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Abschrift

Höhe des Sommers

Das Blau der Ferne klärt sich schon 
Vergeistigt und gelichtet
Zu jenem süßen Zauberton
Den nur September dichtet.

Der reife Sommer über Nacht
Will sich zum Feste färben,
Da alles in Vollendung lacht
Und willig ist zu sterben.

Entreiß dich, Seele, nun der Zeit.
Entreiß dich deinen Sorgen
Und mache dich zum Flug bereit
In den ersehnten Morgen.

Hermann Hesse: Gedichte. Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag, 1957.
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Erste Eindrücke
2.1 Persönliches

Man muß die Literatur

nicht von der Literatur aus

beurteilen,

sondern von der Welt aus,

zum Beispiel von dem Stück Welt aus,

das sie behandelt.

Bertolt Brecht

Es ist Anfang September, ich sitze an meinem Schreibtisch und starre sinnend aus dem Fenster. Meinen Hals

leicht streckend, den Kopf nach links geneigt, beobachte ich das Treiben des Herbstwinds, der die ersten

gefärbten Blätter von den Bäumen streift.

Weit hinter mir erahne ich das hektische Treiben der Freiburger Innenstadt; fast kann ich den Druck auf meinen

Schultern spüren, dessen Ursprung ich in den universitären Pflichten weiß. Zwei Hausarbeiten bleiben mir bis

zum baldigen Semesterbeginn noch zu schreiben.

Doch mein Blick bleibt weiter nach vorne gerichtet, überwindet den Stadtrand, verfolgt den Lauf des

Dreisamtales bis an die Hänge des Schwarzwaldes, wo er am Horizont verweilt. Ich schließe die Augen und

versuche, den Schwarzwald für kurze Zeit in Gedanken zu überqueren.

Doch nur verschwommen vermag ich hinter jenen Hügeln das herbstliche Schwaben zu erahnen.

2.2 Zum Autor

Hermann Hesse wurde am 2. Juli 1877 in Calw/Württemberg geboren.

Der Sohn eines baltendeutschen Missionars und einer württembergischen Missionarstochter versuchte sich nach 

einer schwierigen Jugend in diversen Berufen und Studien, bevor er 1904 mit ,Peter Camenzind‘ erste Erfolge als

Schriftsteller verzeichnen konnte. Weitere Werke folgten, z.B. 1906 ,Unterm Rad‘, 1919 ,Demian‘, 1922

,Siddharta‘ und 1943 ,Das Glasperlenspiel‘, um hier nur einige der bekanntesten Romane zu nennen. 1946 wurde

Hermann Hesse mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. 

Als er am 9. August 1962 in Montagnola bei Lugano starb, „hinterließ er ein Werk von fast 40 Büchern:

Romane, Erzählungen, Gedichte, Betrachtungen, die (einer Schätzung Anno 1987 gemäß), in über 70 Millionen

Exemplaren rund um den Globus verbreitet sind.“

Bei meiner Suche nach Sekundärliteratur mußte ich allerdings feststellen, daß zwar unzählbar vieles über

Hermann Hesses Prosa geschrieben wurde und wird, über seine Lyrik aber schwer etwas zu finden ist. Hesse ist

vor allem  als Romancier, Erzähler und Essayist bekannt. Die Bedeutung seiner Lyrik jedoch scheint von den

einschlagenden Erfolgen seiner prosaischen Schriften in den Hintergrund gedrängt worden zu sein. 
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Dennoch sind von ihm 11 000 Verszeilen überliefert und „in der Einführungsrede zur Verleihung des

Nobelpreises hieß es ausdrücklich: sein Ruf als Prosaschriftsteller sei nicht einhellig, unbestritten jedoch sein

Dichtertum.“

2.3 Höhe des Sommers

Hochsommer nennt man den „an den von Mai bis Juli dauernden meteorolog. Sommer anschließenden, ungefähr

mit dem Monat August übereinstimmenden Zeitraum.“

Diese Definition zeigt wohl, wo ungefähr auf der jahreszeitlichen Achse für viele Menschen der Höhepunkt des

Sommers anzusiedeln ist. 

Im Gegensatz dazu aber steht der Gedichttitel ,Höhe des Sommers‘. Er beschreibt, wie man unschwer aus dem

Gedichttext erkennt, den einfallenden Herbst, die dem Hochsommer folgende Zeit. Zum einen taucht in der ersten

Strophe die Zeitangabe September auf, zum anderen schildert Hermann Hesse in Strophe zwei die einsetzende

Färbung der sterbenden Natur, der der Hochsommer nach der oben genannten Definition eindeutig vorangeht.

Zentral in der folgenden Interpretation dürfte deshalb die Frage sein, warum für Hermann Hesse gerade jene Zeit

der Höhepunkt des Sommers ist, in der dieser für andere schon längst zum Vergangenen zählt, höchtens aber

noch in  wehmütigen Erinnerungen nachklingt:

Der grüne Sommer ist so leise

Geworden, dein kristallenes Antlitz.

Am Abendweiher starben die Blumen,

Ein erschrockener Amselruf.
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2.4 Semantische Voraussetzungen

Wie in der Überschrift scheint Hermann Hesse auch innerhalb des Gedichts bewußt manche Worte in einen

semantischen Zusammenhang zu setzen, der im Gegensatz zur allgemeinen Bedeutung eben dieser Worte steht.

Deshalb erachte ich es für unumgänglich, meiner eigentlichen formalen Analyse einige - die Bedeutung einzelner

Worte betreffende - Überlegungen voranzustellen. Dies halte ich nicht zuletzt auch aus dem Grunde für wichtig,

daß es sich bei ,Höhe des Sommers‘ um ein „sentimentales Jahreszeitengedicht“ handelt, was für den Leser die

Gefahr birgt, sich gerade durch die von seinen romantischen Klängen erzeugte Stimmung von bestimmten

Merkmalen auf semantischer Ebene ablenken zu lassen. 

Hermann Hesse beschreibt in seinem Gedicht also die Ablösung des reifen Sommers durch den einfallenden

Herbst. In der ersten Strophe konzentriert er sich hierbei auf die Veränderung der Farben am Himmel. Er

zeichnet ein Bild des Horizonts, an dem noch bis vor kurzer Zeit das Blau der Ferne, ein sommerliches

Himmelblau eben, zu sehen war.

Auf der Suche nach der Bedeutung des Verbes klären - von klar kann es wohl nicht kommen; es ist doch

offensichtlich der ehemals klare blaue Himmel beschrieben, der sich verändert – kommt die Struktur der ersten

Strophe zutage, deren Grammatikalität auf Kosten der Poezität aufgelöst ist. So ist es nicht möglich, durch eine

nähere Betrachtung der Prädikate vergeistigt und gelichtet die Bedeutung des Verbes klären zu erschließen.

Denn diese scheinen nur auf den ersten Blick als Adverbien das Wort klären näher zu definieren, bei näherem

Hinsehen ist festzustellen, daß es sich um adjektivische Prädikate handelt, die sich auf das Blau der Ferne

beziehen. Posner rechtfertigt diesen Bruch der grammatikalischen Strukturen folgendermaßen:

„Nicht immer sind beim Formulieren poetischer Texte die Forderungen des Prinzips der horizontalen Äquivalenz

mit den Forderungen des Kontinguitätsprinzips zu vereinbaren.“

Im Duden stoße ich bei klären auf folgende Definition: 

„[...] klar, durchsichtig machen; deutlich machen, von Zweifeln befreien...“ 

Eine reflexive Form des Verbs gibt es hier nicht. Da diese Bedeutung hier nicht greifen kann, komme ich zu dem

Schluß, daß es hier um eine Form des Begriffes verklären handelt, der in der Literatur vielfach mit herbstlicher

Stimmung in Verbindung gebracht wird:

Der Tag ist wundervoll - selbst die Ruinen strahlen

In seinem Schimmer wie verklärte Geister -

Solch einen Herbst trifft man in Rom nur an...

Obwohl ich der Meinung bin, daß eine solche Betrachtung der ersten Strophe für das Verständnis des Gedichts

von Nutzen ist, soll dennoch nicht außer Acht gelassen werden, daß Hesse wohl bewußt jenen zweideutigen

Begriff wählt:

Durch dessen Verwendung vermag er auszudrücken, daß durch die Betrachtung des herbstlichen Horizonts ihm

wesentliche Dinge klar und bewußt werden, vielleicht gerade durch das verklärende Aufziehen einiger Wolken

am  Horizont: 
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O sähest du so klar, wie ich es sehe!

Unter diesem Gesichtspunkt sind auch die Adjektive vergeistigt und gelichtet zu betrachten:

Vergeistigt mag dem im Synonymwörterbuch angegebenen verfeinert entsprechen; es ist aber unumgänglich,

auch den in ihm steckenden Geist zu betrachten (s. Zitat oben). Ebenso birgt bei dialektischer Betrachtung das in

gelichtet vorkommende Licht zahlreiche Bedeutungen, nicht zuletzt fällt mir hierbei Mörikes ‚Septembermorgen‘

ein, der die herbstlichen Lichtspiele auf so eindrucksvolle Weise beschreibt:

Im Nebel ruhet noch die Welt,

Noch träumen Wald und Wiesen:

Bald siehst du, wenn der Schleier fällt,

Den blauen Himmel unverstellt,

Herbstkräftig die gedämpfte Welt

In warmem Golde fließen.

3
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Formale Analyse 
3.1 Klänge

Unbestritten ist die Inspiration der Lyrik Hermann Hesses durch die Lyrik der Romantik. 

So erscheint die erste Buchausgabe der Gedichte Hesses 1899 unter dem Titel ‚Romantische Lieder‘ und ist ein

Produkt „seiner autodidaktischen Beschäftigung mit klassischer und romantischer Dichtung, besonders mit

Goethe, Clemens Brentano, Heine und insbesondere Novalis.“

Wegweisend für diese Dichter war nach Burdorf folgende Vorstellung: „Die Verwendung, ja Häufung von

Lautmalereien in Gedichten war für sie Annäherung an die Natur als den Ursprung aller Sprachen. Jedem Laut

wird ein bestimmter, <<natürlicher>> Ausdruckswert zugeschrieben; Lautmalerei geht damit in Lautsymbolik

über.“

In den ersten zwei Strophen von ‚Höhe des Sommers‘ wird diese Klangdimension besonders deutlich und schafft

es, wie im vorherigen Kapitel bereits angemerkt, die semantische Ebene in den Hintergrund zu drängen: Die

besondere Wortwahl Hesses erzeugt einen besonderen, schönen, beinahe einlullenden Klang: Es werden Begriffe

verwendet, die das gezeichnete Bild nicht etwa klarer erscheinen lassen, die Zusammenhänge sogar vielmehr

verdunkeln. Verstärkt wird dieser Klang durch den stetigen Wechsel der Konsonanten ‚t‘ und ‚n‘ in den

Kadenzen. Einen krassen Gegensatz zum weichen Klang dieser zwei Strophen erzeugt der Anfang der dritten.

Das zischende ‚ß‘ des Verbes entreißen wirkt wie ein Bruch, der die verträumte Landschaftsbeschreibung

beendet. Verstärkt wird dies auch durch den ähnlichen Laut ‚z‘ des Nomens Zeit. Der Leser wird dadurch

angehalten, aus dem Traum der ihm vorgeführten Herbststimmung zu erwachen und die Hauptaussage des

Gedichts Entreiß dich, Seele... aufmerksam aufzunehmen.

3.2 Metrik und Rhythmus

,Höhe des Sommers‘ besteht aus drei Vagantenstrophen.

Hierbei wechseln sich vierhebige mit dreihebig auftaktig alternierenden Versen ab.

Die Vagantenstrophe ist eine Variante der Chevy-Chase-Strophe, die im Gegensatz zu dieser keine durchgehende

Alternation vorweist. Sie ist eine vielseitig einsetzbare Strophenform, die sich aus der mittelalterlichen

Vagantendichtung entwickelt hat und wird unter anderem auch „in Balladen und Kriegsliedern gebraucht“, ist

aber zu einem „sentimentalen Jahreszeitengedicht ebenso geeignet“. Da der jeweils zweite und vierte Vers

weibliche Kadenzen vorweisen, kommt es in der Mitte der Strophe, also zwischen dem zweiten und vierten Vers,

und zwischen je zwei Strophen zu einer doppelten Senkung.

„Höhe des Sommers“ weicht in seinen Ikten kaum vom Schema der Vagantenstrophe ab. In der letzten Strophe

ist unter Umständen eine schwebende Betonung anzunehmen.

Die Verse sind glatt gefugt, auch sind nur reine Kreuzreime zu finden.

3.3 Figuren und Tropen
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Auffälliger als Metrik und Rhythmus sind andere Besonderheiten. Fallen einem nämlich in der ersten Strophe

noch vor allem die semantischen Doppeldeutungen ins Auge, so lebt die zweite vor allem durch

Personifikationen.

Zum einen sei hier die lachende Vollendung genannt, zum zweiten der sterbenswillige Sommer.

Durch diese Personifikationen schafft es Hermann Hesse, die in der ersten Strophe aufgebaute Distanz des Lesers

zum ihm vorgestellten Bild zu verringern. Dem knappen Bild eines fernen Horizonts wird Leben eingehaucht, in

dem die beschriebenen Begriffe aktiv am Geschehen teilnehmen zu scheinen. Der Sommer hat den Wunsch, sich

zu färben, als wäre er eine Person, die sich in Vorbereitung auf eine bevorstehendes Ereignis passend kleidet, gar

schminkt. Das erwartete festliche Ereignis aber ist sein eigener Tod. Alles, gemeint ist in erster Linie die

herbstliche Flora, hat den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht und mit dem Ende dieser Entwicklung das

Ende des Daseins. Auffällig ist hierbei die Figura etymologica, das zweifache Vorkommen des Wortstammes

wollen in verschiedenen Wortarten, das die Verbindung der festlichen Färbung des Sommers mit dessen

gewolltem Tod unterstreicht.

Eine weitere Wiederholung ist in den ersten zwei Versen der dritten Strophe zu finden. Es handelt sich um zwei

asyndetische, syntaktisch parallele Verse. Durch die Figur der Anapher erreicht ‚Höhe des Sommers‘ an dieser

Stelle eindeutig seine unübertreffliche Klimax, noch verstärkt durch die Alliteration dich deinen im zweiten Vers.

3.4 Kommunikationsstrukturen

In der dritten Strophe stößt der Leser auf ein Problem: Ein Du wird angeredet, ein einzelner Teil eines Ichs, seine

Seele. Beim Versuch, dieses Du näher zu bestimmen, eröffnen sich drei verschiedene Möglichkeiten, die ich

nicht gegeneinander auszugrenzen versuchen werde; vielmehr möchte ich dadurch die verschiedenen

Möglichkeiten einer Rezeption markieren.

Zum einen können wir das Ich des Gedichts vom Leser trennen und es als den Betrachter des herbstlichen Bildes

definieren. Das Ich wird dadurch in zwei Instanzen aufgespalten:

„Besonders verbreitet ist die Andrede des Ich an [...] die Seele. In diesen Fällen stellt sich die Frage, welchen

Status das redende Ich hat, da die gemeinhin als Kern des Ich angesehene psychische Instanz zum Du

veräußerlicht erscheint: Die Anrede der eigenen Psyche, die der Mobilisierung aller Energien dienen und die

Lesenden zu ebensolchen Anstrengungen anregen soll, trägt die Tendenz zu Ich-Spaltung in sich...“

Es kann sich hier also sowohl um eine Aufforderung innerhalb eines Scheindialogs eines Ichs an die eigene als

auch an die Seele des Lesers handeln.

Darüber hinaus ist nicht außer Acht zu lassen, daß es sich bei diesem Teil eines Du’s auch um die Seele des

personifizierten Sommers handeln kann, die von einem sprechenden Ich aufgefordert wird, sich nun der Zeit zu

entreißen.

Gehen wir nun davon aus, daß alle diese Betrachtungsweisen vom Autor gewollt sind und versuchen wir, sie bei

einer Interpretation alle gleichermaßen zu berücksichtigen.
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4 Interpretation

Schon seit den Anfängen menschlicher Kultur wird der Jahreszeitenwechsel mit dem menschlichen Leben in

Verbindung gebracht. Im Frühling fühlt sich so mancher wie wiedergeboren; das herbstliche Sterben der Natur

aber treibt Menschen zu melancholischem Zweifeln am Sinn ihrer Existenz.

Zahlreiche religiösen Bräuche sind aus der Parallele zwischen jahreszeitlichem Zyklus und menschlicher

Vergänglichkeit hervorgegangen: So wird z.B. das christliche Osterfest und damit die Auferstehung Christi nicht

von ungefähr zu Beginn des Frühlings gefeiert.

Spätestens in der dritten Strophe von ,Höhe des Sommers‘ wird durch die verschiedenen Deutungsmöglichkeiten

des Ausrufs Entreiß dich, Seele... klar, daß die Beschreibung des sterbenden Sommers als Allegorie zur

Endlichkeit des menschlichen Daseins zu verstehen ist, wie sie auch in der Literatur vielfach zu finden ist:

„Was bleibt dir, müde Seele? wo ist der Glanz der Augen, die Fülle der Gedanken, die nahe Freude, die 

Hoffnung der Ferne?  Dir bleibt Entsagung, Erinnerung, aber du selbst bleibst dir nicht. Darum sind alle

Gebüsche, die mit uns groß wurden, ihr vertrauter Schatten von girrenden Tauben durchflattert, dem

verständigen Manne nicht deswegen allein heilig, weil sie Erinnerung der unbemerkt verschwebenden Jugend

sind; der holde Traum will ihm wieder kehren und er möchte den Glanz des Frühlings in der drückenden Glut

des Sommers wieder erkennen. Er fühlt wohl: So ist der Frühling und so ist er auch nicht. - Und erwacht ihm im

schönen Herbste der Fruchtbaum, dessen Frucht er schon genossen, zu neuer Blüte, und spinnt der blinkende

Reif ihn noch blütenreicher ein, dann fühlt er wohl in Augenblicken, der Tod sei die reichste Blüte, denn er sei 

gewiß: sei Frühling, Sommer, Herbst; aus ihm komme alles.“

Es stellt sich hier aber die schon im die Überschrift behandelnden Kapitel aufgeworfene Frage, wie Hesse dazu

kommt, jenes herbstliche Sterben als freundliches Fest, den Sommer gar als lachenden Todeskandidaten zu

beschreiben.

Es liegt nahe, die Antwort darauf in der Literatur Hesses zu suchen, der sich in vielerlei Schriften mit dem

Problem der Vergänglichkeit auseinandergesetzt hat. So fällt auf, daß Hesse sich Zeit seines Lebens von aller

vergänglichen Schönheit in besonderem Maße angezogen fühlt.

1926 schreibt Hesse in einem Brief: 

„Ich habe zu Schmetterlingen und anderen flüchtigen und vergänglichen Schönheiten immer ein Verhältnis

gehabt, während dauernde, feste und sogenannte solide Beziehungen mir nie geglückt sind.“

Genau in dieser Schönheit alles Flüchtigen nun sieht Hesse den Sinn des Todes. Allem Vergänglichen ist eben

eines gemeinsam, dessen Anfang und dessen rasches Ende, Geburt und Tod.

Neben der Idee eines ästhetischen Sinns der Vergänglichkeit ist bei Hesse aber auch der religiöse Aspekt nicht zu

übersehen. 
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So wird an mancher Stelle eben jene Schönheit des Sterblichen als kurzer Blick in die Welt der unsterblichen

Schönheit gedeutet:

Sterblich sind auch die Lieder,

Keines tönt ewig wieder,

Alle verweht der Wind:

Blumen und Schmetterlinge,

Die unvergänglicher Dinge

Flüchtiges Gleichnis sind.

Dieser religiöse Aspekt kommt vor allem im letzten Vers, sogar im letzten Wort von ,Höhe des Sommers‘ zum

Vorschein. Die sich entreißende Seele verschwindet nicht etwa im Nichts, sie verläßt nur das Zeitliche, das von

Sorge und Leid geprägte Diesseits. Sie entschwindet in einen ersehnten Morgen. 

Und wer weiß schon, wie wohl der Morgen des nächsten Tags aussieht? Sein Verlauf, seine Gestalt ist wohl

ungewiß. Sicher aber ist sein Kommen.

5
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Schluß
Jan ist ein guter Freund meiner und ein großer Verehrer Hesses.

Ich weiß nicht, wie viele Nächte ich mit Jan verbracht habe und wie viele Flaschen Rotwein wir dabei entkorkt

haben. Doch die Frage, die uns so oft beschäftigte und die unsere Diskussionen nicht enden ließ, hat mich

während der gesamten Arbeit beschäftigt:

Zerstört die intensive Arbeit an Texten, insbesondere an solch einem romantischen Gedicht, nicht die ihm

innewohnende Stimmung, die einen beim bloßen Lesen ergreift?

Ich lese ,Höhe des Sommers‘ ein letztes Mal und stelle verwundert fest: Die Schönheit der Worte, der Klang des

Gedichts und die ergreifende Herbststimmung haben sich nicht verändert.

Vielmehr habe ich einiges dazugewonnen. Durch die aufgeschlüsselte Problematik einzelner Passagen haben sich

mir neue Dimensionen einer Lektüre und Interpretation eröffnet. Ich meine sogar, nur durch diese Arbeit ist für

mich aus einem beliebigen romantischen Gedicht ein Werk Hesses geworden. Ein Werk, das seinen Stempel trägt

und in welches Themen, die in Hesses ganzem literarischen Werk eine tragende Rolle spielen, in die vortreffliche

Beschreibung eines Septembertages einfließen und dessen Beschreibung gar begründen.

Enden möchte ich aus diesem Grunde mit einem weiteren Gedicht Hermann Hesses.

In Sand geschrieben

Daß das Schöne und Berückende

Nur ein Hauch und Schauer sei,

Daß das Köstliche, Entzückende,

Holde ohne Dauer sei:

Wolke, Blume, Seifenblase,

Feuerwerk und Kinderlachen,

Frauenblick im Spiegelglase

Und viel andre wunderbare Sachen,

Daß sie, kaum entdeckt vergehen,

Nur von Augenblickes Dauer,

Nur ein Duft und Windeswehen,

Ach, wir wissen es mit Trauer.

Und das Dauerhafte, Starre

Ist uns nicht so innig teuer:

Edelstein mit kühlem Feuer,

Glänzendschwere Goldesbarre;

Selbst die Sterne, nicht zu zählen,

Bleiben fern und fremd, sie gleichen

Uns Vergänglichen nicht, erreichen

Nicht das Innerste der Seelen.

Nein, es scheint das innigst Schöne,

Liebenswerte dem Verderben

Zugeneigt, stets nah am Sterben,

Und das Köstlichste: die Töne

Der Musik, die im Entstehen

Schon enteilen, schon vergehen,

Sind nur Wehen, Strömen, Jagen

Und umweht von leiser Trauer,

Denn auch nicht auf Herzschlags Dauer

Lassen sie sich halten, bannen;

Ton um Ton, kaum angeschlagen,

Schwindet schon und rinnt von dannen.

So ist unser Herz dem Flüchtigen,

Ist dem Fließenden, dem Leben

Treu und brüderlich ergeben,

Nicht dem Festen, Dauertüchtigen.

Bald ermüdet uns das Bleibende,

Fels und Sternenwelt und Juwelen

Uns in ewigem Wandel treibende

Wind- und Seifenblasenseelen,

Zeitvermählte, Dauerlose,

Denen Tau am Blatt der Rose,

Denen eines Vogels Werden,

Eines Wolkenspieles Sterben,

Schneegeflimmer, Regenbogen,

Falter, schon hinweggeflogen,

Denen eines Lachens Läuten,

Das uns im Vorübergehen

Kaum gestreift, ein Fest bedeuten

Oder wehtun kann. Wir lieben

Was uns gleich ist, und verstehen,

Was der Wind in Sand geschrieben.
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[Hermann Hesse: In Sand geschrieben. In: Gedichte.

Frankfurt/M: Suhrkamp Verlag, 1957.]
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