Hermann Hesse – biographische Sinnsuche spielerisch
Waldorfschüler verwandeln Kunsthalle
Vogelmann in eine Theaterwerkstatt

„Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.“
Die bis zum 25. Januar 2015 verlängerte Ausstellung „Mit
Feder und Farbe“ in der Heilbronner Kunsthalle Vogelmann
lockte das Publikum damit, den weltberühmten Künstler Hermann Hesse einmal nicht als Schriftsteller, sondern als Maler zu
entdecken. Über 130 herrliche Aquarelle mit Landschaftsmotiven vor allem aus dem Tessin, Hesses Wahlheimat, waren zu
bestaunen. Der Besucherandrang war groß, die Bilder verteilten
sich auf drei Etagen.
Am 17. Dezember, wie schon an zwei anderen Tagen zuvor,
bot sich jedoch ein ungewöhnliches Bild. Gegen 13 Uhr saßen
ca. 50 junge Leute, genauer gesagt Oberstufenschüler der Waldorfschule, auf dem Boden der unteren Etage, flankiert von
einigen Lehrern und Eltern auf Klappstühlen, die herzlich begrüßt wurden von der Kulturpädagogin der Städtischen Museen Heike Mühl
und dem Kunstlehrer der
Freien Waldorfschule Heinz
Günther Lackner. Die meisten der Anwesenden hatten
bereits einen ersten Rundgang durch die Ausstellung
hinter sich und nun kam der
Clou. Nicht primär um die
Bilder, sondern um Hesses
Biographie und deren Aktualität sollte es gehen. Haben
wir nun einen langen Vortrag zu erwarten? Keines-

29

Hermann Hesse: Agno-Strand

wegs! Eine Truppe aus sechs Oberstufenschülern stand bereits in
den Startlöchern, um den Menschen und die Künstlerpersönlichkeit Hermann Hesse szenisch darzustellen und lebendig werden
zu lassen.

Ich werde entweder Dichter oder gar nichts

Hermann Hesse 1946

Einer aus dieser Truppe, nennen wir ihn Jonas, war unschwer als der Held der Show auszumachen: runde Brille und
Bücher unter dem Arm genügten, um sicher zu sein, dass Hesse
auferstanden ist. Er hatte aber noch fünf andere Leute um sich
oder in seiner Nähe. Das Spiel konnte beginnen!
Eine Art Nachrichtensprecherin, die sich erst recht distinguiert hinsetzen und ihr Manuskript plazieren muss, nennen wir sie
Anna, macht den Einstieg: „Guten Tag, meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zu unserem Projekt Hesse heute!“ Völlig
unbeteiligt und scheinbar objektiv werden die ersten Fakten
weitergereicht: Hesses verschiedene Staatsbürgerschaften, wer
seine Eltern waren und inwiefern seine Geburtsstadt Calw vom
„geistigen Klima des Pietismus geprägt“ war. – Oha, wenn das
in dem Stil weitergeht, fang ich gleich an zu gähnen! Aber der
junge Hesse hat zugehört, er springt auf und stöhnt: „Darf ich
auch mal was sagen! Mir war meine Erziehung nicht leicht
und sanft erschienen, trotz der unerschöpflichen Liebeskraft der Mutter und dem ritterlichen, delikaten und zarten
Wesen des Vaters. Streng und hart waren nicht sie, sondern das Prinzip. Es war das pietistisch-christliche Prinzip, dass des Menschen Wille von Natur und Grund aus
böse sei, und dass dieser Wille also erst gebrochen werden
müsse, ehe der Mensch in Gottes Liebe das Heil erlangen
könne.“
Eine zweite Annäherung an Hesses Werdegang geschieht recht einfühlsam und behutsam, wiederum von
weiblicher Seite aus, nennen wir sie Moana, die sich später
– Vorblick – in Ruth Wenger, Hesses zweite, sehr junge
Ehefrau verwandelt. Sie berichtet über den sich nach elterlicher Vorstellung bereits abzeichnenden Lebensplan für
den 12-Jährigen, der ihn in das für eine theologische Laufbahn bestimmte evangelische Seminar Maulbronn führte,
wo er sich bereits nach kurzer Zeit völlig am falschen Platz
wusste. Wiederum ergänzte der junge Seminarist sogleich aus
seiner Sicht mit den berühmten Worten: „Die Sache war so: von
meinem 13. Lebensjahr an war mir das Eine klar: dass ich entweder ein Dichter oder gar nichts werden wollte. Zu dieser
Klarheit kam aber allmählich eine peinliche Einsicht: zu allen
Berufen der Welt gab es einen Weg, gab es eine Schule, einen
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Unterricht für Anfänger. Bloß für den Dichter gab es das nicht.
Es war erlaubt und galt sogar für eine Ehre, ein Dichter zu sein,
ein Dichter zu werden aber, das war unmöglich.“
Der nächste Anlauf: „Haben Sie schon gehört?!? Der Hesse
ist schon nach sieben Monaten aus dem Seminar abgehauen!!!
Und der absolute Hammer ist, jetzt passen sie auf: Der hat im
Strohhaufen auf dem freien Feld übernachtet. Am nächsten Tag
haben sie ihn dann gefunden. Ha, der gehört doch eingesperrt,
oder? Der ist doch verrückt. Die Lehrer befürchten, dass er geistig verwirrt ist und eine Gefahr für uns alle!“ – Von wem stammt
das? Nennen wir sie Cosima. Eine, die sich sehr überzeugend,
leidenschaftlich und ausgiebig, selbstgefällig und ungeschminkt
über andere auslassen kann und hier über den jungen Hesse
herzieht. Ganz locker kommt sie hereingeschlendert, mit bunten
Klamotten, und legt sofort los: „Haben sie schon gehört?“ Jonas
alias Hesse erträgt dieses Gewäsch nicht und sucht das Weite.
Wir folgen ihm und befinden uns nun in der zweiten Etage. –
Die sensationsgierige Tratschtante kann kaum an sich halten:
„Der Hesse, der, der… hat sich gerade versucht umzubringen!
Jetzt denken halt auch die Eltern, dass er verrückt ist. aber ist er
das wirklich? Also ich weiß es ja nicht… Jedenfalls haben ihn
die Eltern in eine Heilanstalt nach Stetten verfrachtet. Jaaaaa,
nicht das Stetten hier, das
wäre ja nicht so schlimm
für ihn. Sondern bei Stuttgart ist das!“
Ergreifend, mit welcher
Bestimmtheit und überzeugenden Klarheit sich
der 15-Jährige nun in dem
Brief vom 11.9.1892 an
seine Eltern wendet: „Meine letzte Kraft will ich
aufwenden, zu zeigen, dass
ich nicht die Maschine bin,
die man nur aufzuziehen
braucht. Man hat mich mit
Gewalt in den Zug gesetzt
… nach Stetten, da bin ich
und belästige die Welt
nimmer… Im Übrigen bin ich zwischen den vier Mauern mein
Herr, ich gehorche nicht und werde nicht gehorchen… Was
bringt euch dazu, mich, der außer einer kleinen Schwäche der
Nerven so ziemlich gesund ist, in eine Heilanstalt für Schwachsinnige und Epileptische zu bringen?… Ihr sagt, ich habe noch
ein ganzes Leben vor mir. Allerdings, aber die Jugend ist das
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Fundament, da ist das Herz noch empfänglich für Gutes und
Böses. Aber ach, ich vergesse, dass ihr andere Menschen seid,
ohne Makel und Fehl, wie die Statue, aber ebenso tot…“

Ein Nomade. Ein Jäger. Ein Unsesshafter und
Einzelgänger.

Hermann Hesse:
Blick nach Italien

Sodann erscheint, als Kontrast wiederum, lässig und cool,
ganz in Schwarz und in ein enges Kostüm gekleidet, eine Dame,
ist das eine Sekretärin? Nennen wir sie Paulina. Unpassend zu
ihr der jugendliche Sprachstil: „Mit 16 hat er dann die Schule
geschmissen.“ Ist das nicht eine Art Anbiederei? Jedenfalls
erfahren wir durch sie, dass und über welche Stationen Hesse es
schließlich geschafft hat, seinen Traum zu verwirklichen, also
Schriftsteller zu werden. 1904 hat er mit seinem
Debütroman „Peter Camenzind“, Hesse ist 27
Jahre alt, seinen ersten großen Erfolg, der es ihm
sogar erlaubt, in Basel als freier Schriftsteller zu
leben. Er triumphiert: „Es lebe ‚Peter Camenzind‘! Ohne ihn hätte ich nicht heiraten und
nicht hierherziehen können. Er hat mir 2500
Mark eingebracht, davon kann ich zwei Jahre
leben, wenigstens, wenn ich hierbleibe.“
Nun tritt jemand auf mit Aktentasche unterm
Arm, – wir befinden uns inzwischen im 2. OG –
der sich auf kritische Nachfrage aus dem Publikum als Lehrer entpuppt. Er sei kein Spezialist,
vielmehr einer, der sich in jedem Fach gleichgut
auskenne. Ein ehemaliger Lehrer aus Maulbronn? Egal, nennen wir ihn Adriano. Jedenfalls
zieht er ganz schön vom Leder über den verirrten
Zögling namens Hermann Hesse, der in die
Schweiz gezogen sei, um dort seinen „Instinkten“ zu frönen statt
der „Vernunft“ zu gehorchen, der ein „indianisches Dasein“
zelebriere und „Vagabundenträumen“ nachhänge. Hätte er doch
dazumal auf seine Lehrer gehört!? Er selbst sieht das so: „Heute
jedenfalls glaube ich nichts gewisser zu wissen, als dass ich das
genaue Gegenteil eines Bauern bin. Nämlich ein Nomade. Ein
Jäger. Ein Unsesshafter und Einzelgänger.“
Im Jahre 1916 erfolgt der Sturz in eine schwere Krise, die
Hinwendung zur Psychoanalyse sowie die Übersiedlung ohne
seine Familie nach Montagnola im Tessin im Jahre 1919 – und
er entdeckt als neues Ausdrucksmittel für sich die Malerei. So
schafft er den Neuanfang. An der Staffelei sitzend und malend
bekennt er: „Es ist so, dass ich nicht mehr leben würde, wenn
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nicht in den schwersten Zeiten die ersten Malversuche mich
getröstet und gerettet hätten.“
1924. Moana nun als Ruth Wenger, barfuß, in rotem Kleid,
Hesse 42, sie 21, grazil ihre Schönheit und ihre Reize zelebrierend. Neues Leben, neue Liebe: „Plötzlich stand die Königin der
Gebirge da, schlanke elastische Blüte, straff und federnd, ganz
in Rot, brennende Flamme.“
Es folgen seine größten literarische Erfolge mit „Steppenwolf“ 1927, „Narziss und Goldmund“ 1930 und „Glasperlenspiel“ 1943 – und der Literaturnobelpreis für sein Lebenswerk
im Jahre 1946. Es war dies auch eine Anerkennung für seine
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus und die Hilfe und
Unterstützung für zahlreiche Exilanten, wie z.B. Thomas Mann
und Bertold Brecht. Nachrichtensprecherin Paulina übernimmt
es, ihm die Urkunde zu überreichen, indem sie ihm die Hand
schüttelt: „Meine besten Glückwünsche Herr Hesse!“
Zum Abschluss rezitierten die sechs Darsteller gemeinsam
Hesses letztes Gedicht, das er bereits todkrank zur Jahreswende
1961/62 schreibt und in dem er bereits seine Ahnung vom
Kommenden verrät, bevor er 85jährig am 9. August 1962 stirbt:
Unruhevoll und reiselüstern
Aus zerstücktem Traum erwacht
Hör ich seine Weise flüstern
Meinen Bambus in der Nacht
Statt zu ruhen, statt zu liegen
Reißt michs aus den alten Gleisen,
Weg zu stürzen, weg zu fliegen,
Ins Unendliche zu reisen.

Erwachen der geistigen Individualität
Dass Hermann Hesse gerade von der Jugend immer wieder
neu entdeckt und wahrgenommen wird, hat diese Schülerdarbietung „Hesse heute“ erneut bestätigt. Und sie hat offengelegt,
warum das so ist. Weil er die Begegnung mit sich selbst provoziert. Hesses biographischer Werdegang, das wurde wunderbar
herausgearbeitet, war ein permanentes Ringen um Selbstfindung
und ein äußerst mutiges und entschiedenes Contra gegen jede
Form von Fremdbestimmung. Denken wir an sein Aufbegehren
in Maulbronn und Stetten oder an seine Weigerung, dem Nationalrausch im ersten Weltkrieg zu frönen.
Aber Selbstfindung wozu? Sie war bei ihm immer begleitet
von dem Bemühen um Erkenntnis nach Sinnhaftigkeit. Sinnhaftigkeit des Lebens und des Daseins überhaupt. Sowie dem Bemühen, das Rätsel der eigenen Existenz zu ergründen. Zentral-
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1 Vgl. die Briefe vom
16.11.1907 und 19.1.1918

motive aus Wolframs Parzival und Goethes Faust begegnen uns
hier, und zwar konkretisiert und aktuell im Kontext unserer
eigenen Zeit. Der „Steppenwolf“, in seiner Zerrissenheit und
Einsamkeit der Inbegriff des modernen Menschen, wurde zum
Kultbuch der Hippiebewegung der 60er Jahre. Ebenso die „indische Dichtung“ „Siddhartha“, die Hesses tiefgründige spirituelle
Sinnsuche in den Weisheitsüberlieferungen des Orient bezeugt.
Der suchende und sich selbst überwindende individuelle Mensch
ist das Grundthema seiner Werke. So hat er auch wie nur wenige
seiner Zeitgenossen die Bedrohung und Gefahr der Kollektivismen und Ideologien des 20. Jahrhunderts durchschaut und sich
dagegen verwahrt: „Ein bewusstes, wertvolles Verhältnis zwischen Welt und Mensch hat immer nur der zum Bewusstsein
erwachte Einzelne gehabt … Keine kollektive Moral, kein kollektiver Glaube führt den Einzelnen dorthin … Lieben können
wir nur richtig, wenn wir den Abgrund des eigenen Innern kennen und uns nicht damit begnügen, irgendeinem Massenideal zu
gleichen.“1
Einen herzlichen Dank dürfen wir den Veranstaltern, den
Betreuern und besonders natürlich den jungen Schauspielern
sagen, die sehr gekonnt und mit sichtbarer Freude am Spiel
agierten. Es war eine gelungene Idee, den Künstler von verschiedenen Seiten aus zu beleuchten und ihn dann immer wieder
mit Originalzitaten zu Wort kommen zu lassen. Die spielerische
Verlebendigung der Biographie eines Suchers auf dem Weg
durch die Präsentationsräume seiner Bilder – das war „Multimedia“ pur und offenbarte ganz neue, ungeahnte Sinnbezüge. Ich
wage zu behaupten, dass das Hesse-Projekt Waldorfpädagogik
in Reinkultur war, eine wunderbare Ergänzung und Erweiterung
unserer Bemühung um einen
künstlerisch gestalteten Unterricht. Und es war einfach eine
Freude dabei zu sein. Jonas’
coole Hose plus Hosenträger
werden mir ewig in Erinnerung bleiben! Und der herzliche Applaus der Anwesenden
ließ keinen Zweifel, dass das
Projekt überzeugt hatte.
Gustav Meck (L)
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