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1. Einleitung

„Der ,Demian` handelt von einer ganz bestimmten Aufgabe und Not der Jugend, welche

freilich mit der Jugend nicht aufhört, aber doch sie am meisten angeht. Es ist der Kampf

um die Individualisierung, um das Entstehen einer Persönlichkeit.“ 

So schreibt Hesse über seinen Roman an Marie-Louise Dumont (Februar 1929). Er macht

damit deutlich, daß der Individuationsprozeß für ihn im Mittelpunkt der Entwicklung eines

Jugendlichen steht. Diese Arbeit soll untersuchen, inwiefern man beim „Demian“ von einer

gelungenen Individuation bzw. - noch weiter gefaßt - von einer gelungenen Initiation reden

kann.

Peter Freese gibt hierzu in seinem Aufsatz über die „Initiationsreise“ eine geeignete

Definition des Begriffs Initiation, an deren wichtigsten Punkten der Vergleich zum

„Demian“ gezogen werden soll. Diese Aspekte lauten:

1. Der Initiationsvorgang zerfällt in die drei Phasen von Ausgang, Übergang und

Eingang

2. Der durch die Initiation bewirkte Wandlungsvorgang wird als eine so elementare

existentielle Änderung verstanden, daß er nicht als eine stufenweise fortschreitende

Entwicklung, sondern als Tod des alten und eine Wiedergeburt eines neuen Menschen

versinnlicht wird.

3. Als ein individualpsychologisch zu betrachtender innermenschlicher Ablauf ist der

Initiationsvorgang ein Prozeß der Selbstfindung und Selbstverwirklichung, ein

Individuationsprozeß.

4. Als ein soziologisch zu betrachtender zwischenmenschlicher Ablauf ist der

Initiationsvorgang ein Prozeß der Einführung in die Gesellschaft und deren

Verhaltensweisen sowie Wertvorstellungen, ein Sozialisationsprozeß.

5. Als ein theologisch zu betrachtender Ablauf einer Bezugsherstellung zwischen

Mensch und Gott ist der Initiationsvorgang ein Prozeß der Begegnung mit

transzendenten Werten, ein Offenbarungsprozeß.

6. Neben dem Initianden findet sich fast immer ein Initiationshelfer, ...

Zum Verständnis des Individuationsprozesses im „Demian“ müssen außerdem die

Parallelen zwischen den Ideen Hesses und den Theorien des Psychoanalytikers Carl Gustav

Jung berücksichtigt werden.  

2. Hauptteil: Untersuchung der Initiation Sinclairs anhand der Definition Freeses
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2.1. Die Dreiphasigkeit

Im „Demian“ finden sich die laut Freese typischen drei Phasen von Ausgang, Übergang

und Eingang. Die erste erstreckt sich über die ersten drei Kapitel. Der Initiand Emil

Sinclair

erlebt das Ende seiner Kindheit, die Separation von seinen Eltern, in einem Zeitraum

zwischen seinem zehnten und vierzehnten Lebensjahr, Schauplatz sind Schule und

Elternhaus. Die zweite Phase umfaßt Kapitel vier bis sechs. Sie ist durch Emils Isolation

und seine Suche nach einer neuen Orientierung, neuen Idealen und einem neuen Bild von

sich selbst geprägt und geht etwa mit dem siebzehnten Lebensjahr zu Ende - diese Zeit

verbringt er in einer Knabenpension in einer anderen Stadt. Die letzte Phase - Kapitel

sieben und acht - haben den Eingang in ein neues, weiterentwickeltes Ich zum Inhalt..

Sinclair dürfte in dieser Phase zwischen siebzehn und zwanzig Jahren alt sein. Auch dieser

Abschnitt beginnt mit einem Ortswechsel - mittlerweile ist Sinclair Student in H.

2.2. Die Symbole Tod und Wiedergeburt

Auch im zweiten Punkt stimmt die Initiation im „Demian“ mit Freeses Definition überein.

Sie gestaltet sich nicht als fortschreitender Prozeß, sondern wird als Tod und Wiedergeburt

eines Menschen symbolisiert, was mehrere Textstellen des „Demian“ belegen. So

beschreibt Sinclair sein erstes Aufbegehren gegen den Vater mit den Worten:

„Zum ersten Mal kostete ich den Tod, und der Tod schmeckt bitter, denn er ist Geburt, ist

Angst und Bangnis vor furchtbarer Neuerung“(S.24), Demian und Frau Eva sprechen in

Bezug auf das Vogelsymbol von Wiedergeburt und Zerstörung des Alten: „Wer geboren

werden will, muß eine Welt zerstören.“(S.107) und „Es ist immer schwer, geboren zu

werden.“(S.167). Daß mit diesem Tod nicht das Absterben des Körpers gemeint ist, wird

am Ende des dritten Kapitels durch die Baummetapher deutlich, wo es heißt, daß er sich

nur wartend in sich zurückzieht, aber nicht stirbt („Er stirbt nicht. Er wartet.“ S.80).

 Sinclairs Initiation ist mit der einmaligen Wiedergeburt allerdings nicht abgeschlossen -

beim Abschied von Frau Eva ,stirbt` er ein zweites Mal, auch wenn hier nur indirekt über

die Blumen von Tod die Rede ist: „...empfand ich den Hyazinthenduft welk, fad und

leichenhaft.“(S.183). Die Bereitschaft, ein neues, anderes Leben zu beginnen, findet

Ausdruck in den Worten: „Ich war bereit“(S.188). Sinclair glaubt, sich durch diese

Weiterentwicklung von den meisten anderen Menschen abzuheben, die „das Sterben und

Neugeborenwerden, das unser Schicksal ist, nur einmal im Leben erleben, beim
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Morschwerden und Zusammenbrechen der Kindheit.“(S.58). Diese Menschen „bleiben für

immer an dieser Klippe hängen und kleben ihr Leben lang schmerzlich am

unwiederbringlich Vergangenen, am Traum vom verlorenen Paradies, der der schlimmste

und mörderischste aller Träume ist.“(S.58). 

Die Höhen und Tiefen von Sinclairs Entwicklung laufen meist parallel zu den Jahreszeiten

- die Phasen, in denen er Abschied nehmen muß und einsam und verzweifelt ist, fallen in

den Herbst und Winter, also in die Jahreszeiten, die mit dem Absterben und der Wartezeit

der Natur verbunden sind: hierzu gehören Sinclairs Abschied von den Eltern, seine

Kneipenzeit, die Verzweiflung vor der Begegnung mit Pistorius und der Krieg. Dagegen

fallen die Zeiten des Glücks und des Fortschritts in die Jahreszeiten der

wiedererwachenden und blühenden Natur: Frühling und Sommer. Hierzu zählen die

Begegnung mit Beatrice und die Zeit bei Frau Eva. 

2.3. Der Individuationsprozeß             

Als Kind ist die Welt für Sinclair noch klar geordnet. Er hat seinen Platz in der Familie und

weiß, wie er sich zu verhalten hat, damit ihm Anerkennung und Liebe zuteil werden.

Die Ideale der Eltern sind auch die seinen, ihre Einteilung der Welt in Gut und Böse hat er

übernommen. Allerdings entdeckt Sinclair schon als Zehnjähriger, daß er sich im

Gegensatz zu seinen Schwestern auch in der bösen Welt gerne aufhält, daß sie die

lockendere und interessantere ist, auch wenn er sich noch eindeutig der lichten Welt

zuordnet (S.11: „Gewiß, ich gehörte zur hellen und richtigen Welt, ich war meiner Eltern

Kind,...“). Nach diesen Ausflügen in die dunkle Welt verspürt er große Reue und ist

unzufrieden mit sich selbst. Das höchste Glück sind die Tage, an denen er sich selbst „in

einem braven, edlen Schein“ sieht, weil er nur Gutes getan hat.

Doch dieses ideale Selbstbild wird endgültig zerstört, als der Nachbarsjunge Franz Kromer

beginnt, Emil aufgrund einer Lügengeschichte, mit der dieser prahlen wollte, zu erpressen.

Sein Gefühl sagt Sinclair, daß dieser Vorfall kein Dummer-Junge-Streich ist, sondern daß

er mehr bedeutet (S.22: „Meine Sünde war nicht dies oder das, meine Sünde war, daß ich

dem Teufel die Hand gegeben hatte.“). Durch diesen Verrat an den elterlichen Idealen fühlt

sich Sinclair plötzlich auf sich gestellt - zwischen ihn und seine Eltern ist ein furchtbares

Geheimnis getreten, das nicht gebeichtet werden kann. Am folgenschwersten ist der

Augenblick, in dem Emil sich zum ersten Mal seinem Vater überlegen fühlt, weil dieser

nichts vom Fehltritt seines Sohnes ahnt. Hier beginnt die Zerstörung der Kindheit, hier
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kündigt sich der Tod des Kindes Emil Sinclair an, auch wenn dieses noch versucht, das

Bild, das es von sich selbst hat, aufrechtzuerhalten. Diese Entwicklung wird zwar von

Sinclair selbst ausgelöst, doch sie ist keineswegs bewußt gewollt. Die Verachtung für

seinen Vater steigt einfach in ihm hoch als ein „böses und schneidendes Gefühl voller

Widerhaken“ (S.23) und jagt ihm Angst ein, weil er nicht wußte, daß er zu solchen

Gefühlen fähig ist.

Neben Kromer spielt noch ein anderer eine wichtige Rolle bei Sinclairs Abschied von

seinem kindlichen Ich - sein Mitschüler Demian, der ihm bei ihrem ersten Gespräch zeigt,

daß man die Geschichte von Kain und Abel auch ganz anders deuten kann. Den Gedanken,

daß das Kainszeichen eine Auszeichnung darstellen könnte, findet Sinclair abwegig und

empörend bis er die Geschichte auf sich bezieht und feststellt, daß auch er sich in seiner

Bosheit dem Vater überlegen gefühlt hatte. Obwohl Demain ihn von Kromer befreit und er

daraufhin alles Erlebte verdrängt, gelingt die Rückkehr in die heile Kinderwelt nur für eine

Weile. Sinclair kann seiner Entwicklung nicht entrinnen. 

Als der Geschlechtstrieb in ihm erwacht, muß er erneut feststellen, daß er nicht mehr der

ist, der er als Kind war. (S.57: „Ich führte das Doppelleben des Kindes, das doch kein Kind

mehr ist). Der Einfluß der Eltern wird immer geringer, und Emils neues Vorbild heißt

Demian. Er macht ihn mit einer ganz anderen Gedankenwelt bekannt. Mit der Geschichte

vom Schächer stellt er erneut die christliche Religion in Frage und zeigt Sinclair, wie er

Gedanken liest und andere mit seinem Willen beeinflussen kann. Sinclair ist fasziniert von

Demian und eifert ihm nach 

Das Kind Emil gibt es nicht mehr - an seine Stelle ist aber noch kein neues Ich getreten.

Dieser Zustand wird in der Metapher des Baumes verdeutlicht, in dem „das Leben sich

langsam ins Engste und Innerste zurückzieht“(S.80).

Die zweite Phase beginnt mit Sinclairs erstem unbewußten Versuch, die Leere, die in ihm

herrscht, mit neuem Leben zu füllen. Durch die Begegnung mit Alfons Beck kommt

endlich wieder Farbe in sein tristes Dasein. Sinclair genießt das Verbotene am

Kneipenleben, sieht sich in einer Rolle als Rebell gegen die Welt seiner Eltern und Lehrer

(„Ich jedenfalls schmeckte Geist, schmeckte Revolution darin“ S.85). Doch dem Rausch

der Trunkenheit folgt die Ernüchterung und die Gewißheit, daß es jetzt kein Zurück mehr

in die Unschuld gibt. Sinclair sieht sein neues Ich und kann kaum fassen, wie sehr er sich

verändert hat („Das war ich!“S.87). Er fühlt sich von „scheußlichen Trieben

überrumpelt“(S.87). Sinclair erlebt eine Spaltung des Ichs in zwei völlig gegensätzliche
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Teile - nach außen gibt er sich schneidig, witzig, waghalsig und abgebrüht. Hinter dieser

Fassade jedoch ist er verletzlich, schamhaft, ehrfürchtig und voller Sehnsucht nach Liebe.

In dieser Phase der Verzweiflung und Selbstzerstörung bekommt er Heimweh nach sich

selbst - er möchte endlich sein wahres Ich finden und jemand sein, den er akzeptieren kann.

So kommt es zu einem abrupten Ende des Kneipenlebens, weil die aufgesetzte Figur des

Kneipenhelden ausgelöscht wird und die empfindsame innere Seite von Sinclair die

alleinherrschende wird. Anlaß zu dieser Wandlung ist die Begegnung mit Beatrice, die das

Objekt seiner heimlichen Liebe und Anbetung wird. Die Orientierungslosigkeit hat

vorübergehend ein Ende, Sinclair ist mit sich zufrieden (S.94: „Aber ich hatte nun etwas zu

lieben und anzubeten, ich hatte wieder ein Ideal,... .Ich war wieder bei mir zu Hause,...“)

Allerdings unterdrückt Sinclair jetzt wieder einen Teil, der zu ihm selbst gehört - seinen

Geschlechtstrieb. In der Anbetung Beatricens läßt er wiederum nur die Werte der lichten

Welt gelten: Reinheit, Schönheit und Geistigkeit. 

Daß das Mädchen Beatrice nicht sein wahres Leitbild ist, bemerkt er, als er versucht, sie zu

malen und ein völlig anderes Gesicht dabei herauskommt. Es gleicht niemandem, den

Sinclair kennt, dennoch sieht er in dem Bild zuerst Demian und dann sich selbst.

Schließlich erkennt er darin sein Schicksal, seinen Dämon. Dieses Bild, das die Gegensätze

männlich und weiblich, willensstark und träumerisch, starr und heimlich lebendig in sich

vereint, wird sein neues Vorbild. Ein weiteres Sinnbild für seine Entwicklung, das er dann

auch zeichnerisch umsetzt, begegnet Sinclair in einem Traum: der Sperber, der sich aus der

Weltkugel kämpft wie aus einem Ei.

Diese Phase des Malens und Träumens, die mit der Anbetung von Beatrice begonnen hat,

beschreibt Sinclair als Leben in einer „ganz unwirklichen Welt“ - Einflüsse von außen

spielen keine Rolle mehr, die Entwicklung geht von innen aus (S.110: „Es begann jetzt in

dem eigentümlich in mich selbst eingesponnenen Dasein, das ich wie ein Traumwandler

führte, eine neue Bildung zu entstehen.“). Sinclairs wichtigster Traum deutet ihm

schließlich die Erfüllung seiner Liebessehnsucht an. Nachdem ihm die reine Anbetung von

Beatrice nicht mehr genügte, tritt nun eine neue Traumfrau in sein Leben, die alle

Gegensätze vereint und zugleich an Demian und an Sinclairs Mutter erinnert. Liebe

bedeutet fortan nicht mehr nur tierhaften Trieb oder nur fromme Verehrung, sondern beides

in einem. Dieses Traumbild ist Sinclairs inneres Ziel, doch kann er es nicht ins wirkliche

Leben übertragen und auch nicht zeichnen, was der erste Schritt auf diesem Weg wäre.

(„Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selbst aus mir heraus wollte,
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Warum war das so sehr schwer?“S.113). Er hat keine Kontrolle über seine Träume und

kein Selbstvertrauen - er hält sich sogar für verrückt. Daß er seine Entwicklung nicht

steuern kann und nur ohnmächtig wartend dahintreibt, läßt ihn mit Selbstmordgedanken

spielen, doch die Begegnung mit Pistorius bewahrt ihn davor.

Die Freundschaft mit Pistorius lehrt Sinclair zwei Dinge über sich selbst. Beim

Feueranbeten wird ihm bewußt, wie eng seine Seele mit der Natur verknüpft ist, wie sehr

sie am Schöpfergeist der Welt teilhat (S.123:„..Gefühl von Übereinstimmung unseres Inneren 

mit dem Willen, der diese Gebilde werden ließ... .Nirgends so einfach und so leicht wie bei

dieser Übung machen wir die Entdeckung, wie sehr wir Schöpfer sind, wie sehr unsere

Seele immerzu teilhat an der beständigen Erschaffung der Welt.“). Das zweite, was er bei

Pistorius lernt, ist, seine Individualität zu akzeptieren. Sein neuer Freund nimmt alle seine

Phantasien und Träume ernst, deutet sie und ermutigt Sinclair, seinen geheimsten

Wünschen nachzugehen, statt sie aus moralischen Gründen zu unterdrücken.

Auch Pistorius Orgelspiel bestärkt Sinclair darin, seiner inneren Stimme zu folgen.

Bald darauf wird Sinclairs Traum so deutlich, daß er ein Bild seiner Traumgeliebten

anfertigen kann. Mit diesem nimmt er dann einen kurzen, magischen Kampf auf, und es

gelingt ihm, das Bild in sich aufzunehmen (S.139: „Ich wollte vor ihm niederknien, aber es

war so sehr in mir innen, daß ich es nicht mehr von mir trennen konnte, als wäre es zu

lauter Ich geworden.“). Mit dieser Verinnerlichung akzeptiert er das Ideal der

Traumgeliebten endlich ohne jeden Vorbehalt. (S.143: „Es lebte jetzt nicht mehr nur in

meinen Träumen und nicht mehr gemalt auf Papier, sondern in mir, als ein Wunschbild

und eine Steigerung meiner Selbst.“)

Die Trennung von Pistorius bringt ihm die zentrale Erkenntnis, daß die einzige Pflicht des

Menschen ist, sich selbst zu suchen, sein Schicksal zu finden und es zu leben. In Sinclairs

Augen schafft Pistorius eben dies nicht, weil er sich selbst eine Aufgabe gibt und sich am

Vergangenen festhält. Sinclair weiß zwar jetzt, was sein Ziel ist, aber nicht, wie er dorthin

kommen soll. Sein weiterer Weg liegt noch im Dunkeln, er ruft innerlich Demian zu Hilfe.

Da stößt er auf eine Fotografie von Demians Mutter, die er mit größter Überraschung als

sein Traumbild erkennt - hier beginnt die dritte Phase des Individuationsprozesses, denn ab

diesem Zeitpunkt hat Sinclair ein konkretes Ziel vor Augen: diese Frau zu finden. Aus der

inneren Suche wird eine äußere. Sinclair begibt sich auf eine vom Vater vorgeschlagene

Reise, die zu einer rastlosen Suche nach der Geliebten wird bis sie ihm wieder in einem

Traum begegnet und er die Sinnlosigkeit seiner Suche fühlt. 
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Zurück an der Universität trifft Sinclair Demian wieder, der ihn zu sich nach Hause einlädt.

In seiner Vorfreude, endlich Demians Mutter zu begegnen, fühlt sich Sinclair im Einklang

mit seiner Umwelt (S.162: „Zum ersten Mal klang die äußere Welt mit meiner inneren rein

zusammen“), als er Demians Haus betritt, ziehen die Bilder seiner bisherigen Entwicklung

vor seinem geistigen Auge vorüber, plötzlich ist er sich gewiß, daß alles gut und richtig

war, so wie es abgelaufen ist. Alle Zweifel sind ausgelöscht. Als er seinem Traumbild

schließlich gegenübersteht, ist es für Sinclair wie eine Heimkehr, auch wenn er sich bewußt

ist, daß er nur ein Zwischenziel erreicht hat und der nächste Abschied unausweichlich ist.

Bei Frau Eva tut Sinclair einen großen Schritt in seiner Entwicklung: es gelingt ihm, die

Liebe, die er für sein Traumbild empfindet, in einer Art Meditation zu konzentrieren

(„...;ich hatte einen Augenblick die Empfindung, ich trage einen Kristall im Herzen, und

ich wußte, das war mein Ich.“S.185). Dadurch wird Frau Evas Prophezeiung wahr, daß die

Erfüllung da sein werde, wenn er der Erfüllung in sich ganz gewiß geworden sei. Durch die

innere Vereinigung ist eine äußere überflüssig geworden und so ist der Abschied von Frau

Eva nicht so schmerzlich wie befürchtet. Bald darauf erfolgt auch der äußerliche Abschied

von Demian, der im Krieg verwundet wird und vermutlich im Lazarett neben Sinclair

stirbt. Doch merkt jener bald, daß Demians letzte Worte wahr waren - er trägt das Bild

seines Freundes nun in sich, ja er ist selbst zu Demian geworden.(„Aber wenn ich manchmal

den Schlüssel finde und ganz in mich selbst hinuntersteige, da wo im dunkeln Spiegel die

Schicksalsbilder schlummern, dann brauche ich mich nur über den schwarzen Spiegel zu

neigen und sehe mein eigenes Bild, das nun ganz Ihm gleicht, Ihm, meinem Freund und

Führer.“S.194).

2.4.Parallelen zu C.G.Jung

Der Einfluß der Jungschen Psychoanalyse auf den „Demian“ läßt sich leicht durch Hesses

Sitzungen bei dem Jung-Schüler Lang erklären, doch selbst ohne das Wissen um diese

Gespräche sind Parallelen zu Jungschen Ideen im „Demian“ nicht von der Hand zu weisen,

gerade was den Individuationsprozeß angeht.

 Dieser ist nach Jung ein Differenzierungsprozeß, der die Entwicklung der individuellen

Persönlichkeit zum Ziele hat. Er vollzieht sich durch eine fortschreitende Integration des

Unbewußten ins Bewußtsein. Diese beiden komplementären Elemente, die zusammen das

Selbst ergeben, werden auch im „Demian“ getrennt. Sinclair beschreibt die Welt, die seine
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Eltern gutheißen, als wohlbekannt und mit dem Verstand erfaßbar, die böse Welt hingegen

als rätselhaft und undurchschaubar. 

Jung unterscheidet außerdem zwischen dem persönlichen und dem kollektiven

Unbewußten. Während ersteres die erlebten, aber verdrängten Erfahrungen beinhaltet, ist

das letztere angeboren und bildet eine allgemeine seelische Grundlage, die alle Menschen

teilen. Diese Auffassung wird im „Demian“ verarbeitet und findet besonders in den Worten

Pistorius deutliche Parallelen: „Wenn die Menschheit ausstürbe bis auf ein einziges

halbwegs begabtes Kind, das keinerlei Unterricht genossen hat, so würde dieses Kind den

ganzen Gang der 

Dinge wiederfinden, es würde Götter, Dämonen, Paradiese, Gebote und Verbote, Alte und

Neue Testamente, alles würde es wieder produzieren können“(S.124)

Kromer repräsentiert das persönliche Unbewußte Sinclairs, seine verdrängte, dunkle Seite -

ihm kommt nach Jungs Idee die Rolle des Schattens zu, dessen beängstigende Bekannt-

schaft jeder Mensch machen muß, damit er zu sich selbst finden kann.

Inhalt des kollektiven Unbewußten sind urtümliche Bilder, die den sinnlichen und inneren

geistigen Wahrnehmungen einen ordnenden und verbindenden Sinn geben. Jung nennt

diese Bilder die „Archetypen des kollektiven Unbewußten“. Johanna Neuer ordnet in ihrem

Aufsatz „Jungian Archetypes in Hermann Hesses Demian“ den zentralen Figuren des

Romans die Rolle von Archetypen zu, was sehr plausibel ist, wenn man die z.T.

sonderbaren Eigenschaften und Sinclairs besonderes Verhältnis zu ihnen berücksichtigt. So

besitzt z.B. Demian die Fähigkeit, sich in sich selbst zu versenken, wobei er auf Sinclair

wie tausendjährig und zeitlos zugleich wirkt. Ebenso wie Frau Eva und Beatrice vereint er

außerdem männliche und weibliche Züge in sich. Diese beiden Beobachtungen entsprechen

der Urtümlichkeit und der hermaphroditischen Qualität der Jungschen Archetypen.

Außerdem fällt dem Leser schon am Anfang auf, daß Demian mehr über Sinclair weiß als

eigentlich möglich wäre, wenn er nur sein Mitschüler wäre. Und so vermutet Sinclair auch,

nachdem Demian mit ihm sein Experiment des Gedankenlesens ausprobiert hat, daß die

Ratschläge Demians eigentlich nur aus ihm selber kommen können: „Sprach da nicht eine

Stimme, die nur aus mir selber kommen konnte? Die alles besser wußte als ich

selber?“(S.47).Da Demian also die Rolle eines inneren Lehrers und Führers übernimmt

weist 

ihm Johanna Neuer den Archetyp des Alten Weisen zu, der laut Jung die chaotischen

Dunkelheiten des Lebens mit dem Licht des Sinnes durchdringt.
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Während bei Demian erst im Laufe des Romans klarwird, daß er keine eigenständige

Person darstellt, sondern nur eine Projektion von Sinclairs Innerem nach außen ist,

erscheint Frau Eva von Anfang an unwirklich. Sie begegnet Sinclair (und somit auch dem

Leser) zunächst nur als Traumfigur, bevor sie als Demians Mutter Gestalt annimmt. Über

sie sagt Sinclair: „Manchmal glaubte ich bestimmt zu fühlen, daß es nicht ihre Person sei,

nach der mein Wesen hingezogen strebte, sondern sie sei nur ein Sinnbild meines Inneren

und wolle mich nur tiefer in mich selbst hinein führen. Oft hörte ich Worte von ihr, die mir

klangen wie Antworten meines Unbewußten auf brennende Fragen, die mich

bewegten.“(S.176).

Ganz deutlich erkennt Sinclair an dieser Stelle, daß Frau Eva ein Teil von ihm selbst ist.

Neuer ordnet Frau Eva den Archetyp der Anima zu, der alle Aussagen des Unbewußten

subsumiert und immer das Gegengeschlecht des Menschen aufweist. Die Anima erscheint

sowohl als Mutter als auch als Jungfrau - Frau Eva steht für die Große Mutter, während

Beatrice den anderen Teil der Anima darstellt. Bei Beatrice wird besonders deutlich, daß

nur ihr Bild für Sinclair eine Rolle spielt, nicht das lebendige, wirkliche Mädchen, denn

Sinclair wechselt kein einziges Wort mit ihr. 

Auch die Art und Weise, wie die Bewußtwerdung des Unbewußten im „Demian“

vonstatten geht, läßt sich sehr gut auf Jungsche Ideen zurückführen. Nach Jung ist ein

Symbol der bestmögliche Ausdruck für einen erst geahnten, aber noch unerkannten,

unbewußten Inhalt. Symbole werden nie bewußt ersonnen, sondern vom Unbewußten

produziert. An ihnen vollzieht sich alle echte Entwicklung. Entsprechend gestaltet sich

Sinclairs Entwicklung anhand von Symbolbildungen aus dem Unbewußten: die Symbole

des Wappenvogels und des Abraxas bzw. der Frau Eva erscheinen zunächst im Traum,

werden dann von Sinclair mit dem Pinsel in die Wirklichkeit geholt und schließlich

verinnerlicht und bewußt gemacht. Diese Verinnerlichung wird im Demian zunächst selbst

symbolisch dargestellt, als Demian Sinclair das Vogelwappen essen läßt.

2.5. Der Sozialisationsprozeß

Das Kind Emil Sinclair ist in seine Familie integriert und glaubt noch von sich, daß es sein

höchstes - wenn auch ein schwieriges - Ziel sei, wie die Eltern ein angepaßtes Mitglied der

Gesellschaft zu werden: „Manchmal wußte ich: mein Ziel im Leben war, so wie meine

Eltern zu werden, so hell und rein, so überlegen und geordnet: aber bis dahin war der Weg



10

weit,...“(S.11). Da er diesen Weg als den einzig richtigen kennengelernt hat, stürzt es ihn in

Verzweiflung, als seine Sünde ihn von den Eltern isoliert. Aus deren Sicht geht diese

Trennung von ihrem Sohn aus, denn sie wissen nichts von dem, was ihn bewegt. Sie

können nur seine plötzliche Verschlossenheit feststellen, denn Emil gibt sein Geheimnis

nicht preis.

Die Isolation wird durch Demian durchbrochen, dem sich Sinclair schließlich anvertraut,

weil er ihn verstehen kann. Interpretiert man allerdings - in Anlehnung an Jung - Demian

nicht als wirklichen Freund, sondern als Teil von Sinclairs Psyche, so kann man hier nicht

von einem Ende seiner Einsamkeit sprechen. Er macht dann noch einen Versuch, in die

familiäre Gemeinschaft zurückzukehren, doch dieser scheitert, weil Sinclair die Ansichten

der Eltern nicht mehr teilt. Den letzten Versuch, vom Vater etwas anderes zu hören als

bisher, macht Sinclair, als er ihn fragt, was er von einer Neuinterpretation von der

biblischen Geschichte von Kain und Abel halte. Doch die Antwort, daß solche Gedanken

Ketzerei seien und er sich damit nicht befassen solle, zeigen Sinclair, daß die Meinung des

Vaters nicht zu ändern ist und daß er von ihm kein Verständnis erwarten kann. Sinclair

sieht seine Eltern rückblickend als entwicklungshemmend: „Wie fast alle Eltern, so halfen

auch die meinen nicht den erwachenden Lebenstrieben, von denen nicht gesprochen ward.

Sie halfen nur, mit unerschöpflicher Sorgfalt, meinen hoffnungslosen Versuchen, das

Wirkliche zu leugnen und in einer Kinderwelt weiter zu hausen, die immer unwirklicher

und verlogener ward.“(S.57). Die Zeit vor seiner Konfirmation empfindet Sinclair nicht als

Vorbereitung auf die Aufnahme in die christliche Kirchengemeinschaft, sondern als

Initiation in den Orden Demians, den er einen „Orden des Gedankens und der

Persönlichkeit“(S.77) nennt.

Damit ist die Entfremdung von den Eltern endgültig.

Die Zeit in der Knabenpension ist zunächst geprägt von Sinclairs Außenseiterrolle, die ihm

anfangs sogar gefällt - er fühlt sich seinen Altersgenossen überlegen, die ihn für einen

unangenehmen Sonderling halten. Daß er die Einsamkeit leid ist, wird durch seinen

Aufstieg zum Anführer der Kneipengänger deutlich. Doch die ersehnte Anerkennung

macht ihn nur noch einsamer, weil sie jemandem gilt, der er eigentlich gar nicht sein will.

Sinclair sehnt sich nach Liebe und danach, daß sein wahres Ich Anerkennung findet.

Diejenigen Mitschüler, mit denen er gern mehr zu tun hätte, halten ihn für einen

verdorbenen Säufer. Da Demian in dieser Zeit nicht bei ihm ist, hat Sinclair keinen
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einzigen Freund. Einmal trifft er ihn zwar, doch Demian hilft ihm nicht aus seiner

Einsamkeit hinaus. 

Die Wandlung, die Sinclair durch die Anbetung des Mädchens Beatrice erlebt, macht ihn

zwar wieder glücklich, jedoch ändert sie nichts an seiner Isolation, sondern bringt ihm

anfangs sogar Spott ein: „Diese Wandlung brachte mich nicht zu den anderen, näherte

mich niemandem an, machte mich nur einsamer“(S.106). Eine Weile ist er nur mit sich

selbst beschäftigt, doch dann kommen ihm Zweifel, ob er nicht verrückt sei, weil sein

Leben so anders ist als das der anderen. An die Einsamkeit hat er sich gewöhnt, doch sehnt

er sich nach einem greifbaren Ziel.

Eine neue Freundschaft beendet schließlich seine Einsamkeit, und wenn man die Figuren

Demian und Frau Eva als Teile seiner selbst begreift, so ist die Freundschaft mit Pistorius

die einzige wirkliche Freundschaft zu einem Außenstehenden. Pistorius gelingt es,

Sinclairs Sorge, er sei ein Irrer, dem das Leben verschlossen bliebe, zu zerstreuen. Er

erklärt die Einsamkeit zum Bestandteil und zur schwersten Prüfung der Schicksalssuche,

die er nicht einmal sich selbst zutraut, wohl aber Sinclair.

Mit Beginn der dritten Phase sind also Sinclairs Zweifel ausgeräumt, und er sieht mit

Verachtung auf das „fabrikmäßige Treiben“ und die schablonenhafte Gleichartigkeit der

Studenten herab. In dem Kreis der Menschen, die bei Frau Eva aus- und eingehen, findet

Sinclair schließlich wahre Gemeinschaft. Zu dieser gehören Suchende der verschiedensten

Glaubensrichtungen, die dadurch verbunden sind, daß sie alle das völlige Alleinsein erlebt

haben. Der Kern dieser losen Gruppe besteht aus jenen, die das Kainsmal besitzen. Ihre

Gemeinsamkeit ist größer: sie glauben nicht daran, daß man sein Heil in einer der geistigen

Lehren finden kann, sondern daß das Ziel eines jeden ist, sich bereit zu machen für sein

eigenes Schicksal. Durch den  Krieg dehnt sich diese Schicksalsbereitschaft auf sehr viele

weitere Menschen aus, die bislang nur die Gemeinschaft der anderen gesucht hatten, um

vor dem eigenen Schicksal zu fliehen. Sinclair ahnt und hofft, daß sich alle Menschen jetzt

verändern werden, daß sich ihr Wille des Beharrens in ein Streben auf ein immer

vollkommeneres Wachsein verwandeln wird: „Mochten diese glauben und meinen, was

immer sie wollten - sie waren bereit, sie waren brauchbar, aus ihnen würde sich Zukunft

formen lassen... . In der Tiefe war etwas im Werden. Etwas wie eine neue Menschlichkeit.“

(S.190). Diese Vorahnung gipfelt in Sinclairs Vision von der erfolgreichen Initiation aller

Menschen, die sich ihm im Sinnbild des „regressus ad uterum“ darstellt: Millionen von

Menschen verschwinden in der Göttin Frau Eva, um als leuchtende Sterne wieder aus ihr
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hervorzugehen. Ob dieser Wunsch nach einer Gemeinschaft mit allen Menschen wahr

wird, läßt der Roman offen. Am Ende wird nur klar, daß Sinclairs Vereinigung mit Demian

geglückt ist. 

2.6 Der Offenbarungsprozeß

Sinclairs Kindheit ist vom Glauben an die christliche Religion geprägt, die ihn seine Eltern

gelehrt haben. Sein Weltbild trennt sich demnach in das, was Gott, dem auch die Eltern

unterstehen, für erlaubt und verboten erklärt hat. Da nur die Frommen und Guten in den

Himmel kommen, bedeutet für Sinclair die Entdeckung des Bösen in ihm selbst, daß er auf

der Seite des Teufels steht und nicht mehr auf die Gnade Gottes hoffen kann. Seine Sünden

Lüge, Mißachtung der Eltern und Diebstahl nehmen ihm das Recht zu beten, er hat, wenn

man so will, in den Apfel gebissen und seine kindliche Unschuld verloren. Demians

Version der Geschichte von Kain und Abel erscheint Sinclair zunächst als dummes Zeug,

doch diese neue, unerhörte Sichtweise regt ihn zum Nachdenken an, und er erkennt

plötzlich, daß seine Verachtung für den Vater nichts anderes als Zweifel an dessen

Weisheit und Glauben gewesen sind. Schließlich kommt es soweit, daß er nicht mehr von

der absoluten Richtigkeit der biblischen Interpretation überzeugt ist: „Nur einen Moment

sah er mich an, und plötzlich hörte ich gespannt auf die Worte des Pfarrers, hörte ihn von

Kain und seinem Zeichen reden, und spürte tief in mir ein Wissen, daß das nicht so sei, wie

er es lehre, daß man das auch anders ansehen konnte, daß daran Kritik möglich war“(S.63).

Diese Entfernung von der christlichen Lehre bedeutet jedoch keineswegs einen Verlust der

Ehrfurcht vor dem Religiösen. Sinclair beginnt vielmehr, auch andere Deutungen gelten zu

lassen und vorurteilslos über sie nachzudenken. Demian spricht Sinclairs unbewußte

Gedanken aus, als er sagt, daß die christliche Religion unvollkommen ist, weil sie die eine

Hälfte der Welt, zu der z.B. auch der Geschlechtstrieb gehört, einfach totschweigt. Aus

diesem Grund sollte man seiner Meinung nach einen Teufelsdienst neben dem Gottesdienst

einführen bzw. sich selbst einen Gott schaffen, der Gut und Böse in sich vereint. Die sich

daraus ergebende Forderung, daß jeder für sich selbst entscheiden sollte, was gut und böse

ist, geht Sinclair allerdings zu weit - für ihn gelten immer noch allgemein verbindliche

Werte.

 So schämt er sich auch seiner Entgleisungen während seiner Kneipenphase, weil er immer

noch die christlichen Wertvorstellungen in sich trägt ,und fühlt sich wie ein
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Tempelschänder, der den Tod verdient hat. Zum Ausgleich lebt er dann bald darauf wie ein

Tempeldiener, denn die Anbetung des Mädchens hat nichts mit sexuellen Wünschen zu

tun, sondern ist für ihn ein Gottesdienst, durch den er seine Sünden büßen und ein Heiliger

werden will. Den Fortschritt gegenüber der Anbetung des christlichen Gottes sieht Sinclair

darin, daß er sich diesmal seinen Gott selbst erschaffen hat: „Immerhin war diese jetzige

,lichte Welt` einigermaßen meine eigene Schöpfung; es war nicht mehr ein Zurückfliehen

und Unterkriechen zur Mutter und verantwortungslosen Geborgenheit, es war ein neuer,

von mir selbst erfundener Dienst, mit Verantwortlichkeit und Selbstzucht.“ (S.94).

Durch eine Botschaft Demians und eine Erklärung eines Lehrers bekommt dieser Gott, der

Gut und Böse vereint, für Sinclair den Namen eines gnostischen Gottes: Abraxas. Bei

Pistorius, der ebenfalls sein Anhänger ist, erfährt Sinclair mehr über seinen neuen Gott.

Pistorius erklärt, daß dieser Gott kein strafender Gott ist wie der christliche, sondern daß er

alle Gedanken zuläßt, weil in jedem Sinn steckt. Indem Sinclair vom christlichen zum

gnostischen Gott wechselt, kann er all seine Selbstzweifel über Bord werfen, denn Abraxas

verurteilt keinen seiner Gedanken und Wünsche. 

Sinclair verneint die Frage des jungen Knauer, ob er Theosoph sei, doch sind

theosophische ebenso wie gnostische Elemente in seinem Glauben enthalten. So ist der

Gedanke, daß alle Wesen „ein Wurf der Natur nach dem Menschen hin“ sind (Vorwort des

„Demian“ S.8) und immer wieder geboren werden mit dem Ziel, irgendwann die

Evolutionsgeschichte vollendet zu haben, ein durchaus theosophischer. Jörg Wichmann

beschreibt in seinem Buch „Die Renaissance der Esoterik“ das theosophische

„Evolutionsmodell der kosmischen Entwicklung“ so: 

Während dieser ungeheuren Zeiträume streben alle Wesen nach immer größerer
Vervollkommnung. Vom Mineral über Pflanzen, Tiere, Menschen geht die Reihe weiter
über die Engel bis hin zu den höchsten Göttern und Urkräften des Universums. Durch
zahllose Inkarnationen sammeln die Seelen, die „Funken aus kosmischer Flamme“,
Erfahrungen in der Welt und reifen daran. Der Weg führt also im Normalfall immer
weiter nach „oben“, das heißt also, zu einem reiferen, umfassenderen Bewußtsein und
größerer Verantwortung im Weltlauf.(S.174)

Das entspricht genau Pistorius Gedanken, nur daß er die äußere Menschengestalt nicht als

Anzeichen dafür sieht, daß auch das Bewußtsein desjenigen auf Menschenniveau ist. 

Daß Sinclair schon früher gelebt hat, wird in seiner Vision deutlich, die er beim Anblick

seines Bildes hat: „Sterne zuckten vor mir auf und erloschen, Erinnerungen bis in die erste,

vergessenste Kindheit zurück, ja bis in Vorexistenzen und frühe Stufen des Werdens,

strömten gedrängt an mir vorüber.“(S.139). Ein anderer esoterischer Einfluß, der bei
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Sinclairs Entwicklung eine Rolle spielt, ist die weiße Magie, von der Knauer spricht und

deren Konzentrationsübung Sinclairs Verinnerlichung der Symbole vorwegnimmt (siehe

Abschnitt über Jung). Außerdem findet zwischen Knauer und Sinclair eine Art

Gedankenübertragung statt, als Sinclair sich von dem Jungen herbeigerufen fühlt, um

seinen Selbstmord zu verhindern. Ein weiterer Beweis für den Einfluß esoterischer

Gedanken

findet sich in Sinclairs Worten: „Die tollen Bücher und Schriften, die er mir zutrug und in

denen er sein Heil suchte, lehrten mich mehr, als ich im Augenblick einsehen konnte.“

(S.144).

In der dritten Phase des Offenbarungsprozesses erlangt Sinclair die Erkenntnis, daß

Heilslehren nutzlos sind und allein die Schicksalsbereitschaft zählt. Was bisher den Namen

Abraxas trug, wird durch die neue Göttin Frau Eva abgelöst, wobei Gott nun nichts

außerhalb des Menschen Existierendes mehr bedeutet, sondern etwas vom Menschen

Geschaffenes. Da Frau Eva - vorausgesetzt, man stimmt der Interpretation nach Jung zu -

nichts anderes darstellt als die Seele Sinclairs, so läßt sich sagen, daß er einen Teil seines

Selbst vergöttert. Seinen eigenen inneren Gott zu erkennen und ihm zu folgen ist das Ziel,

denn er ist nichts anderes als das eigene Schicksal. 

2.7. Der Initiationshelfer Pistorius

In Pistorius findet Sinclair einen Freund und Lehrer, dessen Einfluß so bedeutend ist, daß

Sinclair sich nicht nur als seinen Freund und Schüler, sondern als seinen Jünger bezeichnet.

Da Demian, der einige von Pistorius Lehren schon vorwegnimmt, hier als innere Stimme

Sinclairs interpretiert wird (und kaum anders gesehen werden kann), stellt Pistorius den

wirklichen, von außen wirkenden Initiationshelfer dar. Seine Seelenverwandtschaft mit

Sinclair ist offensichtlich: auch er ist ein Einzelgänger, ein Sonderling, der von seiner

Umgebung für verrückt erklärt und belächelt wird. Sein Individuationsprozeß ist bereits

fortgeschritten, und er gibt an Sinclair weiter, was er an Erkenntnis gewonnen hat. Er

erklärt seinem Schüler die Symbole seiner Träume und die historischen Symbole, mit

denen sich die Menschheit bisher auseinandergesetzt hat. Durch ihn lernt Sinclair die

Botschaften seines Unbewußten besser zu durchschauen und sich selbst zu akzeptieren. Die

Beschäftigung mit alten Idealen und Symbolen bringt Sinclair weiter, doch er gelangt an

einen Punkt, wo er genug daraus gelernt hat und auf neue, eigene Ideale setzt, um sich

weiter zu entwickeln. Damit ist Sinclair einen Schritt weiter gekommen als Pistorius, er hat
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ihn sozusagen auf dem Weg zur Selbstfindung überholt, auf dem Pistorius durch seine

Orientierung an der Vergangenheit stehengeblieben ist. Mit dieser Erkenntnis kann

Pistorius nicht länger Sinclairs Vorbild sein. Sinclair beschreibt die Rolle seines

Initiationshelfers so: „Sein Amt war vielleicht, Menschen zu sich selbst führen zu helfen,

wie er es mit mir getan hatte. Ihnen das Unerhörte zu geben, die neuen Götter, war seine

Aufgabe nicht“(S.149).

3. Schluß

In Hermann Hesses „Demian“ finden sich wie gezeigt die wichtigsten Elemente, die

Freeses Definition der Initiation enthält, wieder: Sinclair durchlebt die drei Phasen von

Ausgang, Übergang und Eingang, seine Veränderung ist so grundlegend, daß sie als Tod

des alten und Wiedergeburt eines neuen Menschen beschrieben wird, er erfährt eine

Individuation, eine Sozialisation und eine Offenbarung, und ihm steht in der Person des

Pistorius ein Initiationshelfer zur Seite.

Die Frage nach dem Erfolg der Initiation läßt sich für den Individuationsprozeß zwar nur

eingeschränkt positiv beantworten, wenn man wie Hesse und Jung die Individuation als

einen nie endenden Vorgang sieht.  Sinclair ist aber auf dem Weg zu sich selbst ein großes

Stück vorangekommen. Er ist zu einer eigenständigen, unangepaßten Persönlichkeit, der

sich sein eigenes Urteil über die Dinge bildet und sich nichts vorschreiben läßt - Sinclair,

Hesse und Jung würden diese Individuation sicherlich als Gewinn empfinden.

Die anderen beiden Aspekte - der Sozialisations- und der Offenbarungsprozeß - können

nicht so objektiv als gelungen beurteilt werden. Als Einführung in die bestehende

Gesellschaft, in die Welt der Erwachsenen bzw. Eltern im Sinne einer Anpassung ist die

Sozialisation Sinclairs gründlich mißglückt, denn von deren Vorstellungen hat seine

Individuation ihn weit entfernt. Dafür wird Sinclair in eine andere Gemeinschaft

aufgenommen: in den „Orden des Gedankens und der Persönlichkeit“, in die Runde derer,

die das Kainszeichen tragen, weil sie die Individuation schon zu einem gewissen Abschluß

gebracht haben. Eben hier liegt der Unterschied zu einem Initiationsbegriff, der nur den

Übergang vom Kind zum Erwachsenen als eine Übernahme der elterlichen bzw.

gesellschaftlichen Werte als geglückte Initiation beurteilt. Diese Anpassung stellt für Hesse

nicht unbedingt eine fortschrittliche Entwicklung dar. Für ihn bedeutet eine gelungene

Individuation eine kritische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Werten.

Diejenigen, die diese Ideale nur blind übernommen haben, sind für ihn unterentwickelte
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,Herdentiere`.  Die große Hoffnung Sinclairs ist es, daß diese Menschen ebenfalls den Weg

in die Gemeinschaft der Frau Eva finden, daß all diese Erwachsenen, die ja schon eine Art

Sozialisation hinter sich haben, weil sie Teil ihrer Gesellschaft geworden sind, endlich zu

selbständig denkenden Individuen werden, um dann eine wahre Sozialisation zu erfahren,

die ohne die Individuation nicht möglich ist. Wer Sinclair bzw. Hesse hierin zustimmt,

wird auch den Sozialisationsprozeß im „Demian“ als gelungen bezeichnen. 

Ähnliches gilt für den Offenbarungsprozeß. Jemand, der diesen Aspekt der Initiation als

gelungen betrachtet, sobald der Mensch sich mit dem herrschenden Gottesverständnis

auseinandergesetzt und es dann übernommen hat, kann den Offenbarungsprozeß Sinclairs

nicht für gelungen halten. Bei ihm führt die Auseinandersetzung mit dem christlichen Gott

nämlich nicht zu einer Übernahme des christlichen Weltverständnisses, sondern er

begegnet in Abraxas einem anderen Gott und ,bastelt` sich aus diesem und verschiedenen

anderen, z.T. esoterischen Einflüssen ein eigenes Gottesverständnis, bei dem das Göttliche

im Menschen selber wohnt. Wer diese eigene Schöpfung als legitim betrachtet, wird auch

den Offenbarungsprozeß im „Demian“ für gelungen erklären können.

 Die Initiation Sinclairs kann also unterschiedlich beurteilt werden, je nach dem, was der

Leser von einer gelungenen Initiation erwartet. Hesse wollte aber sicher eine von ihm als

geglückt empfundene Entwicklung beschreiben.
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