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1. Hermann Hesse   -  Biographie   

 An eine Biographie Hermann Hesses kann man über zwei Wege an genauere 

Informationen gelangen, einmal über die üblichen Lebensdaten und die Aussagen 

von Menschen, die mit ihm in Berührung kamen, zum anderen über sein 

dichterisches Werk, das stark autobiographische Züge trägt. Ich werde es  mit der 

kürzeren Methode, dem erstgenannten Weg versuchen. 

 Die Idee, mich mit Hermann Hesse zu beschäftigen, kam nicht etwa aus der 

Begeisterung über seine Bücher, die ich las, um mir eine eigene Meinung bilden zu 

können. Die Meinungen über Hesse und sein Werk gehen zu sehr auseinander, als 

daß eine schnelle und eindeutige Meinungsbildung möglich wäre. Um den Dichter 

und sein Werk ausreichend beurteilen und würdigen zu können, bedarf es eines 

umfangreichen Studiums aller Aspekte, die zusammenkommen und das Leben von 

Hermann Hesse ausgemacht haben.  

 Betrachtet man die Lebensdaten - Hermann Hesse wurde 1877 in der 

schwarzwäldischen Kleinstadt Calw geboren und starb 1962 in Montagnola - so wird 

schon deutlich, in welch geschichtlich wichtiger Zeit der Dichter gelebt hat. Die 

Jahrhundertwende war geprägt vom Wandel des Kapitalismus, der freien Konkurrenz 

zum Kapitalismus der Monopole, geprägt von Menschen , die sich zum Untertan 

entwickelt hatten (wie ihn Thomas Mann beschreibt) und konjunkturfreudig und 

autoritätsgläubig in die Zukunft schritten. Bei den Intellektuellen drückte die 

Endzeitstimmung aus, was sie von dieser Welt im Schatten der Atombombe mit 

sinnloser Not und zerfallener Moral noch erwarteten. In einer Zeit, wo politische 

Opposition auf unfruchtbaren Boden fiel, wurden Schriftsteller zu isolierten 

Außenseitern. Sie sahen ihren Beitrag in der „Vermenschlichung“ der Leser, was 

angesichts des nahenden 1. Weltkrieges nur einen Tropfen auf den heißen Stein 

bedeuten konnte. 

 Hermann Hesse wuchs als zweites Kind zusammen mit seinen drei 

Geschwistern in einem stark religiösen Elternhaus auf. Sein Vater, Johannes Hesse, 

war im Basler Missionsdienst tätig, seine Mutter, Marie Hesse, geborene Gundert, 

stammte aus einer Missionsfamilie, war in Indien geboren worden und hatte dort ihre 

Kindheit verbracht. Hermann Hesses Kindheit und Jugend waren stark von dem 

pietistischen Protestantismus der Eltern und Großeltern geprägt. Verschiedene 

Volksmentalitäten trafen sich in der Verbindung der Eltern, die Mutter stammte aus 
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schwäbischem Gebiet, Vater Johannes war ein Balte, ein Deutschrusse. Er war es 

auch, der das Hochdeutsche als Sprache in der Familie pflegte und sich zeitlebens 

wehrte, wie der Rest der Familie Schwäbisch und Schweizerdeutsch zu sprechen. Die 

Persönlichkeit des Vaters hatte starken Einfluß auf Hermann Hesses 

Entwicklungsgang: „Dieses Hochdeutsch, obwohl es für manche Einheimische unser 

Haus an Vertraulichkeit und Behagen einbüßen ließ, liebten wir sehr und waren stolz 

darauf, wir liebten es ebenso wie die schlanke, gebrechlich zarte Gestalt, die hohe 

edle Stirn und den reinen, oft leidenden, aber stets offenen, wahrhaftigen und zu 

gutem Benehmen und Ritterlichkeit verpflichtenden, an das Bessere im andern 

appellierenden Blick des Vaters.“ (16) Über seine Erziehung schrieb Hesse 1946 in 

einem Brief an die Schwester Adele: „Die gütige Weisheit des Großvaters, die 

unerschöpfliche Phantasie und Liebeskraft unsrer Mutter und die verfeinerte 

Leidensfähigkeit und das empfindliche Gewissen unsres Vaters, sie haben uns 

erzogen.“ An anderer Stelle ergänzt er: „... Es war eine Welt mit ausgesprochen 

deutscher und protestantischer Prägung, aber mit Ausblicken und Beziehungen über 

die ganze Erde hin, und es war eine ganze, in sich einige, heile, gesunde Welt...“ 

Hesse wuchs in einem in sich geschlossenen Umfeld auf, daß ihn formte, aber 

gleichzeitig auch einengte. 

 1881 zog die Familie Hesse nach Basel, wohin der Vater als Herausgeber des 

Missionsmagazins berufen wurde. Hermann Hesse besuchte die Schule in Calw nach 

der Rückkehr der Familie dorthin und bestand im Sommer 1891 das schwäbische 

Landexamen, das mit einem Stipendium für das Studium an einem theologischen 

Seminar verbunden war. So gelangte Hermann Hesse als Seminarist nach Maulbronn. 

Die Anpassung an das Seminarleben fiel dem damals Vierzehnjährigen nicht leicht. 

Zwar verbrachte er eine schöne und fruchtbare Zeit in dem alten Zisterzienserkloster, 

doch nach einem halben Jahr kam es ohne äußeren Anlaß zu einem Fluchtversuch. 

Die folgende Zeit war geprägt von einem vergeblichen Wiedereingliederungsversuch 

im Seminar und verschiedensten anderen Internatsaufenthalten, die den jungen Hesse 

nicht zu einem geregelten Leben zurückbringen konnten und ihn Ende 1892 zu einem 

Selbstmordversuch trieben. Der Besuch eines Gymnasiums in Bad Canstatt und auch 

die Lehrlingszeit in einer Eßlinger Buchhandlung wurden nur zu kurzen Stationen 

auf der Suche nach einem Ausweg aus der Orientierungskrise. Die 1894 begonnen 

Mechanikerlehre in der Turmuhrenfabrik in Calw hielt er länger durch, doch mußte 
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er feststellen, daß ihm auch diese Arbeitswelt überhaupt nicht entsprach. Neben der 

praktischen Arbeit verbrachte er die meiste Zeit in der Bibliothek des Großvaters 

Gundert, wo er ein systematisches Literaturstudium betrieb. 1895 brach er auch die 

Mechanikerlehre ab und begann erneut eine Lehre in einer Tübinger Buchhandlung, 

die er dann auch zu Ende brachte. Gleichzeitig widmete sich Hesse weiterhin dem 

autodidaktischen Literaturstudium. Später wurden diese vergangenen Jugendjahre in 

„Unterm Rad“ (1906) genau geschildert. 1899 begann Hesses Dichterlaufbahn, seine 

Bücher „Romantische Lieder“ und „Eine Stunde nach Mitternacht“ waren stark  von 

der Romantik und anderen Vorbildern geprägt. Im selben Jahr fand er auch seine 

erste Anstellung als Buchhändler in Basel, wo er sich einen Bekanntenkreis aus 

bedeutenden Basler Familien aufbaute. Seine folgenden Werke waren noch von einer 

wehmütigen Weltuntergangsstimmung gekennzeichnet, erst mit „Peter Camenzind“ 

überwand er 1904 diese depressive Schwermut. Seine Bucherfolge ermöglichten ihm 

auch von da an das Leben als freier Schriftsteller. Er heiratete die Schweizerin Maria 

Bernoulli und begann mit dem Aufbau einer eigenen Existenz in einem kleinen 

schweizerischen Dorf, in Gaienhofen. Die drei Söhne, Bruno, Heiner und Martin 

kamen zur Welt, und Hesse fand seinen festen Platz als Schriftsteller.  

 Um 1911, nach in bäuerlicher Zurückgezogenheit gelebten Jahren, wurde dem 

Dichter die Seßhaftigkeit zur Qual, auch bahnte sich eine Ehekrise an. Eine Reise 

nach Indien brachte nicht die erhoffte Erholung und innere Befreiung. Bereits 1910 

hatte er an die Schwester Marulla geschrieben: „Die Zustände von tiefer Depression, 

Vereinsamung und Mutlosigkeit sind mir seit einigen Jahren so gut bekannt, daß ich 

alles andere, selbst Schmerzen, vorziehe.“ (16) Unruhe und Zweifel belasteten ihn 

und die Familie, die Gaienhofer Bauernidylle wurde zum Zwang und mußte 1912 

aufgegeben werden. 1912 zog die Familie nach Bern um. Wieder verarbeitete Hesse 

seine Probleme künstlerisch, 1913 erschien „Roßhalde“, ein Roman über das 

notwendige, unausweichliche Scheitern einer Künstlerehe. 1914, mit Ausbruch des 1. 

Weltkrieges, meldete sich Hesse zum Landsturm, wurde aber wegen starker 

Kurzsichtigkeit abgewiesen. Ausgleichend wurde ihm der Dienst der 

Gefangenenfürsorge zugewiesen, dem er bis 1919 aufopferungsvoll nachkam. Der 1. 

Weltkrieg hatte zur Folge, daß sich Hermann Hesse mehr der aktuellen Politik 

zuwendete und sich in pazifistischen Aufsätzen gegen den Krieg aussprach. Seine 

Appelle an Humanität und Vernunft gingen jedoch im Kriegsgetümmel unter und 
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wurden später sogar gegen ihn verwendet. Im allgemeinen Kriegswahn mußte er als 

‘Verräter’ und ‘Gesinnungslump’ erscheinen. Diese Schmähreden trafen Hesse im 

Innersten, brachten ihn aber nicht ins Wanken. Doch sie stellten einen der Gründe 

dar, die bei ihm schwere Depressionen hervorriefen. Als dann noch der Tod des 

Vaters, die Krankheit der Ehefrau und des Sohnes Martin hinzukamen, unterzog er 

sich nach einer schweren Nervenkrise 1916 einer psychoanalytischen Behandlung in 

der Luzerner Privatklinik Sonnmatt. 1919 löste sich die Familie Hesse auf, die 

Ehefrau hielt sich auf Grund ihres Gemütsleidens in einer Anstalt auf, die Kinder 

wurden bei Bekannten untergebracht. Hesse zog nach Montagnola, wo er, auch 

angeregt durch die Tessiner Landschaft, neue Lebenskraft schöpfte.  

 Enttäuscht von der deutschen Novemberrevolution und mißtrauisch gegen die 

deutsche Republik wurde Hesse zum pazifistischen Alleingänger. Er beschrieb in den 

psychoanalytisch durchdrungenen „Märchen“ seinen in den letzten Jahren 

begangenen ‘Weg nach innen’, von dem auch die folgenden Werke („Siddharta“, 

„Demian“ u. a.) geprägt wurden.  Er schloß sich so vom aktuellen Weltgeschehen ab, 

und seine politisch unverbindlichen Werke beschränkten sich auf die Thematik der 

individuellen Identitätssuche. 

 Hesse heiratete noch zweimal (1924 Ruth Wenger, 1931 Ninon Dolbin), 

erfuhr Anerkennung als Schriftsteller und erhielt verschiedenste Ehrungen (1936 

Gottfried-Keller-Preis, 1946 Frankfurter Goethe-Preis und den Nobelpreis, 1947 

Ehrendoktortitel der Universität Bern, 1950 Wilhelm-Rabe-Preis, 1955 Friedenspreis 

des Deutschen Buchhandels). Er wurde aber auch verkannt und als ‘letzter 

Romantiker ohne gesellschaftliche Bedeutung’ unterschätzt. Seine Werke wurden 

verschiedenst ausgelegt, auch in viele Sprachen übersetzt. So erreichte er eigentlich 

erst nach seinem Tod 1962 in Montagnola eine große Popularität. 

 

2. Kunstmärchen - Geschichte und Begriffsklärung 

 Bei einer Defintionssuche nach dem Begriff „Kunstmärchen“ stößt man auf 

eine Vielzahl zum Teil sich widersprechender Ansätze. Rein intuitiv verbindet man 

schnell die Teilworte „Kunst“ und „Märchen“, um sich so ein Bild von der 

Entstehungsgeschichte machen zu können. „Märchen“ steht für die zahlreichen 

Märcheneigenschaften, die im Kunstmärchen zu finden sind; „Kunst“ für Adjektive 
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wie unecht, künstlich, kunstvoll und ähnliche. Das Kunstmärchen also als Untertypus 

des Märchens? 

 Zur endgültigen Begriffsbildung kam es erst zu Zeiten der Brüder Grimm, 

nachdem schon seit Jahrhunderten „Neue Märchen“ geschrieben worden waren. Die 

Wiege des Kunstmärchens lag wahrscheinlich in Italien, dort schrieb um 1500 

Francesco Straparola (1480-1557) „Die ergötzlichen Nächte“. In dieser 

Geschichtensammlung ließen sich erstmals neue Märchenaspekte nachweisen, eine 

Mischung aus Märchen und Kunstmärchen war entstanden. Die Märchen waren nun 

nicht mehr unbekannten Ursprungs, sondern alte Stoffe wurden von 

Gegenwartsdichtern neu gestaltet. Die Entwicklung fand ihren Fortgang in den 

Werken des italienischen Dichters Giambattista Basile, nach dessen Tod sein 

„Pentamerone“ 1632 veröffentlicht wurde. Dies war wieder eine 

Geschichtensammlung, eingefaßt in eine umrahmende Geschichte, in deren Verlauf 

es dazu kam, daß die Haupthelden Märchen erzählen mußten.  Im 17. Jahrhundert 

war die Form des Kunstmärchens auch in Frankreich  bekannt, in der der 

Märchendichter Charles Perrault (1628-1703) den Unterhaltungsbedürfnissen der 

französischen Aristokratie nachkam. Die etwas „andere“ Unterhaltung, die 

Feenmärchen, entstanden.  Diese schlossen oft mit moralisierenden Versen ab. Der 

Einfluß der Feenmärchen auf die Grimm’sche Märchensammlung war nicht 

unbedeutend. Das Kunstmärchen wurde durch ganz neue Einflüsse entscheidend 

bereichert, als 1804 erste Übersetzungen morgenländischer Märchen, „Die 

Geschichten aus Tausendundeiner Nacht“, erschienen. Die verschiedenen 

Strömungen ließen in ihrer Verbindung wirklich „neue“ Märchen entstehen. Noch 

hinzu kamen Märcheninhalte  ganz unkonventioneller Bereiche: das Märchen wurde 

in Ausführungen von Montesquieu, Voltaire, Rousseau und anderen zum 

Ausdrucksmittel der Zeitkritik, es enthielt satirische, psychologische und 

philosophische Elemente. Selbst Goethe hatte  Kunstmärchengeschichten 

geschrieben, so unter anderem „Der neue Paris“, „Die neue Melusine“ und „Das 

Märchen“, über welches er am 21. Dezember 1795 an den Prinzen von Gotha 

schrieb: „Ich finde in der belobten Schrift, welche nur ein so frevelhaftes Zeitalter als 

das unsrige für ein Märchen ausgeben kann, alle Kennzeichen einer Wahrsagung ... 

denn man sieht offenbar, daß sie sich auf das Vergangene wie auf das Gegenwärtige 

und auch das Zukünftige bezieht ... wie Ihro Durchlaucht aus meiner Auslegung 
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sehen werden, die ich aber nicht eher herauszugeben gedenke, als bis ich 99 

Vorgänger vor mir sehen werde.“ (1) 

 In der deutschen Romantik erlebte das Kunstmärchen seine Blütezeit. In den 

zu dieser Zeit entstandenen Märchen wurde das damals Gegenwärtige reflektiert und 

im Märchen so umgesetzt, daß direkte Bezüge zu den bestehenden 

Lebensverhältnissen deutlich wurden. Ludwig Tieck war einer der bedeutenden 

deutschen Märchendichter, er schrieb in seiner Märchensammlung „Phantasus“ 

(1812) zahlreiche Märchen mit Elfen und einer dämonenreichen Welt, die einen 

Gegensatz zur Alltagswelt bildeten. In seinen Märchen fand ein Austausch, ein 

Pendeln von einer Welt  zur anderen statt. Friedrich von Hardenberg (1772-1801), als 

Novalis bekannt, schrieb einige der wohl schönsten Kunstmärchen, am bekanntesten 

davon wurde „Hyazinth und Rosenblüte“. Seine  Märchen sprachen von einem 

zukünftigen, harmonischen Weltbild, das über die mangelhafte Gegenwart 

hinwegtrösten sollte. Über Adelbert von Chamisso (1781-1831), Clemens Brentano 

(1778-1842) führte die Geschichte zu E.T.A. Hoffmann (1776-1822). In seinen 

Märchen wurden die Haupthelden zusammen mit dem Leser aus dem alltäglichen 

Leben in das Reich des Phantastischen geführt. Joseph von Eichendorff (1788-1857) 

benutzte die Symbolhaftigkeit des Märchens, um innerhalb seiner Novellen und 

Romane Ungesagtes zum Ausdruck zu bringen. Mit dem Ende der Romantik im 

Kunstmärchen zu Beginn des 19. Jahrhunderts bekamen die Märchen, dem 

Zeitgeschmack angepaßt, realistischere Inhalte. Wilhelm Hauff (1802-1827) beklagte 

das zunehmende Verschwinden des Märchenhaften und ließ aus den Märchen 

abenteuerliche Geschichten werden, wie zum Beispiel „Das kalte Herz“, wo 

Abenteuerlust, verbunden mit erzieherischer Moral, die ehemalige Märchenweisheit 

ersetzte.  

 Das technologisch beherrschte Zeitalter begann und dementsprechend wurden 

die Märchen modifiziert; so entstanden unter anderem „Die große Seeschlange“ 

(1871 - Telegraphenkabel im Atlantik) und „Die Dryade“ (1868 - Pariser 

Weltausstellung von 1867) von Hans Christian Andersen (1805-1875). Eine andere 

besondere Art und Weise, um die Aufmerksamkeit der schwindenden Leserzahl auf 

sich zu ziehen, wählte Charles Lutwidge Dodgson (1832-1898), alias Lewis Carroll, 

in „Alice im Wunderland“. Dieses und andere seiner Märchen schrieb er  aus der 
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Sicht des Kindes. So sollten Märchen für Kinder wieder interessanter und auch für 

Erwachsene lesbar werden. 

 Ende des 19. Jahrhunderts gewann das realistische Element in einem solchen 

Ausmaß Oberhand, daß der Märchenbegriff weitgehend verfremdet wurde. Theodor 

Storms (1817-1888) romantische Märchen wurden schon zum Zufluchtsort aus der 

Realität in eine vergangene, heile Welt, in der Wunder noch möglich und Wünsche 

erfüllbar waren. Oscar Wilde (1854-1900) schloß an die Tradition von H. C. 

Andersen an, verwendete dessen Motive und Figuren in neuer Zusammenstellung in 

seinen beiden Sammlungen „Der glückliche Prinz und andere Märchen“ (1888) und 

„Das Grantapfelhaus“ (1891). Hugo von Hoffmannsthal (1874-1929) ging im 

„Märchen von der 672. Nacht“ (1895) ähnlich vor, er bezog seine Märchensprache 

von den „Märchen aus Tausendundeiner Nacht“. Diese Märchen ähnelten den 

traditionellen Volksmärchen nur noch in groben Zügen, die Märchenform war zur 

veränderbaren Form für Neues geworden. Bei Hermann Hesse (1877-1962) kam der 

psychoanalytische Aspekt hinzu. „Merkwürdige Nachricht von einem anderen Stern“ 

(Antikriegsthematik), „Der schwere Weg“ (Ich-findung) und andere bezeichneten 

Hesses persönlichen Weg nach Innen. Entstanden sind Hesses Märchen teilweise 

nach beziehungsweise während einer tiefenpsychologischen Behandlung, der er sich 

ab 1916 unter anderem auch bei C. G. Jung unterzog, um einen Ausweg aus seiner 

persönlichen Krisensituation zu finden. Im Allgemeinen sank jedoch das Interesse 

der Leser am Märchen, welches immer mehr zu Geschichten mit eingebundenem 

Wunderbaren wurde, wie zum Beispiel „Die Verwandlung“ von Franz Kafka (1833-

1924). In dieser Geschichte kamen sprechende Tiere, Verwandlungsszenen und 

Wunder vor, das märchenüblich gute Ende blieb allerdings aus. Das Kunstmärchen 

mußte in den folgenden Jahrzehnten eine lange Durststrecke überbrücken, in der es 

kaum Beachtung fand, bis mit Astrid Lindgren und auch Michael Endes 

Märchenroman „Die unendliche Geschichte“ eine Art Renaissance begann. Doch erst 

in den letzten Jahren schien die Ablehnung gegen das Märchenhafte überwunden, 

man war und ist wieder offener geworden für die wunderbaren, unerklärlichen 

Welten.  

 Aus diesem geschichtlichen Abriß des Kunstmärchens (auch als Märchen 

beziehungsweise als Geschichte bezeichnet) abgeleitet, wird eine Definition leichter. 

Dabei ist ein Vergleich mit dem Volksmärchen unumgänglich. Sind doch die 



 10 

Gemeinsamkeiten zahlreich: das Wunderbare spielt eine große Rolle, Wunder 

geschehen, gute und böse Mächte, verkörpert in märchenhafte Wesen wie Elfen, 

Feen, Gnome, Zwerge und so weiter, greifen in das Schicksal des auserwählten 

Haupthelden ein. Auch Tiere sind Träger des Guten beziehungesweise Bösen, sie 

können sprechen und haben zum Teil übernatürliche Kräfte. Die Erzählperspektive 

liegt beim Helden, andere Personen sind symbolträchtige Kontrastfiguren. Der 

allgemeine Aufbau von Volks- und Kunstmärchen ist trotz veränderter Inhalte 

vergleichbar und dem des Dramas ähnlich. Es wird von einer harmonichen Situation 

ausgegangen, die durch Problemeinwirkung zu einer Krise führt. Die Krise bedeutet 

gleichzeitig auch Wandel, positive Kräfte wirken, helfen bei der Problemlösung und 

führen zu einem guten Ende. Die Schematik des Urmärchens ist im Vergleich zum 

Kunstmärchen einfacher, es wird zwischen Gut und Böse unterschieden, im 

Kunstmärchen ist die Vereinfachung durch eine Erweiterung des Problemkreises 

erschwert. 

Urmärchen: 

 

        heile Welt                                                                         Erlösung 

 

        Neid                                                                                  Wohlwollen 

        Stolz                                                                                  Demut 

        Lüge                                                                                  Wahrheit 

        Geiz                                                                                  Schenken 

        Verletzung                                                                         Heilung 

 

                                     Problem/Wende                                                                (9) 

 

Durch den positiven Ausgang des Märchens entsteht beim Leser beziehungsweise 

Hörer ein positives Lebensgefühl. Märchen dienen also als orientierende 

Lebenshilfe? Ja. Kunstmärchen sind es in diesem Sinne eigentlich auch, nur wird die 

Symbolik verkompliziert, wird das Land, wo die Geschehnisse ablaufen, in die 

Realität verlagert. Dieses geht auf Kosten der Märchenhaftigkeit, es geht nicht mehr 

alles so gut aus, wie man es gerne hätte. Viele Kunstmärchen verlieren sich am Ende 

im uneindeutig Mystischen. Die Realitätsannäherung der Kunstmärchen zeigt sich 
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auch im Wegfallen der abstandschaffenden Erzählfloskeln wie „Es war einmal...“. 

Wurde im Volksmärchen die Trennung gewahrt,  

Märchenharmonie            -       Realität 

generell                            -       aktuell 

märchenhafte Ordnung    -       weltliche Ordnung 

so legt das Kunstmärchen Wert auf Realitätsannäherung, was einen direkteren 

Lebensbezug zuläßt. Die Bildsprache im Märchen hat einer Sprache Platz gemacht, 

die vom Leser eher rationell erfaßt werden kann. Kunstmärchen  sind Ausdruck 

persönlicher und geselllschaftlicher Wunschwelten im Gegensatz zur 

zeitgenössischen Umwelt; eine Glücksutopie wird deutlich. Jedes Kunstmärchen ist 

demnach gekennzeichnet vom gesellschaftlichen Erfahrungsstand des Autors und 

seinem poetischen Ziel. Volksmärchen hingegen haben einen anonymen Ursprung 

und symbolisieren Volksweisheiten. Warum bei der Herausbildung des neuen Genres 

„Kunstmärchen“, anfangs gar nicht als solches bezeichnet, auf die Strukturen des 

altbekannten Volksmärchens zurückgegriffen wird, liegt zum einen an der Popularität 

dieser alten Form. Neue Inhalte und Aspekte sollen so einer breiten Leserschaft 

zugänglich gemacht werden. Ein zweiter Grund liegt in dem Formenreichtum, der im 

Märchen angeboten wird. Symbolhaftigkeit, eine reiche Bildsprache und das 

Wunderbare erlauben neue Stoffe in eine ästhetische Form zu kleiden. Im Vergleich 

zur im gleichen Zeitraum entstandenen Novelle hat der Autor im Kunstmärchen 

einen außerordentlich großen Spielraum vor sich.  

 

3. Hesses Kunstmärchen  - Augustus 

 „Ich hoffe, Sie werden auch weiterhin die Märchen einfach so lesen, wie sie 

im Moment zu Ihnen sprechen, einfach den Bildern und der Musik nach, ohne 

Suchen nach einem ‘Sinn’. Denn dieser ist wohl darin, aber er nimmt für jeden ein 

anderes Kleid an, und wenn ich ihn in nackten Worten sagen könnte, würde ich 

natürlich keine Dichtungen mehr machen.“ (7)  Dies schrieb Hermann Hesse in 

einem Brief an Georg Reinhart im Juni 1919. Da war seine Gesamtausgabe der 

Märchen gerade erschienen, einen Sammlung von sieben Märchen, die er schon 

1913, also vor seiner psychoanalytischen Behandlung ab 1916, begonnen hatte.  

 Die Märchen sind in der Reihenfolge so angeordnet, daß sich „Der schwere 

Weg“ genau in der Mitte  befindet. Diesem ‘Ichfindungsmärchen’ symmetrisch 
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zugeordnet, befinden sich themengleiche Märchen einander gegenüber. So entsteht 

auch eine Beziehung zwischen „Augustus“ und „Iris“, dem ersten beziehungsweise 

letzen Märchen dieser Sammlung. „Das erste und älteste, der Augustus, ist noch voll 

Moral und schildert am Schluß ein Glück, daß ich mir wohl oft gedacht und 

gewünscht habe. Das letzte, die Iris, hat auf diese Moral schon verzichtet, es erzählt 

nicht ein erdachtes Finden, sondern ein erlebtes Suchen..“ (7), schreibt Hesse dazu 

1919 in einem anderen Brief. Was die Märchen unter anderem für Hesse bedeuten, 

kommt in folgendem zum Ausdruck: „Die Märchen waren für mich ein Übergang zu 

einer anderen, neuen Art von Dichtung, ...“ (7) Als 1914 der erste Weltkrieg 

ausbrach, spitzte sich seine persönliche Geschichte parallel zur Kriegsgeschichte zu, 

seine Familie konnte ihm keinen Halt mehr geben. In Folge der psychanalytischen 

Behandlung seiner Nervenkrise schlug sich die damit einhergehende Selbsterkenntnis 

in seinen folgenden Dichtungen  und zuallererst in seinen Märchen nieder. 

Niedergeschrieben wurden diese in der Tradition der romantischen Kunstmärchen, 

Gegebenheiten der natürlichen Welt  wurden kunst- und phantasievoll mit denen der 

übernatürlichen Welt vereint und wurden so auch zum Spiegelbild des persönlichen 

Reifens des Dichters.  

 „Augustus“ widmete  Hermann Hesse  schon 1913 seinen Freunden  Emil und 

Bertha Molt. Wie in vielen anderen Märchen auch träumte sich der Autor in 

„Augustus“  in eine ideale Kindheit, eine Welt des Guten und der Harmonie, zurück. 

Der Hauptheld des Märchens erfährt auf dem Wege schmerzhafter Selbsterfahrung, 

daß Lieben fruchtbringender und bereichernder ist, als geliebt zu werden. Er erfährt 

auch, daß die Fähigkeit, lieben zu können, lebensnotwendig ist. Als einziger Sohn 

der jung verwitweten Mutter, Frau Elisabeth, erhält Augustus von seinem etwas 

ungewöhnlichen Paten Binßwanger ein ungewöhnliches  Patengeschenk. Seine 

Mutter darf sich einen Wunsch für ihr Kind ausdenken, der dann auch in Erfüllung 

geht. Von den Anstrengungen der Geburt gezeichnet und ganz verwirrt von den 

geheimnisvoll zauberhaften Umständen, unter denen die ersten Tage vergehen (eine 

vom Paten geschickte Amme umsorgt die junge Frau und das Kind, taucht auf 

geheimnisvollem Wege auf und verschwindet ebenso leise wieder), findet die junge 

Mutter in ihrer Ratlosigkeit nur einen Wunsch, der für das Kind zum Verhängnis 

werden soll: „Mein Söhnlein, ich wünsche dir, daß alle Menschen dich liebhaben 

müssen.“(6, S. 72) Den Satz kaum ausgesprochen, begreift sie auch schon ihren 
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Irrtum, ahnt wahrscheinlich dessen Ausmaße. Als geringen Trost sagt sie später mehr 

zu sich selbst, daß ihn doch niemand so liebhaben wird wie sie, seine Mutter - ein 

stark egoistisch gefärbter Trost, der die Folgen des von ihr ausgesprochenen 

Wunsches nicht beeinflussen wird.  

 Der Knabe wächst auf, von Kindesbeinen in dem Glauben gewiegt, eine Art 

Prinz zu sein, der gnädig die großen Gaben annehmen kann, die man ihm in 

unterwürfiger Bewunderung darbringt. Bei allen negativen Seiten, die damit 

verbunden sind - Hochmut, Hartherzigkeit, Oberflächlichkeit - bleibt dem Kind 

Augustus bis zum frühen Jugendalter ein Ort des Guten, Schönen, fast Heiligen: das 

Haus seines Paten  Binßwanger, das sich ganz nahe seines eigenen Hauses befindet. 

Dort sitzt er stundenlang mit dem alten Mann vor dem Kaminfeuer und lauscht den 

langen Geschichten des Alten. Am schönsten sind dann immer die Augenblicke, 

wenn das Zimmer von einer zarten, wie aus dem Nichts kommenden Musik erfüllt 

wird und feine Wesen, wie kleine Engel, dazu in verträumten Tänzen durch die Luft 

schweben. Nur einer kindlich reinen Seele ist es möglich, diese Erscheinungen 

wahrzunehmen. Fremde, die diese Musik durch das Fenster auch hören können, 

denken nicht viel darüber nach: „Dann fragten die Kinder, wenn sie dort 

vorübergingen, ihre Mütter, ob da drinnen die Engel oder vielleicht die Nixen 

sängen, aber die Mütter wußten nichts davon und sagten: ‘Nein, nein, das muß eine 

Spieldose sein.’“ (6, S. 86) Was Fremde in dem Märchen mit wenigen Worten abtun, 

wird Augustus zum Leitmotiv seines Lebens. Diese Musik wird er mit wachsendem 

Alter immer weniger und seltener hören und erst als alter, gewandelter Mann, der 

zum Sterben in die Umgebung der Kindheit zurückgekehrt ist, wieder hören können.   

 Augustus studiert in der Ferne und vergißt Mutter und Binßwanger, auch die 

Engel und die Musik, alles, was lieb ihm lieb war. Zur Beerdigung der Mutter kehrt 

er kurzzeitig zurück und kann weinen, zeigt so noch ein letztes Mal Herz, bevor er 

mit der erneuten Abreise alles hinter sich läßt. Vor der endgültigen Abreise kommt es 

zu einem kurzen Gespräch mit dem Paten. Dieser zündet noch einmal das 

Kaminfeuer an und verabschiedet Augustus mit folgenden Worten: „... Gern hätte ich 

dir noch einmal Musik gemacht und die kleinen Seligen gezeigt, aber du weißt, das 

geht nicht mehr. Indessen sollst du sie nicht vergessen und sollst wissen, daß sie noch 

immer singen und daß du sie vielleicht einmal wieder hören kannst, wenn du einst 

mit einem einsamen und sehnsüchtigen Herzen nach ihnen verlangst. Gib mir jetzt 
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die Hand, mein Junge, ich bin alt und muß schlafen gehen.“ Nach diesem Gespräch 

glaubt Augustus noch einmal die leise Musik zu hören. Doch trotz dieser Einladung 

aus der guten Welt ergreift er die Hand des Paten nicht bewußt und fährt am nächsten 

Morgen davon. Der moralische Appell des Guten in Augustus von Seiten 

Binßwangers hatte nicht das Ziel, diesen schon zu einer Umkehr, einer Wende zu 

bewegen. Binßwanger überschaut das vergangene, das gegenwärtige und das 

zukünftige Leben seines Schützlings und weiß, daß die Zeit noch nicht reif ist. Die 

Wende kann von Augustus nicht gefordert werden, sie muß aus dessen eigenem 

Bedürfnis in Augustus selbst vollzogen werden. Betrachtet man Binßwanger als die 

gute, innere Stimme des Augustus, so wird auch das Bild des  ‘Sich-Schlafenlegens’ 

verständlich - Binßwanger wird von Augustus lange Zeit nicht mehr gehört werden 

(wollen). 

 Im Verlauf der folgenden Jahre entwickelt sich Augustus zu einem 

Lebemann, der von allen Seiten Güte und Freundschaft und Zuwendung erhält, 

umworben wird, selbst aber nichts geben kann. Der an seiner Wiege ausgesprochene 

Wunsch wird zu einem Fluch, aus dem kein Ausweg mehr möglich scheint. Der Pate 

Binßwanger in seiner Funktion als lebensbegleitender ‘Vater’ und Urheber dieser 

Ereignisfolge, versucht über eine Mittlerperson Augustus’ Leben eine positive 

Wende zu geben. Er ist die einzige Person, die den urteilsgleichen Wunsch 

modifizieren kann, da die Erfüllungsmacht des Wunsches auf ihn allein zurückgeht. 

Die Möglichkeit der Wende erscheint in Form einer jungen Frau, in die sich der sonst 

gefühlskalte Augustus verliebt. Der jungen Frau ergeht es ähnlich, doch die Treue zu 

ihrem Mann ist ihr wichtiger. Augustus wird von ihr abgewiesen und zieht aus 

diesem Erlebnis für sich die Lehre, daß Liebe nichts wert sei, weder die erhaltene 

noch die gegebene Liebe. Mit dieser falschen Erkenntnis rückt ein gutes Ende wieder 

in weite Ferne.„Von da an neigte sich das Glück des Vielgeliebten. Tugend und 

Ehrbarkeit waren ihm verhaßt geworden, er trat sie mit Füßen, und es wurde sein 

Vergnügen, tugendhafte Frauen mit allen Künsten seines Zaubers zu verführen und 

arglose Menschen ... auszubeuten und dann mit Hohn zu verlassen ... Aber es war 

keine Freude mehr in seinem Herzen..., er war es satt und überdrüssig, von 

unerbetener, unverlangter, unverdienter Liebe umgeben zu sein; er fühlte den Unwert 

seines vergeudeten und zerstörten Lebens, das nie gegeben und immer nur 

genommen hatte.“ (6, S. 80) 
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 Die Unzufriedenheit in ihm wird schließlich so groß, daß er beschließt, 

seinem Leben durch Selbstmord ein Ende zu machen. Ein Selbstmord ist im 

eigentlichen Sinne kein Ausweg aus einer schwierigen Situation, sondern eher ein 

Ausschließen aller persönlichen Änderungsversuche. Augustus ist nicht einmal bereit 

oder auch fähig dazu, nach den Ursachen seiner aktuellen Situation zu forschen. Das 

Leben, das er immer als großen Schauplatz mit dem Ziel des Amüsierens betrachtet 

hatte, erscheint ihm wertlos, da ihn nichts mehr amüsiert. Sein innerstes Wesen 

allerdings will diese sinnleere Lebensweise auf Dauer nicht akzeptieren - Augustus 

ist nicht ganz aus Stein, ein Funke Leben, die unbewußt wahrgenommene Stimme 

Binßwangers, sie fordern etwas anderes. Augustus, in der wahren Erkenntnis 

unerfahren, mißversteht sozusagen sich selbst und sieht die Lösung aller Probleme 

nur in seinem Tod. Als er einen mit Gift gefüllten Becher zum Mund führen will, 

taucht Binßwanger auf. Wieder einmal kommt er seiner Patenpflicht nach und 

erscheint, um die vom Dahinleben wie leere Seele des Augustus mit neuem Leben zu 

füllen. Den geplanten Selbstmord schließt Binßwanger aus, indem er das für 

Augustus bestimmte Gift selbst trinkt ohne Schaden zu nehmen. Ohne Augustus zu 

bedrängen, verhilft er ihm durch die richtige Beleuchtung vergangener Situationen zu 

einem neuen  Denken. Auch der Zauber der Umstände, das unverhoffte Auftauchen 

des Paten und dessen übermenschliche Unsterblichkeit, trägt dazu bei. Im Verlaufe 

des folgenden Gesprächs bittet Binßwanger  ihn, ihm doch noch einen Wunsch 

erfüllen zu dürfen. „ ... im Augenblick erscheint es dir vielleicht unmöglich, daß dein 

Herz je wieder gesund und rein und heiter werden könne. Es ist aber möglich, und 

ich möchte dich bitten, es zu versuchen. ... Wie wäre es, wenn du mir erlaubtest, auch 

dir noch einen Wunsch zu erfüllen?“ (6, S. 82) Der Tonfall des Alten ist durch eine 

auffällige Milde geprägt. Als mehr geistiges als menschliches Wesen mit großer 

Macht und Verantwortung ist es ihm nicht möglich, die Dinge beim Namen zu 

nennen. Nur durch Andeutungen, Musik, Geschichten und Mittlerpersonen ist es ihm 

möglich bei Augustus die gewünschte Erkenntnis zu bewirken.  

 Die Bitte, noch einen zweiten Wunsch erfüllen zu dürfen zeigt, daß er sich 

schon fast im Grenzbereich seiner Vollmachten bewegt. Es bedarf einer bewußten 

Zustimmung des Augustus, um in die Situation aktiv eingreifen zu können. Bei 

jedem Eingreifen einer geistigen Kraft bedarf es eines Menschen, um in der 

wirklichen Welt sichtbar etwas verändern zu können. So geschieht es beim ersten 
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Wunsch, den die Mutter ausspricht, so geschieht es beim zweiten Wunsch, so 

geschieht es auch mit der Wahrnehmung der geistigen Welt im allgemeinen. Dafür 

ist eine Offenheit nötig, die nur Kindern als unbewußte Gabe mitgegeben ist. Das 

Anbieten des zweiten Wunsches zeigt außerdem die Verantwortung und Rolle 

Binßwangers in Augustus’ Leben. Binßwanger kennt Augustus Lebensziel und sieht, 

daß der von ihm in Erfüllung gebrachte erste Wunsch die falsche Richtung 

angegeben hat. Als geistigem Vater liegt es jedoch in seiner Verantwortung alles nur 

mögliche zu tun, um Augustus dem ihm vorbestimmten Ziel zuzuführen. 

Binßwangers Handeln ist demnach eher von einem höheren Bewußtsein als von 

einem menschlichen Schuldbewußtsein geprägt. Augustus bekommt einen Wunsch 

freigestellt und findet die richtige Antwort auf Binßwangers entscheidende Frage: „... 

Aber vielleicht kannst du dich noch einmal besinnen, Augustus, vielleicht fällt dir 

das ein, was dir am meisten gefehlt hat, ...?“ ( 6, S. 83)  

 Von nun an will Augustus selbst alle Menschen lieben können. Augustus 

diesen Wunsch gewährend, erübrigt sich Binßwangers Anwesenheit. Augustus’ 

Leben wandelt sich urplötzlich, er ist ein Mensch wie alle anderen geworden. Seine 

ehemaligen Freunde verstoßen ihn und durch die in Haß umgeschlagene Liebe  

kommt es zu einer Gerichtsverhandlung. Augustus’ Liebeszauber ist endgültig 

verschwunden, er wird zu einer langen, zeitlich unbestimmten Gefängnisstrafe 

verurteilt. Im Gefängnis leidet er an Sehnsucht und Verlassenheit, er empfindet diese 

Qual aber als gerechtfertigte Vergeltung. Nach einer unbestimmten Zeit ist Augustus 

verändert: „Und als er aus dem Gefängnis kam, da war er krank und alt, und niemand 

kannte ihn mehr.... Schöne Frauen, die er einst ... in seinen Armen gehalten hatte, 

fuhren in Equipagen an ihm vorbei, und hinter ihren Wagen schlug der Staub über 

Augustus zusammen.“ (6, S. 86)  

 Vom Vielgeliebten ist ein unscheinbares Elend geblieben, doch innerlich ist 

er gewachsen. Leere und Einsamkeit sind verschwunden und haben einer 

unbegrenzten Liebefähigkeit Platz gemacht. Er dient den noch Ärmeren, er liebt alle 

Menschen unabhängig von deren Verhalten ihm gegenüber, er liebt vor allem die 

Kinder, und schafft sich so eine Lebensart, die ihn zum glücklichen Menschen macht. 

„Das Menschenleben schien ihm vorzüglich eingerichtet. ...Er wunderte sich täglich, 

wieviel Elend es auf der Welt gäbe, und wie vergnügt doch die Menschen sein 

können, und er fand es herrlich ... wie neben jedem Leid ein frohes Lachen ... neben 
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jeder Not ... ein Witz, ein Trost, ein Lächeln zu finden war.“ (6, S. 87/88) So hat das 

Leben des Augustus doch noch einen Sinn erhalten, wie es ihm vorbestimmt war, 

und da er sich selbst gefunden hat und in sich ruht, ist es Zeit, heimzukehren. Er 

gelangt ungewollt in seine Heimatstadt und schläft bei dem Kaminfeuer und dem 

Tanz der singenden Engel in den Armen seines Paten Binßwanger ein. Alle 

Umstände, die in ihrem Zusammenspiel wieder den absoluten Harmoniezustand der 

Kindheit ergeben, finden sich in dieser Schlußsituation wieder. Auch das Kaminfeuer 

brennt wieder. In  Augustus Kindheit war es gleichzeitig mit Musik und den kleinen 

Engeln da, nach dem Tod der Mutter war es Binßwanger gewesen, der es bei 

Augustus Auftauchen anzündete. Augustus bloße Gegenwart reichte nicht wie 

damals in seiner Kindheit aus, um es automatisch da sein zu lassen. Nun schläft 

Augustus nach langer Reise ein: “... Und als er eingeschlafen war, legte ihm der Pate 

die Hände zusammen und lauschte an seinem stillgewordenen Herzen, bis es in der 

Stube völlig Nacht geworden war.“ (6, S. 90) Eine Art Tod steht am Ende des 

Märchens, des Schlaf als Bruder des Todes  läßt das Ende positiver erscheinen. Der 

Tod wird so nicht zu einem grausamen Ende, sondern stellt eine Stufe auf dem Weg 

zur höheren Erkenntnis dar. Binßwanger ist in dem Märchen damit eindeutig  die  

Stellung eines geistigen  Führers zugewiesen, er symbolisiert das Positive, daß bei 

auftauchenden Problemen helfend eingreifen kann.  Dabei geschehen auch Wunder. 

Binßwanger erweist sich als unsterblich, vom Anfang bis zum Ende von Augustus’ 

Lebensgeschichte bleibt er gleich alt, und ein für Menschen tödliches Gift kann ihm 

nichts anhaben. Einem übermenschlichen Wesen gleich setzt er sich über Zeit und 

Entfernung hinweg und ist dazu in der Lage, Wünsche größter Ausmaße in Erfüllung 

gehen zu lassen. Gleichzeitig stellt er auch die negative Kraft dar, die durch den 

Irrtum der Mutter die ganze Verwirrung von Augustus’ Leben hervorruft. Allerdings 

liegt die Vermutung nahe, daß er durch das ungewollt Böse nur das Gute hatte 

erreichen wollen. Je tiefer die Irrwege sind, um so stärker ist dann die aus dem Irrtum 

folgende positive Erkenntnis. Das wissend, konnte Binßwanger auf diese 

ungewöhnlich harte Art und Weise Augustus’ Leben einem letztendlich positiven 

Ende zuführen. Gottgleiche Vollmachten und Kräfte stehen  ihm als Grenzwanderer 

zwischen geistiger Wunderwelt und der Realität für diesen großen Eingriff zur 

Verfügung. Mit dem Patengeschenk unterwirft er die ganze Welt einem Zauber, dem 

er selbst gehorchen muß - er selbst kann Augustus in der Realität nicht öffentlich 
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widersprechen. Er kann nur so handeln, daß Augustus die Möglichkeit erhält, allein 

den richtigen Weg zu finden.  

 Frau Elisabeth, Augustus Mutter, ist bei all dem nur ein Mittel zum Zweck. 

Sie trägt einen Namen, der ihrer Rolle entspricht. Und es ist nicht sicher, ob es sich 

bei der Namensgebung vom Erzähler Hesse um eine zufällige handelt. „Elisabeth“ 

stammt aus dem Hebräischen und bedeutet soviel wie „Gottesverehrerin“. In diese 

passive Rolle gebracht, nimmt sie die Dinge wie sie sind, und versucht nicht, sie 

eigenmächtig zu beeinflussen. Eine geistig höhere Macht bestimmt ihr Handeln. Im 

Verlauf des Märchens wird zwar auch in ihrem Bewußtsein eine Entwicklung 

deutlich, doch wird ihr Handeln dadurch nicht beeinflußt. Die negativen Ausmaße 

ihres Wunsches erkennt sie für einen kurzen Augenblick , als sie ihren Sohn 

beobachtet, wie er kraft seines Zaubers einen Menschen an sich bindet und ausnutzt. 

„Seine Mutter aber stand mit der Blumenschere in der Hand und war erschrocken 

über die Härte und Verächtlichkeit, mit welcher ihr Kind die Liebe der anderen 

hinnahm. ...als ... sie ihn zur Rede stellte , ... er ... hatte kein Gefühl einer Schuld ... 

und war so drollig und nett und zärtlich mit ihr, daß sie lachen mußte und wohl sah, 

man dürfe Kindern nicht alles gleich so ernst nehmen.“ (6, S. 75) Sie versucht zwar 

aktiv zu werden, doch  der Zauber ihres Kindes hält auch sie so vollständig gefangen, 

daß ihr eine härtere Erziehung nicht möglich wird. 

 Auch der Hauptperson hat Hesse in dem Märchen einen Namen gegeben, der 

eine tiefere Bedeutung zu haben scheint: Augustus. Augustus stammt aus dem 

Lateinischen und wird mit den Adjektiven wie „heilig, erhaben, ehrwürdig“ bedacht. 

In Augustus’ Leben treffen diese Beschreibungen auf zwei Tatsachen zu - die 

Lebensaufgabe, die mit seiner Geburt vor ihm steht, und deren am Ende stattfindende 

Verwirklichung in Augustus’ Person.  

 Namenlos sind nur die Figuren, die von Binßwanger geschickt sind. Darunter 

zählen die Amme und auch die junge Frau auf dem Schiff. Sie tragen keinen Namen, 

da sie eigentlich nur das von Binßwanger gesandte Gute verkörpern. Auch ist eine 

Namensgebung nicht nötig, da sie im weiteren Verlauf des Märchens keine Rolle 

spielen. Die Personen, die sich Augustus in den Weg stellen, sind in ihrer Anzahl 

sehr beschränkt. Es erscheint allein Binßwanger möglich zu sein, den Zauber des 

Wunsches zu mildern. Als Mensch ist er an die Erfüllung des Wunsches gebunden, 

als „geistiges nicht alterndes“ Wesen kann er begrenzt Einfluß nehmen, bis Augustus 
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selbst verlangt, von diesem Wunsch erlöst zu werden. Dann kann er wieder aktiv 

eingreifen, den Wunsch der Mutter quasi mit einem „Gegenwunsch“ auflösen. Dies 

setzt aber die innere Selbsterkenntnis bei Augustus voraus und dessen gewollte 

Entscheidung nach Auflösung des für ihn so schrecklich gewordenen Wunsches. Die 

von Binßwanger geschickte Amme gibt auch noch einen weiteren Hinweis. Sie 

hinterläßt dem Kind zum Abschied ein Geschenk, einen Goldtaler, ohne speziell 

bindende Wünsche daran zu knüpfen: „...Vielleicht bringt ihm der Taler Glück.“ (6, 

S. 70) Sie ist es, die mit ihrem Geschenk schon zu Beginn des Märchens ein gutes 

Ende andeutet. Das Gold kann in diesem Fall auch als altes Märchensymbol gedeutet 

werden, als Symbol für Reichtum (Sonne). In der traditionellen Märchensymbolik 

sind nur gute und schöne Menschen  (Könige) reich. Das Geschenk der Amme hat in 

einem gewissen Sinn die Bedeutung eines Wunsches, der das Kind auf seinem 

Lebensweg begleitet. Güte, seelischer Reichtum und Schönheit des inneren 

Menschen sind dann auch tatsächlich die Eigenschaften, die Augustus am Ende 

seines Lebens kennzeichnen. 

 Wie alle Märchen, so ist auch  „Augustus“ aus neutraler Perspektive erzählt. 

Der Erzähler, der im Voraus über alles informiert ist, beleuchtet keine Figur im 

Besonderen, auch auf die Gefühls- und Gedankenwelt des Haupthelden Augustus 

wird nicht näher eingegangen. Dem Leser wird durch die Erzählweise ein begrenzter 

Einblick in jede Einzelperson gewährt. Die Umstände, die für des Erzählstoff von 

Bedeutung sind, werden auf eine Art erwähnt, die es ermöglicht, die 

Handlungsmotive jeder Figur nachzuvollziehen. Für die Momente, die den Verlauf 

der Geschichte, am entscheidendsten beeinflussen, ist die wörtliche Rede gewählt. 

Sie gibt den Hauptpersonen die Möglichkeit persönlich zu Wort zu kommen, ihre 

Argumentations- und Handlungsweise werden nachvollziehbar. Unbedeutendere 

Abschnitte sind mit zum Teil sehr starker Zeitraffung ohne  wörtliche Rede 

wiedergegeben. So schrumpfen zum Beispiel die leidensvollen Jahre  des Augustus 

im Gefängnis zu einem einzigen langen Satz zusammen, wobei anzunehmen ist, daß 

Augustus dort circa 20 Jahre seines  Lebens verbrachte. Im allgemeinen paßt sich der 

Erzählstil der Märchenform an, so daß man sich in Hesses „Augustus“ fast in einem 

klassischen Märchen glaubt. Die Wortwahl  ist von dieser Urpoesie geprägt, die 

außer im Märchen in zeitgenössischen Formen kaum Verwendung findet. Die 
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Thematik des Märchens ist auch uralt, sie ist eine der menschlichen Thematiken, 

deren leise, ständige Gegenwart nicht zu leugnen ist. 

 Hesse schreibt später noch über die Liebesthematik in seinem Buch 

„Lebenszeiten“: „Je älter ich wurde und je schaler die kleinen Befriedigungen mir 

schmeckten, die ich in meinem Leben fand, desto mehr wurde mir klar, wo ich die 

Quelle der Freuden und des Lebens suchen müsse. Ich erfuhr, daß Geliebtwerden 

nichts ist, Lieben aber alles ... Glück ist Liebe, nichts anderes ... Jede Bewegung 

unsrer Seele, in der sie sich selber empfindet und ihr Leben spürt, ist Liebe ... Dies 

sagte Jesus, dies sagte Buddha, dies sagte Hegel, jeder in seiner Theologie.“ (12, S. 

89) Diese Sätze zeigen an einem Beispiel mehr, wieviel Hermann Hesse von sich und 

seinen eigenen Erfahrungen in seine Dichtungen gelegt hat. 
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