zwei Ebenen zum Ausdruck 
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kommt (vgl. esselbOrn-kruMbiegel 1996: 26). Während der Autor das Leben in der 
ersten Strophe mit der zeitlichen Kategorie strukturiere, werde in der zweiten Strophe 
eine räumliche Kategorie hervorgehoben. In die Zukunft hinauszugreifen, die Gegen-
wart zu überspringen, sich vom „Lebenskreis“ zu befreien, um dauernd im Wechsel 
zu sein, um sich immens zu verwandeln und um das Lebensgefühl zu weiten, sei die 
Voraussetzung jener Entwicklung (vgl. esselbOrn-kruMbiegel 1996: 25).
Sie beendet ihre Ausführungen mit der Feststellung, dass Hesse auf eine Entwicklung 
anspiele, die bereits bei Goethe auf analoge Weise im Gedicht „Selige Sehnsucht“ 
im Zyklus „West-östlicher Divan“ dargestellt werde (vgl. esselbOrn-kruMbiege 
1996: 25):

Und so lang du das nicht hast, 
Dieses: Stirb und werde! 
Bist du nur ein trüber Gast 
Auf der dunklen Erde (gOethe 1998: Bd. 11.1.2, 21).

Mit der klassischen Vorstellung der Metamorphose als Stirb-und-Werde-Rhythmus 
charakterisiert Hesse seine Vorstellung des menschlichen Daseins als ständige Über-
windung des Todes. Jedes Ende ist ein neuer Anfang und jedes Ziel zugleich eine neue 
Herausforderung, denn der menschliche Weg führt der Transzendenz entgegen. Eine 
ähnliche Bemerkung macht Christian Immo Schneider bezüglich des klassisch-ethischen 
Humanitätsgedankens und des Goetheschen Lebensprozesses, der als immerwährendes 
Aufwärtssteigen zu „höheren, reinen“ Formen aufzufassen sei (vgl. schneider 1973: 
16). Die Stufenmetaphorik repräsentiert demnach eine ständige Metamorphose der 
menschlichen Lebensentwicklung. 
Der ursprüngliche Titel des Gedichts war „Transzendieren“; das erfährt der Leser aus 
dem Roman „Glasperlenspiel“, in dem dieses Gedicht integriert wurde und in dem 
unter anderem die Religionen und Philosophien Indiens und Chinas von Belang sind.87 
In diesen Philosophien ist die Vorstellung der Wiedergeburt aller Wesen präsent. Sie 
widerspricht freilich dem christlichen Glauben an ein Jenseits mit Paradies, Fege-
feuer und Hölle. Diese Hoffnung, die von Hesse übernommen wurde, „war die der 
Reinkarnation als Ausdrucksform für das Stabile im Fließenden, für die Kontinuität 
der Überlieferung und des Geisteslebens überhaupt“ (hesse 1951: 436). Der Einfluss 
der indischen Wiedergeburtslehre findet häufig in Hesses epischem und lyrischem 
Werk ihren Niederschlag. Die Bildlichkeit, die bei Buddha und den vedischen Sagen 
vorzufinden ist, findet auch hier Anklang. Zwar glaubte Hesse nicht an ein Karma, 
d.h. an das Gesetz der Tatvergeltung, nach dem sich die Wiedergeburt im Buddhismus 
richtet, überzeugt war er aber von der Unsterblichkeit der Seele, die allzeit Wandlun-
gen unterworfen ist (vgl. schneider 1973: 16).

87  Das Gedicht „Stufen“ wurde dem 12. Kapitel „Die Legende“ beigefügt. Der Meister des Glasperlenspiels Jo-
seph Knecht erinnert sich an das Gedicht, als ihm der Wunsch klar wird, die Welt Kastaliens für immer zu verlassen. 
Er führt darüber ein Gespräch mit seinem Freund Tegularius, während dessen sie auf das Erlebnis des „Erwachens“ 
eingehen. Das Gefühl des „Erwachens“ formuliert der Erzähler „als ein belebendes und zugleich schmerzliches, 
eine Mischung von Abschied und Aufbruch, tief im Unbewussten rüttelnd wie Frühlingssturm.“ Die Aussage dieser 
Formulierung wird auch im Gedicht „Stufen“ sinnbildlich wiederholt (vgl. hesse 2003: Bd. 5, 341). 



128 Facetten der Vergänglichkeit in der Lyrik Hermann Hesses

Daher bedeutet die „Todesstunde“ aus dem Gedicht „Stufen“ kein Ende der Zeitlich-
keit, sondern Hoffnung auf einen neuen Zustand, eine neue Stufe, in der die Seele 
ewig fortbesteht (vgl. chen 1977: 22). Durch neue Inkarnationen, die mit der Stufen-
metaphorik verbildlicht werden, wandert die Seele durch Zeit und Raum. Diese für 
Hesse markante Überzeugung äußert sich bei ihm u.a. in folgenden Gedichten:

Seele beugt sich und erhebt sich,
Atmet in Unendlichkeit,
Aus zerrissenen Fäden webt sich
Neu und schöner Gottes Kleid (hesse 2001: 405).

Trüber Rauch nur ist der Traum vom Tod,
Unter dem des Lebens Feuer lohnt (hesse 2001: 350).

Und wie die Blumen sterben
So sterben auch wir
Nur den Tod der Erlösung
Nur den Tod der Wiedergeburt (hesse 2001: 427).

Alle Tode bin ich schon gestorben,
Alle Tode will ich wieder sterben,
Sterben den hölzernen Tod im Baum,
Sterben den steinernen Tod im Berg (hesse 2001: 457).

Wieviel bittre Tode starb ich schon!
Neugeburt war jedes Todes Lohn.
Sei willkommen, Tod, du dunkles Tor!
Jenseits läutet hell des Lebens Chor (hesse 2001: 460).

Doch wisse: überall bist du nur Gast
Gast bei der Lust, beim Leid, Gast auch im Grab –
Es speit dich neu, noch eh du ausgeruht,
Hinaus in der Geburten ewige Flut (hesse 2001: 495f.).

Darein sind wir verloren,
Drin sterben wir und werden neugeboren (hesse 2001: 499).

Aus den obigen Versen, genauso wie aus dem Gedicht „Stufen“ wird ersichtlich, wie 
Hesse die Unsterblichkeit und die stetige Verwandlungsfähigkeit der ewig wandernden 
Seele in all seinen Schaffensphasen lobpreist. Sie befindet sich immerfort im Wechsel 
von Werden und Vergehen, was die Überwindung räumlicher und zeitlicher Grenzen 
zur Folge hat, so dass „des Lebens Ruf niemals endet“ (hesse 2001: 676). 
Die optimistische und zugleich affirmative Aussage des Gedichts „Stufen“ ist insbeson-
dere im letzten Vers nachzuempfinden. Der Ausruf „Nimm Abschied und gesunde“ ver-
weist nämlich darauf, dass der Mensch auf das Weiterleben und einen Neubeginn sowie 
auf die kommenden Wandlungen hin, die eine jeweils nächste Stufe mit sich bringen, 
gerichtet ist. In enger Anlehnung an Goethe veranschaulicht Hesse seine Auffassung 
menschlicher Existenz als ein unabschließbares und sich kontinuierlich auf den einzel-
nen Erfahrungsstufen vollziehendes Transzendieren zur Überwindung des Todes. 
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In seiner Monographie „Wanderung durch Hermann Hesses Lyrik“ registriert Spycher, 
dass in den letzten achtzehn Lebensjahren die lyrische Produktion deutlich abnahm 
(vgl. spycher 1990: 445), obwohl Hesse noch Pläne hatte:

Mir schiene nichts so wünschenswert, als die Augen schließen und der entstellten Welt den 
Rücken wenden zu dürfen. Doch lasse ich nicht nach und hoffe trotz allem, namentlich 
auch trotz der zunehmenden psychischen Schwäche, noch den langen Faden meiner Arbeit 
zu Ende zu spinnen (hesse / Mann 1999: 184).

Seine Lyrik wurde hingegen, zu mindestens für ihn selbst, zwar nicht unbedingt 
wichtiger, aber doch bedeutender. Seine späten Gedichte weisen eine seelische wie 
künstlerisch perfektionierte, zuweilen beinahe zerbrechliche Empfindsamkeit auf (vgl. 
spycher 1990: 445). Diese findet im Kontext des Zeitflusses und Vergänglichkeitsge-
fühls exemplarisch im „Skizzenblatt“ (5.12.1946) ihren Ausdruck: 

Skizzenblatt

Kalt knistert Herbstwind im dürren Rohr,
Das im Abend ergraut ist; 
Krähen flattern vom Weidenbaume landeinwärts. 

Einsam steht und rastet am Strande ein alter Mann, 
Spürt den Wind im Haar, die Nacht und nahenden Schnee, 

Blickt vom Schattenufer ins Lichte hinüber, 
Wo zwischen Wolke und See ein Streifen 
Fernsten Strandes noch warm im Lichte leuchtet: 
Goldenes Jenseits, selig wie Traum und Dichtung. 

Fest im Auge hält er das leuchtende Bild, 
Denkt der Heimat, denkt seiner guten Jahre, 
Sieht das Gold erbleichen, sieht es erlöschen, 
Wendet sich ab und wandert 
Langsam vom Weidenbaume landeinwärts (hesse 2001: 697).

Das Gedicht erinnert in seiner Bildlichkeit und Metaphorik an Rilkes „Herbsttag“: 
„Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr“ (rilke 2009: 443). Anni Carlsson 
bemerkt indes, dass das „Skizzenblatt“ eine gewisse Parallele mit Friedrich Nietz-
sches „Vereinsamt“ aufweist (vgl. carlssOn zit. nach: spycher 1990: 447): „Die 
Krähen schrein / Und ziehen schwirren Flugs zur Stadt: / Bald wird es schnein, – 
Wohl dem, der jetzt noch – Heimat hat!“ (nietzsche 1977: 585). Das „Skizzenblatt“ 
verfasste Hesse mit beinahe siebzig Jahren. Dennoch beschreibt es ähnliche Erfah-
rungen wie Nietzsche, der sein Gedicht mit vierzig schrieb. 
Der nahende Winter entscheidet die Verfassung des wandernden und dabei an Heimweh 
leidenden lyrischen Ichs, welches im Bild eines alten Mannes evoziert und mit dem 
Dichter selbst konnotiert wird. Zahlreiche Stabreime wie „kalt knistert“, „Nacht und 
nahende[r] Schnee“, „erbleichen“ und „erlöschen“ sowie „im Lichte leuchten“ schaffen 
ein statisches, ausgewogenes Bild. Das Lautmalerische: „Kalt knistert Herbstwind“, 
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„Krähen flattern vom Weidenbaume“ und das Rhythmische: „Einsam steht und rastet, 
wendet sich ab und wandert, […] landeinwärts“ verstärken die Vereinsamung, das 
Gefühl der Vergänglichkeit und die Todesahnung. Der alte Mann ist bemüht, das flüch-
tige, impressionistisch gefärbte und mit den Augen des wehmütigen Beobachters und 
Wanderers zugleich wahrgenommene utopische Bild „fest im Auge“ zu halten.88

Der auffallende Parallelismus zwischen dem dritten und dem letzten Vers („vom 
Weidenbaume landeinwärts“) schafft eine deutliche Korrelation zwischen dem 
Verhalten der Vögel und der Handlungsweise des Menschen. Signifikant für dieses 
Gedicht sind, bzw. als Bindeglied erscheinen „Goldenes Jenseits“ sowie „Traum 
und Dichtung“. Carlsson bemerkt zu Recht, dass der Sonnenuntergang am See den 
Untergang einer schönen Epoche symbolisiert, wobei darauf hinzuweisen ist, dass 
Hesse im Unterschied zu Nietzsche sein gesamtes Leben lang der Romantik eng 
verbunden blieb (vgl. carlssOn zit. nach: spycher 1990: 448). Das lässt sich an der 
Silhouette des Wanderers festmachen, der beim Sonnenuntergang die „flatternden 
Krähen“ am Strand und die ersten Anzeichen des kommenden Winters beobachtet. 
Nach dem „Erbleichen“ und „Erlösen“ des „Goldes“ trachtet der alte Mann danach, 
das „leuchtende Bild fest im Auge“ zu behalten. Mit dem Blick auf die untergehende 
Sonne denkt er an seine Heimat und seine guten Jahre zurück. Er wendet sich dabei 
ab und wandert bedächtig, aber zielgerichtet wie „die Krähen landeinwärts“.
Meine Untersuchung der Vergänglichkeit in Hinblick auf den Prozess des Alterns 
schließe ich mit dem letzten Gedicht Hesses, „Knarren eines geknickten Astes“. Es 
wurde vom 1. bis zum 8. August 1962 in drei Fassungen geschrieben: Die erste am 1. 
August und eine zweite, formal entscheidend unterschiedliche, Variante am Tag darauf. 
Ich konzertiere mich auf die am letzten Lebenstag (8. August) erstellte Fassung:89

Knarren eines geknickten Astes

Splittrig geknickter Ast, 
Hangend schon Jahr um Jahr, 
Trocken knarrt er im Wind sein Lied, 
Ohne Laub, ohne Rinde, 
Kahl, fahl, zu langen Lebens, 
Zu langen Sterbens müd. 
Hart klingt und zäh sein Gesang, 
Klingt trotzig, klingt heimlich bang, 
Noch einen Sommer, 
Noch einen Winter lang (hesse 2001: 728).

88  Der Text weist starke Analogien zum Gedicht des deutschen Romantikers Wilhelm Müller „Die Krähe“ aus 
der Sammlung „Winterreise“ auf (Müller 1994: 177). In diesem Gedicht folgt eine Krähe dem lyrischen Ich, 
seit es die Stadt verließ. Während bei Müller die Krähe der einzige Begleiter des Wanderers auf seinem Weg in 
den Tod ist und ihm die Ausweglosigkeit der vorhandenen Situation offenbart, wird die Krähe bei Hesse dem 
Beobachter gleichgestellt. Der Text erinnert ferner an Hesses Frühgedicht „Über die Felder…“ (Mai 1900), in dem 
„schreiende Vögel“ und „wehende Blätter“ mit der Heimatlosigkeit bildhaft korrespondieren (hesse 2001: 91).

89  Eine detaillierte Gegenüberstellung der einzelnen Fassungen findet man bei Spycher (vgl. spycher 1990: 
494f.).
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Hermann Hesse starb am 9. August 1962 im Alter von 85 Jahren. Aus diesem Grund 
ist es an dieser Stelle angebracht, eine längere Passage der Entstehungsgeschichte 
seines letzten Textes zu widmen. Ninon Hesse schreibt in einem Brief vom 16. August 
1962 an Ninon Erné, dass der 8. August ein schöner, nicht heißer Sommertag war. Sie 
machte mit Hermann früh einen kleinen Spaziergang, währenddessen sie bei der Pforte 
an der Weißdornhecke hinaus in den Wald gingen. An einem bestimmten Ort blieb 
er wie üblich stehen und suchte mit den Augen einen ihm bekannten, ungefähr seit 
eineinhalb Jahren geborstenen, wahrscheinlich vom Sturm geknickten Ast. Jedesmal, 
wenn er dort vorbeikam, versuchte er, so heftig er konnte, an diesem Ast zu reißen. 
Der Ast gab jedoch nicht nach. Sie kehrten nach Hause zurück und der Tag verlief wie 
andere. Nach dem Abendessen fand Ninon Hesse in der Schublade ihres Nachttisch-
chens ein Gedicht. Die Verse erschütterten sie um so mehr, als sie wusste, wie schwer 
krank ihr Mann war. Sie lief in die Bibliothek hinunter und sagte zu Hermann, dass 
das eines seiner schönsten Gedichte sei, was der Dichter mit einem Lächeln begrüßte. 
Am nächten Morgen ging sie zu Hermann, um ihn zu wecken. Er regte sich allerdings 
nicht. Nach drei oder vier Stunden kam der Arzt, Dr. Clemente Molo, aus Bellinzona 
und stellte Tod durch Hirnschlag fest (vgl. hesse 1984: 408f.).
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass Hesse das Gedicht wahrscheinlich 
in der Ahnung seines bevorstehenden Todes schrieb. Die Erfahrung des abgestorbe-
nen, splittrig geknickten Astes verhilft dem lyrischen Ich, sich das flüchtige und sich 
unvermeidbar dem Tod nähernde Dasein zu vergegenwärtigen:

Dieses Bild des hangenden, „splittrig geknickten“ Astes bewegte ihn [Hesse – P.M.] in 
seinen letzten Lebenstagen und war ihm vielleicht ein Symbol seines eigenen Lebens, 
obgleich er, wie Frau Ninon sagt, trotz seiner Schwäche „dem Leben zugeneigter war als 
früher“. Und dieses kleine Lied hat er in seinen letzten Tagen mit sich herumgetragen; 
er hat daran gearbeitet, hat in sich hineingehört und die Worte, die er hörte, abgewogen, 
hat diese verworfen, jene gewählt und hat schließlich das Ganze gerundet und zum guten 
Ende gebracht. Es war, wie es sein sollte; es hatte Gestalt und Gehalt: siehe, es war gut. 
Und so legte er es als fertiges, geschaffenes und lebensfähiges Wesen in die Hände seiner 
Frau. Und einige Stunden danach starb er (barth 1962: 386).

Das Symbol des Seelenzustandes des lyrischen Ichs ist der des „Laubes“ und der 
„Rinde“ beraubte „kahle“ und „fahle Ast“, der seine Krankheit versinnbildlicht. Der 
„knarrende“, „geknickte Ast“ wird somit zur Personifikation des sterbenden Men-
schen respektive zum Symbol für den bevorstehenden Tod. Die einfache Sprache 
des Gedichts und der abwechslungsreiche, trotzige und dennoch fließende Rhythmus 
schaffen ein kompaktes Bild. So befindet sich das lyrische Ich in einem Gefühlszu-
stand, irgendwo zwischen Leben und Sterben, wobei sich der Prozess des langsamen 
Alterns insbesondere in der Wiederholung „Jahr um Jahr“ manifestiert. 
Die Verschmelzung der Naturwahrnehmungen mit dem Schicksal des poetischen Ichs 
impliziert die Ahnung der Vergänglichkeit und des lauernden Todes, wobei anzumerken 
ist, dass es sich hier nicht um eine Erfahrung der Zirkularität in Bezug auf die Stufenme-
taphorik handelt. Der Dichter lässt seinen Gesang ertönen, was mit dem Liedklang, den 
der im „Wind knarrende Ast“ produziert, assoziiert wird. Der Gesang klingt zwar trotzig, 
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aber mit einem Unterton heimlicher Bangigkeit. Das Gefühl, das sich aus dem Alterungs-
prozess ergibt, schwebt somit zwischen Aussichtslosigkeit und Todesgewissheit. 
Der Dichter zieht mit diesem Gedicht einen Kreis und wendet sich vornehmlich der 
Naturvorstellung seiner ersten und zweiten lyrischen Schaffensetappe zu. Entscheidend 
sind allerdings die letzten zwei Zeilen: „Noch einen Sommer, / noch einen Winter lang“. 
Mit dieser Epanalepse fühlt das lyrische Ich den Tod zwar voraus, schiebt ihn andererseits 
hinaus. Dies rekurriert auf das Gedicht „Die Zypressen von San Clemente“, in dem die 
Natur „angstvoll“ und „leise“ wartet, ob der „Tod“ es „erreichte“, oder „vorüberreise“ 
(vgl. hesse 2001: 153). 
In diesem Kontext muss man anmerken, dass in dem analysierten Gedicht trotz der 
bedrückten Grundstimmung eine ausgeglichene Versöhnung mit dem Alterstrotz 
stattfindet. Das rückt den Text einerseits an die Verse aus „Altwerden“ (z. B. „Und 
warte auf das, was nicht kommt“) heran, wo die Akzeptanz der Vergänglichkeit offen-
kundig wird, und entfernt andererseits von „Im Altwerden“ („Wir wollen ihm [dem 
Tod – P.M.] entgegengehn / Wir wollen ihn vertreiben“), wo dem allgegenwärtigen 
Sterben entscheidender Kampf angesagt wird. Hesse modifiziert demzufolge Hölder-
lins Auffassung aus dem Gedicht „Das Angenehme dieser Welt“:

Das Angenehme dieser Welt

Das Angenehme dieser Welt hab‘ ich genossen,
Die Jugendstunden sind, wie lang! wie lang! verflossen,
April und Mai und Julius sind ferne,
Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne! (hölderlin 1922: Bd. 1, 400).

Wie Hölderlin nimmt Hesse den Vergänglichkeitsprozess auf der einen Seite wahr 
und distanziert sich von seinem literarischen Vorbild auf der anderen, indem er neue 
Hoffnung auf einen weiteren „Sommer“ und „Winter“ schöpft. Voll Lebensflüchtig-
keit und Todesgewissheit ist Hesse im Gegensatz zu Hölderlin nicht passiv, sondern 
hofft, auch an der Schwelle des Todes. Diese Annahme bestätigen weiterhin die Topoi 
des „Noch“ wie auch des „Wieder“, die die gesamte Poesie Hesses durchziehen. Das 
Motiv der Wiederholung ist unter anderem in Hesses letztem, am Vorabend seines To-
destages geschriebenem, Gedicht deutlich nachvollziehbar. Das Adverb „noch“ könnte 
mit „wieder“ ersetzt werden. Demnach spricht der Text weniger von der Flüchtigkeit 
und Unwiederbringlichkeit des Lebens als von der Fortdauer. In die Vergänglichkeit 
eingebettet scheint der Dichter, der bei jedem Spaziergang am alten Ast reißt und sich 
anschließend seiner Dichtung zuwendet, seine alte Weisheit zu wiederholen:

Wer alt geworden ist und darauf achtet, der kann beobachten, wie trotz dem Schwinden 
der Kräfte und Potenzen ein Leben noch spät und bis zuletzt mit jedem Jahr das unendli-
che Netz seiner Beziehungen und Verflechtungen vergrößert und vervielfältigt und wie, 
solange ein Gedächtnis wach ist, doch von all dem Vergänglichen und Vergangenen nichts 
verloren geht (hesse 1995: 203). 

Das Bewusstsein der Unwiederbringlichkeit in Bezug auf den Alterungsprozess 
durchzieht Hesses gesamtes lyrisches Œuvre. Es gibt Gedichte, in denen die Ahnung 
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des flüchtigen Lebens harmonisch und ausgeglichen mit dem Prozess des Alterns in 
Einklang gebracht wird. Als Beispiele wurden hier „Sommerabend vor einem Tessiner 
Waldkeller“ und „Bei der Nachricht vom Tod eines Freundes“ herangezogen. In den 
meisten Fällen ruft freilich das Bewusstsein der Vergänglichkeit die Erinnerung an den 
unausweichlichen Tod hervor. Diese Wahrnehmung findet beim Dichter überwiegend 
eine ausgewogene Gelassenheit und Akzeptanz, die sich unter anderem in „Altwer-
den“, „Die Zypressen von San Clemente“ „Stufen“ und „Skizzenblatt“ artikulieren. 
Zuweilen scheint Hesse sein seelisches Gleichgewicht zu verlieren und er versucht 
sich der Vergänglichkeit gegenüber, die sich in diesem Zusammenhang mit dem Tod 
assoziativ einstellt, in behutsamem Widerstand bzw. einer resignierten Gleichgültig-
keit; so in „Weinerlich“ oder „Im Altwerden“. Sie bleiben allerdings innerhalb des 
lyrischen Gesamtwerks Randerscheinungen. 
Sonderstellung nimmt das Gedicht „Der Mann von fünfzig Jahren“ ein, in dem das 
lyrische Ich eine gewisse Parallele zur Biographie des Verfassers aufweist. Es ver-
weist im Titel auf das Entstehungsdatum und behandelt die Scheidung Hesses von 
seiner Frau Ruth und außerdem seine große Zuneigung zum weiblichen Geschlecht. 
Dieser Text ist eine Ausnahme unter Hesses Gedichten, weil der Autor auf eine hu-
moristische und zugleich selbstironische Weise dem Alterungsprozess Lebensgenuss 
gegenüberstellt.
Wie bereits konstatiert, dominieren allerdings jene Gedichte, in denen Hesse mit der 
Vergänglichkeit versöhnt zu sein scheint und dabei die Hoffnung auf Wiedergeburt 
bzw. Fortdauer zur Sprache bringt. Er war sich nicht nur seiner Vergänglichkeit 
bewusst, sondern sich auch über den Prozess seines Alterns im Klaren. Genau zehn 
Jahre vor dem letzten Gedicht, „Knarren eines geknickten Astes“, in dem die Stim-
mung zwischen Angst vor dem Tod, Aussöhnung mit dem Alterstrotz und Wunsch 
nach der Fortdauer schwebt, schrieb der Autor in seinen Aufzeichnungen „Über das 
Alter“ (1952), dass, um seinem Alter Sinn und Wert zu verleihen, man zunächst mit 
dem Alter und allem, was es mit sich bringt, einverstanden sein müsse (vgl. hesse 
1977b: 131). Er wusste, dass man im Greisenalter seinen Sinnen und Kräften miss-
trauen sollte, denn der Weg, der vor kurzem noch ein kleiner Spaziergang war, wird 
allmählich lang und mühsam. All die Gebrechen und Krankheiten, das Nachlassen 
der Sinne sowie das Erlahmen der Organe lassen sich nicht wegleugnen (vgl. hesse 
1977b: 131f.). Seine Ausführungen, die ihre Einbettung in der Vergänglichkeitsahnung 
und im Bewusstsein des Alterungsprozesses finden, gipfeln in der Feststellung:

Aber ärmlich und traurig wäre es, sich einzig diesem Prozess des Verfalls hinzugeben und 
nicht zu sehen, dass auch das Greisenalter sein Gutes, seine Vorzüge, seine Trostquellen und 
Freuden hat. Wenn zwei alte Leute einander treffen, sollten sie nicht bloß von der verfluch-
ten Gicht, von den steifen Gliedern und der Atemnot beim Treppensteigen sprechen, sie 
sollten nicht bloß ihre Leiden und Ärgernisse austauschen, sondern auch ihre heiteren und 
tröstlichen Erlebnisse und Erfahrungen. Und deren gibt es viele (hesse 1977b: 132).





4. Zusammenfassung

Das abschließende Kapitel, in dem ich die wichtigsten Ergebnisse meiner Monographie 
zusammenstellen möchte, hat verallgemeinernden Charakter, was insofern berechtigt 
ist, als zu jedem Unterkapitel des vorliegenden Buches bereits am Ende Schlussfol-
gerungen gezogen wurden. Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Analysen 
dokumentieren die in der Forschung weithin vertretene Ansicht, dass Hermann Hesse 
kein Erneuerer der lyrischen Formensprache war, sondern eher zu denjenigen Dich-
tern zählte, die in der romantischen Tradition wurzelten. Gegen die Erwartungen des 
Publikums, das epische Breite dem lyrisch konzentrierten Ausdruck vorzog, stellte 
Hesse diesen in den Vordergrund. Hesse erläutert nämlich Folgendes:

Ein Gedicht ist seinem Entstehen nach etwas ganz Eindeutiges. Es ist eine Entladung, ein 
Ruf, ein Schrei, ein Seufzer, eine Gebärde, eine Reaktion der erlebenden Seele, mit der 
sie sich einer Wallung, eines Erlebnisses zu erwehren oder ihrer bewusst zu werden sucht 
(hesse 1945: 5f.).

Im Zentrum des Überlegungen Hesses zur Lyrik steht das lyrische Ich, dessen indivi-
duelle Weltwahrnehmung sich im Gedicht manifestiert. Die Elemente der Wirklichkeit 
werden in ihrer Wirkung auf das lyrische Ich subjektiviert, wodurch Hesse das Gedicht 
wie Friedrich Hegel als emotionalen Ausdruck des Subjekts auffasst: 

Die echte Lyrik hat, wie jede wahre Poesie, den wahren Gehalt der menschlichen Brust 
auszusprechen. Als lyrischer Inhalt jedoch muß auch das Sachlichste und Substantiellste als 
subjektiv empfunden, angeschaut, vorgestellt und gedacht erscheinen (hegel 1993: 431).

Diesen beiden herangezogenen poetologischen Aussagen folgend, welche die Gedichte 
in die ihre Entstehung jeweils begleitenden Erfahrungszusammenhänge stellten, gin-
gen meine Analysen auf der Basis biographischer Daten nach. Bereits Hesses Poetik, 
die übrigens oft im Epigonalen verhaftet ist, kann leicht nachvollzogen werden, wenn 
man den Lebenslauf des Autors im Auge behält. Zu den wesentlichen Faktoren, die 
sein lyrisches Werk und deren Formenwelt prägten, zählen unter anderem das streng 
pietistische Elternhaus, die existenziellen Jugendkrisen, die auch in Selbstmord-
versuche gipfelten, und die Seelenkrise des fast vierzigjährigen Dichters, der sich 
einer psychoanalytischen Therapie bei Carl Gustav Jungs Schüler Joseph Bernhard 
Lang unterzog. Nach seinem eigenen, oft geäußerten Bekunden schrieb Hesse sei-
ne Gedichte größtenteils für sich selbst. Mit diesen Aussagen verweigerte sich der 



136 Facetten der Vergänglichkeit in der Lyrik Hermann Hesses

Dichter einer programmierten Leserrezeption und machte deutlich, dass sich seine 
Lyrik nur einem gleichgestimmten einsamen Leser erschließen könne. Deutlich wird 
auch, dass der Lyrikbegriff Hesses dem Konzept des romantischen Erlebnisgedichts 
verpflichtet bleibt, wie es nach Goethe insbesondere von Eichendorff, Brentano und 
Mörike gepflegt wurde.
Die traditionelle Auffassung der Lyrik greift er als eine dem gesellschaftlichen Leben 
entgegengesetzte Dichtform auf und adaptiert sie für sein lyrisches Werk. Dement-
sprechend definiert er seine Dichtung als Wiedergabe von Erlebnissen und zugleich 
als idealisierte Traumprojektion auf Grund des Wunsches, sich vom gesellschaftlichen 
und politischen Leben abzugrenzen. Sein Verständnis der Lyrik als einer politischen 
und sozialen Entwicklungen entgegengesetzten künstlerischen Ausdrucksform er-
laubte es ihm, in seinen Gedichten Zuflucht vor vergangenen wie auch gegenwärtigen 
traumatischen Erlebnissen zu suchen. Eskapistische Züge manifestieren sich beim 
Dichter in Vereinsamung, Realitätsflucht und Unzufriedenheit mit der modernen 
Welt sowie in der Hinwendung zur Kunst und inneren Wirklichkeit, welche mit 
dichterischen Mitteln beschrieben wird. Das Gedicht als Ort der Reflexion über die 
Vergänglichkeit wird somit zur Zuflucht vor der Gegenwart.
Aus den vier analytischen Kapiteln lässt sich schlussfolgern, dass das Bewusstsein der 
Vergänglichkeit den Dichter sein gesamtes Leben lang begleitete und als Bindeglied 
zwischen den diversen Themenbereichen in seiner Lyrik betrachtet werden kann. 
Hesse bringt Naturerscheinungen, Gegenstände und Phänomene der Außenwelt stets 
mit der Ahnung ihrer Vergänglichkeit in Verbindung. Markant ist dabei, dass er sich 
des Öfteren der Symbolik des Naturkreislaufs und Lebensrhythmus’ bedient. 
Die ersten Assoziationen mit der Flüchtigkeit bzw. Unwiederbringlichkeit der Exis-
tenz lassen sich gemeinhin bereits an den einleitenden Gedichtzeilen ablesen. Dies 
geschieht in Hesses früher Lyrik grundsätzlich in der ersten oder in den beiden ersten 
Strophen, in denen eine Art Naturszenerie des Verfalls entfaltet wird. Indes wird in 
Hesses mittleren und späten Gedichten, in denen man überdies oft keiner Strophen-
einteilung mehr begegnet, diese Art der Naturbilder zugunsten von reflektierenden 
Zeilen stark reduziert. In seinem Werk evoziert der Dichter besonders häufig das 
Bild einer Herbstlandschaft mit wehendem Wind und fallenden Blättern, verwelkten 
Blumen und kahlen Bäumen am Horizont.
Im Zugriff auf die seit der Antike tradierten Denkschemata wird die menschliche 
Existenz in den Lauf der Natur eingebunden. Dabei greift Hesse die in der Romantik 
besonders markant artikulierte Vorstellung auf, nach der zwischen dem existenziel-
len und gedanklichen Zustand des lyrischen Ichs und der Natur Parallelität herrscht. 
Der jahreszeitliche Lauf der Natur lässt das lyrische Ich über die Flüchtigkeit des 
menschlichen Daseins nachsinnen, wobei sein Wissen um die Endlichkeit des Lebens 
artikuliert wird. Die Stimmung, die der vergängliche Augenblick impliziert, will der 
Dichter in seiner Lyrik festhalten. Er versucht die Wirklichkeit künstlerisch nachzu-
bilden, wobei die sprachliche Ausgestaltung mit Klangreizen und Farbschattierungen 
entscheidend ist. Die Wahrnehmung der subjektiven Eindrücke von Weltausschnitten 
kommt gewöhnlich im Modus der Beobachtung zu Stande. Diese Beobachtung kenn-
zeichnet ein resignierender und wehmütiger Ton. 



1374. Zusammenfassung

Verallgemeinernd kann man feststellen, dass Hesses lyrisches Ich das Bewusstsein 
der Flüchtigkeit und der Vergänglichkeit grundsätzlich auf zwei Arten artikuliert: 
Entweder ist es um Naturbildlichkeit bemüht, die mit dem Ausklingen des Tages oder 
mit einer herbstlichen Szenerie zusammenhängt, oder aber es greift auf den Modus 
der Erinnerung zurück, um melancholisch entschwundener Zeiten zu gedenken.
Die Vergänglichkeit ist bei Hesse ein zentrales Thema, das in allen lyrischen Schaf-
fensphasen seinen Niederschlag fand. Kennzeichnend für die erste Phase ist die 
Verengung der Perspektive auf das Problem der vergangenen Jugend und Liebe. 
Das Rekurrieren auf die Jugendtage bringt der Dichter mit Motiven wie Liebeskum-
mer, Flüchtigkeit des Glücks, romantische Melancholie und Flucht in erträumte, 
meist idealisierte Traumbilder in Zusammenhang. Hesses frühe Gedichte geben die 
Stimmungsschwankungen des lyrischen Ichs wieder. Diese resultieren aus dessen 
Lebenslagen und den Versuchen ihrer gedanklichen und emotionalen Bewältigung. 
Das lyrische Subjekt der frühen Gedichte will nämlich teils Abschied von der tristen 
Erinnerung an die Jugendtage nehmen, teils denkt es wehmütig an diesen Lebensab-
schnitt zurück und sucht diesen mit affirmativem Gestus gutzuheißen. Die artikulierte 
Dynamik reflektiert die Flucht aus der Gegenwart als einzigen für das lyrische Ich 
denkbaren Ausweg. An dieser Stelle kristallisiert sich eine zusammenhängende Aus-
legung der Vergänglichkeit heraus, die prinzipiell lediglich zwei zeitliche Aspekte 
hat. Zum einen ist Hesses Lyrik der Vergangenheit zugewandt, zum anderen auf die 
Zukunft ausgerichtet. Das lyrische Ich betrachtet die Vergänglichkeit paradoxerweise 
als Brücke zwischen dem Vergangenen und dem noch zu Erwartenden, wobei es die 
zeitliche Kategorie der Gegenwart leugnet. Die Zeitlichkeit ist das Stigma des Lebens. 
Zeit ist in der Gegenwart allerdings nicht verifizierbar, weswegen sich der Dichter oft 
außerhalb der gegenwärtigen Realität ansiedelt.
Dies wird von den Gedichten in den drei folgenden analytischen Kapiteln belegt. 
Die Hinwendung des lyrischen Ichs zur „ewigen Mutter“, die als Reaktion auf die 
Vergänglichkeit metaphysische Geborgenheit verkörpert, eröffnet die Möglichkeit 
der Wiedergeburt, also einer Erneuerung des Lebens. Der Dichter formuliert hierbei 
nicht eindeutig, wie er die Idee der Wiedergeburt auffasst. In unterschiedlichen Ge-
dichten begegnet man neben christlichen Einflüssen auch Elementen fernöstlicher 
Glaubensformen. Hesse setzt sich nicht zum Ziel, die Frage zu beantworten, was er 
unter den Begriffen „Gott“ oder „Wiedergeburt“ versteht, sondern konzentriert sich 
vielmehr auf Vorstellungen von Unsterblichkeit und innerer Wandlungsfähigkeit. 
Diese manifestieren sich in der „ewigen Mutter“, die auf die Erneuerung des Lebens 
verweist und dabei die Idee der Mutter Natur aufgreift.
Der Weg der Erneuerung des Lebens besitzt wiederum zwei Gesichter, die Gegen-
pole bilden. Wenn das lyrische Ich auf den Tod hinweist, denkt es zugleich an den 
Fortbestand des Lebens. Wenn das lyrische Ich analog dazu von der Vergänglichkeit 
der menschlichen Existenz spricht, assoziiert es sie mit der Idee der Wiedergeburt. 
Der Dichter vereinigt mit seinem Konzept der „ewigen Mutter“ drei Komponenten. 
Zum einen manifestiert es die insbesondere im Barock verbreitete Vorstellung von 
der Vergänglichkeit, die hier allerdings nicht die Überwindung im Jenseits, sondern 
die Idee der Reinkarnation impliziert. Zum anderen legt er die Flüchtigkeit und 
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die individuelle Sterblichkeit im Sinne zeitgenössischer Lebensphilosophie aus. Er 
greift überdies die Ausrichtung auf Archetypen auf, die beim Dichter biographische 
Komponenten besitzt. Die „ewige Mutter“ symbolisiert in Hesses Gedichten die 
Erlösung, weswegen sie die Vorstellung von Gott ersetzen kann.
Der Lyriker Hesse formuliert nur selten Ängste vor der Vergänglichkeit des Lebens 
oder dem Tod. Er ist ebenso wenig bemüht, eine Auflehnung gegen den Tod zu artiku-
lieren. Vielmehr versucht er, der Vergänglichkeit gegenüber eine gewisse Gleichgül-
tigkeit und Gelassenheit aufzubringen bzw. das Prinzip der Vergänglichkeit mystisch 
aufzuheben. Er betrachtet dann das Vergängliche als Weg von einer Stufe des Seins 
zur nächsten. Dieser Weg vollzieht sich dank der Selbsterkenntnis, die unter anderem 
auf der Erfahrung der in den tiefenpsychologischen Konzepten Carl Gustav Jungs 
wurzelnden Psychotherapie beruht. Hesse scheint in seinen Gedichten räumliche 
und zeitliche Grenzen zu überschreiten, weswegen er den Begriff Tod im Sinne des 
biologischen Endes der Existenz nicht an sich heranlassen bzw. relativieren will. Er 
diskreditiert die Zeitlichkeit: Zwar betrachtet er den Tod wie die Existenzialisten be-
wusst als notwendige Konsequenz des Daseins, deutet ihn aber eher zum Anfang einer 
neuen Existenz um. Am schwersten fällt es dem Dichter, die Gegenwart festzuhalten, 
in welcher übrigens das Vergangene nicht endgültig vergangen ist, weil es durch die 
Erinnerung die Gegenwart beeinflusst und in dieser immer noch mitschwingt.
Jenseits der Vergänglichkeit versucht der Autor das Element der Dauer festzuhalten, 
was insbesondere in seinen die Kunst thematisierenden Gedichten erkennbar wird. 
Dieses ziemlich geschlossene Korpus steht in deutlicher Diskrepanz zu zwei anderen, 
viel umfangreicheren Gedichtgruppen, die Vergänglichkeit in Bezug auf die verlorene 
Jugend und den unaufhaltsamen Alterungsprozess erörtern. Der Dichter geht nicht häu-
fig in seinen Gedichten auf die Kunstproblematik ein. Dennoch sind solche Gedichte 
bei der Untersuchung der Problematik der Vergänglichkeit nicht nur aussagekräftige 
Beispiele für die Analyse, vielmehr ist diese ohne die besagten Gedichte wenn nicht 
unmöglich, so doch unvollständig. Der Dichter vertritt hinsichtlich der Vergänglichkeit 
der Kunstwerke zwei entgegengesetzte Haltungen, wobei nachgewiesen werden konn-
te, dass sich bei ihm im Laufe der Jahre eine eindeutige Überzeugung vom Fortbestand 
der Kunst im Widerspruch zu ihrer Vergänglichkeit herauskristallisierte. Besondere 
Beachtung findet in erster Linie die Musik. Hesse verwischt des Weiteren oft die 
Grenzen zwischen den einzelnen Kunstgattungen, wodurch es zu ihrer Verschmelzung 
kommt. Besonders überzeugend und, in Bezug auf Hesse selbst, signifikant wirkt die 
Verknüpfung der Dichtung mit der Malerei, was u.a. auf die in Hesses Leben und Werk 
deutlich präsenten chinesischen Einflüsse zurückzuführen ist. 
Die Kunst verleiht den flüchtigen Dingen Dauer und hebt somit deren Vergänglichkeit 
auf. Hesse spricht sich für eine klassische Auffassung der unvergänglichen Kunst aus, 
in der eine Instanz der Bewahrung und Intensivierung des Seins gesehen wird. Seine 
Betrachtung der bildenden Künste oder Dichtung hat wiederum zwei Aspekte: Die 
Bewahrung wendet sich der Vergangenheit zu, wohingegen die Intensivierung des 
Seins auf das Jetzt gerichtet ist. Dank der Kunst gelingt es dem Autor, das Flüchtige 
zu überwinden, das Vergangene in der Gegenwart festzuhalten und es für die Zukunft 
zu bewahren.



1394. Zusammenfassung

Wie nachgewiesen werden konnte, findet Hesses Bewusstsein der Unwiederbringlich-
keit bereits im Frühwerk des Dichters seinen Niederschlag. Es artikuliert sich anschlie-
ßend als Reaktion auf die Vergänglichkeit in seiner zweiten lyrischen Schaffensetappe 
im Konzept der „ewigen Mutter“ und wird zuletzt in der dritten, im Bezug auf Lyrik 
am wenigsten produktiven Zeitspanne vor dem Hintergrund der Kunstproblematik 
thematisiert. Wie bereits anhand der Analyse der Gedichte im vorliegenden Buch 
festgestellt, wird das Bewusstsein der Vergänglichkeit zum Bindeglied zwischen den 
einzelnen Themenkreisen (Liebe, Vermenschlichung der Natur, Todesgewissheit, 
Gottesfrage, seelische sowie zivilisatorische Krise) in Hesses dichterischem Werk.
Selbst mit dem Alterungsprozess konfrontiert, bringt der Dichter lediglich in seltenen 
Fällen die Auflehnung gegen das Prinzip der Vergänglichkeit sowie Angst vor dem 
Tod zur Sprache. Sich des flüchtigen Geschicks bewusst, ist Hesse mit dem Prozess 
des unausweichlichen Alterns überwiegend versöhnt und nimmt ihn mit Gelassenheit 
oder ruhiger Gleichgültigkeit hin. Er baut dabei auf einem Erlebnis in einer Natur-
landschaft auf, die als primärer Erlebnisraum des lyrischen Ichs aufzufassen ist. Die 
Natur fungiert in diesem Kontext als zentrales Element des Gedichts. Das Altern ist 
ein natürlicher Vorgang, der abermals mehrere Aspekte aufweist. In Bezug auf die 
Vergänglichkeit und den Alterungsprozess lässt sich in Hesses Gedichten eine teils 
resignierend und teils gleichmütig vorgetragene Dekadenzstimmung nachweisen. 
Dazu kommt die Zuversicht aufs Fortschreiten und Weiterleben, das die Reinkarnation 
ermöglicht, zum Ausdruck. Mit dieser Ambivalenz ist Hesse zwar im Vergangenen 
verankert, wendet sich aber gleichzeitig der Zukunft zu.
Hesses Gedichte weisen Züge unterschiedlicher literarischer Strömungen auf, wes-
wegen sich seine Lyrik als Dichtung eines Außenseiters nicht eindeutig klassifizieren 
lässt. Man könnte ohne weiteres Hesses Lyrik nicht nur als Erlebnislyrik, die an der 
traditionellen Innerlichkeit festhält, sondern auch als Naturlyrik bezeichnen. Den von 
ihm entworfenen Naturszenerien kommt im Kontext der Vergänglichkeit eine beson-
dere Rolle zu. Der Dichter akzentuiert nämlich den Motivkomplex Vergänglichkeit oft 
mit der rhetorischen Figur von Antithesen, die ausgerechnet das Bild des Zeitflusses 
entstehen lassen. Neben solchen Gegenüberstellungen finden sich Allegorien, Tauto-
logien und Anaphern. Mit der größtenteils traditionellen Form und mit dem Verzicht 
auf Sprachexperimente wendet sich der Dichter der Musikalität in der Sprache und 
der Daseinsthematik zu.
Einerseits greift Hesses Lyrik auf die Motiv- und Stiltendenzen der Romantik zurück, 
andererseits bemüht sie sich um die Aktualisierung des romantischen Erbes. Aus 
diesem Grund ist der Dichter im Kern ein Neuromantiker, der stellenweise auch eine 
formale Nähe zum Symbolismus (bei der symbolischen Anthropomorphisierung der 
Natur) und zum Impressionismus (bei der Flüchtigkeit der Wahrnehmung) aufweist. 
Inhaltlich finden sich viele Parallelen seiner Vergänglichkeitsvorstellung vornehmlich 
bei der Dekadenz und dem „Fin de siècle“ (im Zeitstrom, in der Vergänglichkeit, in 
Tod, Verfall, im Gefühl der Entfremdung, in der Einsamkeit und im Ausgeliefertsein). 
Der Dichter führt hierbei insbesondere seit seiner zweiten Schaffensphase Klangmale-
rei, Synästhesie, Assonanzen, Metrum und Reime in seine Gedichte ein. Seine flüchti-
gen Impressionen sind von erlesenen Nuancen und künstlerischen Farbschattierungen 
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gesättigt. Man wird dabei weder mit Neologismen noch mit einem pathetischen Ton 
noch einer Dynamisierung seiner manchmal kühnen Bilder konfrontiert, vielmehr 
werden die Rhythmisierung der Sprache und eine reichhaltige Symbolik ausgebaut.
Die lyrische Schaffenszeit des Dichters erstreckte sich über sein gesamtes Leben, 
also die gesamte Moderne. Seine Gedichte entstanden kontinuierlich bis zu seinem 
Tod 1962 und entsprechen der traditionalistischen Richtung der Lyrik, die es von 
den 1920er bis in die 1960er Jahre gab. Hesse blieb unbeeinflusst von späteren li-
terarischen Strömungen wie z. B. Neuer Sachlichkeit, Innerer Emigration oder der 
Fortsetzung dieser Richtungen nach 1945 in der Trümmerliteratur, der neuartigen 
Naturlyrik der 1950er Jahre oder der hermetischen Lyrik.
Aus der Analyse ergibt sich, dass Hesses Lyrik formal, aber nicht thematisch größ-
tenteils traditionell verfährt. Sie wirkte wie eine subversive Gegenkraft zum moder-
nistischen Selbstverständnis und galt als eine Art Opposition zum kulturellen Leben 
der Metropole. Der Dichter ließ sich nie auf die Großstadt ein und wollte die Epo-
chendynamik durch das Naturelement des Dauerhaften – zumindest in der Dichtung 
– ablösen. Da der lyrische Traditionalismus keinen verbindlichen Zeitstil propagiert 
und keinen gültigen Sammelbegriff hat, entzieht sich Hesses Poesie ebenfalls einer 
eindeutigen literarischen Zuordnung. 
Seine lyrischen Texte bieten dem Dichter und Leser Halt in einer bedrohlichen Au-
ßenwelt und sind eine Art Rettungsanker in Notzeiten. Sie konstruieren einen ima-
ginativen Raum der Natur und Innerlichkeit als Gegenraum zu den Sphären von 
Politik und Gesellschaft. Diese Gedichte halten auch am bedrohten Individualismus 
fest. Zum Ort der Dichtung wird nicht wie in der modernen Literatur die Großstadt, 
sondern die Provinz, in der übrigens Hesse fast sein ganzes Leben verbrachte. Die 
Provinz impliziert bestimmte Themen, die sich am Jahres- und Tageskreis sowie an 
der Vielfalt der Natur und Landschaft orientierten. Durchgängig ist Hesses Vorliebe 
für einen regelmäßigen Strophenbau im althergebrachten Kreuz- und Paarreimschema 
sowie für ein regelmäßiges Metrum und einen traditionellen Wortschatz.
Trotzdem unterscheidet sich Hesse in seinem lyrischen Umgang mit der Vergänglich-
keitsproblematik von seinen Zeitgenossen. Zwar verweist er auf in den Gedichten 
seiner Zeitgenossen häufige Themenfelder wie Epochenmüdigkeit, die Zeitlichkeit 
des Daseins, Verfall, Ich-Verlust, die Unvermeidlichkeit des Todes, das Gefühl der 
Entfremdung, Einsamkeit und des Ausgeliefertseins, dennoch wird in seiner Lyrik 
gemeinhin keine resignative Vergänglichkeitsklage und kein dezidiertes Nieder-
gangs- und Verfallsbewusstsein artikuliert. Seine Bildlichkeit und Metaphorik die-
nen vielmehr der Abwertung des vergänglichen Irdischen, der Ausrichtung auf die 
Reinkarnation oder aber der Hinwendung zum Ewigen im Rekurs auf das Memento 
mori-Motiv der mittelalterlichen und barocken Literatur.
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