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»I habe jahrelang Buddha verehrt und indis e Literatur s on seit meiner frühesten Jugend gelesen. Später
kamen mir Lao-Tse und die anderen Chinesen näher.«
Hermann Hesse, 1919

»In dieser Not [eines religiösen und seelis en Zusammenbru s] ri ten si die Bli e ganz von selbst mit
neuem Su en na den wenigen großen Gestalten der
Heiligen und Erlöser, und Jesus, Buddha, Lao Tse hören
auf, ›interessante‹ Personen und Studienobjekte zu sein,
sie werden wieder zu dem, was sie für ihre Gläubigen
immer waren, zu Wundern, zu Vollkommenen und Heiligen, und unsere Sehnsu t fragt neu, aus rein vitalem
Antrieb, na den Wegen, wel e jene Vollendeten gegangen sind.«
Hermann Hesse, 1922

»Die ernstha e und fru tbare Verständigung zwis en
Ost und West ist ni t nur auf politis em und sozialem
Gebiet eine große, no unerfüllte Forderung unserer
Zeit, sie ist eine Forderung und Lebensfrage au auf
dem Gebiet des Geistes. Es geht heute ni t mehr darum,
Japaner zum Christentum, Europäer zum Buddhismus
oder Taoismus zu bekehren. Wir sollen und wollen ni t
bekehren und bekehrt werden, sondern uns öﬀnen und
weiten; wir erkennen östli e und westli e Weisheit
ni t mehr als feindli si bekämpfende Mä te, sondern als Pole, zwis en denen fru tbares Leben
s wingt.«
Hermann Hesse, 1955
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»Was du zusammendrü en willst,
das mußt du erst ri tig si ausdehnen lassen.
Was du s wä en willst,
mußt du erst ri tig stark werden lassen.
Was du verni ten willst,
das mußt du erst ri tig au lühen lassen.
Wem du nehmen willst,
dem mußt du erst ri tig geben.
Das heißt Klarheit über das Unsi tbare.
Das Wei e siegt über das Harte.
Das S wa e siegt über das Starke.«
Laotse, Taoteking, Spr. 36

»Daß das wei e Wasser in Bewegung
Mit der Zeit den mä tigen Stein besiegt,
Du verstehst, das Harte unterliegt.«
Bertolt Bre t, »Legende von der
Entstehung des Bu es Taoteking«, 1938

»Langsam fing Bre t an – und hä e es natürli immer
bestri en –, die ›Klassiker‹ zu vergessen und si Themen zuzuwenden, die mit Kapitalismus und Klassenkampf wenig zu tun ha en. Aus der Svendborger Zeit
stammt die ›Legende von der Entstehung des Bu es Taoteking auf dem Weg des Laotse in die Emigration‹, das
zu den stillsten und tröstli sten Gedi ten unseres Jahrhunderts gehört.«
Hannah Arendt, 1971
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Worum es geht
Dialogführen heißt si öﬀnen für die Welt des Anderen. Und
dass man das auf sehr vers iedene Weise tun kann, dafür
sind Hermann Hesse und Bertolt Bre t die denkbar ans auli sten Beispiele. Wir lernen auf den folgenden Seiten diejenigen S ri steller der deuts spra igen Literatur des
20. Jahrhunderts kennen, die si am intensivsten s on in
der ersten Häl e des 20. Jahrhunderts mit Figuren und
Überlieferungen des Alten Indien und des Alten China auseinandergesetzten haben. Ni t als »Gläubige«, sondern mit
eigener Formenspra e und unverwe selbarem Gestaltungswillen. Au
ni t als Religionsges i tler wissens a li korrekt, sondern mit je eigenen Interessen und Bedürfnissen der Selbst- und Zeitdeutung, als S ri steller
eben. Kühl, aber ni t leidens a slos. Geformt, aber ni t
steril. Funktional handwerkli , aber zuglei
ho
engagiert.
Hesse und Bre t – eine ungewöhnli e Paarung, zugegeben. Ihre literaris en Welten – völlig konträr. Ihre Persönli keit und ihr Leben – unverglei bar. Weg und Werk –
denkbar disparat. Was soll den selbsternannten »Einsiedler«
(12, 56), Romancier und Lyriker im Bergdorf Montagnola tief
im s weizeris en Tessin verbinden mit dem Mann des
Großstadtds ungels und des revolutionären urbanen Theaters, dass es gere tfertigt ers eint, beide miteinander in
eine Beziehung zu setzen? Einmal in ihrem Leben sind sie
si persönli begegnet, bei einem Besu in Montagnola am
30. März 1933, als Bre t na seiner Vertreibung aus Hitler-Deuts land na einer Bleibe für si und die Seinen
su t. Aber diese Begegnung erweist si als eine »Vergegnung«, um ein Wortspiel Martin Bubers aufzunehmen. Zu
17
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weit entfernt voneinander waren beide ni t nur altersmäßig
(Jahrgang 1877 der eine, 1898 der andere), sondern au literaris und politis . Immerhin ist Hesse na Bre ts Tod
1956 zu einer Anerkennung wie dieser fähig: »Als Di ter
stand er mir nur darum ni t so nahe wie Dir, weil i ja zum
Theater kaum ein Verhältnis habe«, s reibt er an den gemeinsamen Verleger Peter Suhrkamp. »Aber seine Gedi te
und Erzählungen liebe i und s ätze i von den Anfängen
bis heute, sein Tod ist au mir ein S merz und ein Verlust.
Er war der einzig wirkli e Di ter unter den deuts en
Kommunisten, und der einzige, der no auf der ganzen breiten Basis einer umfassenden literaris en Bildung stand«
(GB 4, 269).
Aber s aut man genauer hin, verbindet beide zumindest
ein Interesse, und zwar ihre Auseinandersetzung mit der
geistigen Welt Indiens, Chinas und Japans, geprägt von Hinduismus und Buddhismus, Taoismus und Konfuzianismus.
Unerwartet für viele, die vor allem das Gegensätzli e bei
diesen Di tern sehen. Gewiss, au
dieses Interesse fällt
hö st unters iedli aus. Au hier ist ni ts zu nivellieren,
sondern s arf zu profilieren. Aber ein Dialog mit beiden großen Figuren aus der Welt Asiens, mit Buddha und Laotse, hat
si in beider Werk Ausdru vers a . Das ist für uns von
Interesse, die wir heute no
ganz anders als Hesse und
Bre t vor Fragen einer global vernetzten Kultur und damit
vor Fragen von Interkulturalität und Interreligiosität gestellt
sind. Ges i tli e Modelle verspre en Erkenntnisgewinn
für heute. Wie das konkret aussieht, wel en Weg Hesse und
Bre t zu den asiatis en Quellen gegangen sind, was sie daraus in ihrem Werk und ihrem Leben gema t haben: Das ist
wi tig und soll uns auf den folgenden Seiten bes ä igen.
Wir werden sehen: Beide beherrs en die besondere Kunst
der Anverwandlung, der »Eins melzung« des Fremden ins
Eigene, bis das Eigene fremd und das Fremde als Eigenes ers eint.

18
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Do ein Fokus tut not. Angesi ts der Fülle von Texten
und Deutungen ist er unverzi tbar. Die Quellenlage ist zu
umfangrei und komplex, die Rezeption in der Fors ung
zu breit und tief. Entspre end arbeite i in dieser Studie
exemplaris . Drei Texte werden im Mi elpunkt dieser Studie stehen: Hermann Hesses »indis e Di tung« »Siddhartha«, entstanden zwis en 1919 und 1922, die in Nähe
und Distanz um die Figur des Buddha kreist und zuglei
eine Wende Hesses von Indien na China vollzieht, vom
Buddhismus zum Taoismus, von Buddha zu Laotse. Dann die
beiden Gedi te Bertolt Bre ts zu Buddha und Laotse:
»Glei nis des Buddha vom brennenden Haus« (um 1937) sowie »Legende von der Entstehung des Bu es Taoteking auf
dem Weg des Laotse in die Emigration« (1938). Es sind zentrale Texte dieser Autoren, an denen si exemplaris der
Umgang mit dem je »Anderen« und »Fremden« zeigen lässt.
Spra li und literaris gehören sie zum Besten, was Hesse
und Bre t ges rieben haben. Gerade beim »Laotse«-Gedi t hat die Kritik ni t nur von einem »Jahrhundertgedi t«
im Bre ts en Werk gespro en (J. Knopf, Gelegentli : Poesie, 1996, 165), sondern von einem der »s önsten Gedi te
des 20. Jahrhunderts in deuts er Spra e« (A. Tatlow,
Bre t-Hb Bd. 2, 2001, 299), ja von »einem der stillsten und
tröstli sten Gedi te des 20. Jahrhunderts« (H. Arendt,
2001, 277). Es enthalte »eine der wi tigsten Selbstdeutungen
Bre ts« (M. Kesting, B. B., 1959, 87) und seine Bekanntheit
habe wohl au »damit zu tun, dass si darin für viele eine
politis e Grunderfahrung der letzten 100 Jahre« verdi tet
habe (W. Grodde , »Mit der Zeit«, 2014).
Diese drei S lüsseltexte mö te i besser verstehen. Ihre
Ges i te will i s reiben. Dazu gehört au ihre jeweilige
Vor- und Na ges i te. I verfolge Hesses Weg als Zeitzeuge und S ri steller bis zu »Siddhartha«, einer Di tung,
entstanden na dramatis en Lebens- und Zeitkrisen des
Autors, in der si exemplaris die geistigen Metamorphosen Hesses spiegeln. Aber derselbe Mann behielt na seiner
WORUM ES GEHT
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»Befreiung« von einem »dogmatis en« Buddhismus einen
anderen Buddhismus im Bli , verkörpert im japanis en
Zen, ungemein wa für die Herausforderung dieser Geistigkeit, spirituell ebenso wie literaris . Insbesondere Hesses
späte Lyrik zeugt von dieser »späten Liebe«, wie Hesse den
Zen-Buddhismus genannt hat. Bei Bre t stehen für die Na ges i te die Namen Walter Benjamin und Hannah Arendt.
Beide haben für eine exemplaris e Deutung und bedeutsame Wirkung des Bre ts en »Laotse« unter deuts spraigen Emigranten während des Zweiten Weltkriegs gesorgt.
Aber au Bre t selber tat das Seine, seinem »Buddha« und
seinem »Laotse« eine Zukun zu geben. Gezielt hat er beide
Gedi te in seine erste deuts spra ige Publikation na
Rü kehr aus dem Exil aufgenommen: in seine »Kalenderges i ten« (1949) und sie dort mit ausgewählten Prosatexten
»gepaart«.
Ma en wir uns auf den Weg.

20
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A. »Näher bei Laotse als bei Buddha«
Hermann Hesses (1877–1962)
Suche nach einem eigenen Weg
zwischen Christentum, Buddhismus
und Taoismus

Prolog I:
Erinnerungen an ein Leben mit
Indien, China und Japan
»Bei Gelegenheit Ihres Vortrags dort [in Indien] können
Sie den Hindus erzählen, daß der S wabe Dr. Hermann
Gundert ein großer Sanskritist war und ein Lexikon des
Malayalam verfaßt, daß sein Enkel Hesse den ›Siddhartha‹ ges rieben hat, der in neun indis e Spra en
übersetzt ist, und daß Ve er Wilhelm Gundert soeben
eins der klassis en Werke des Zen-Buddhismus übersetzt und kommentiert hat. So hat die Lehre des Sakyamuni [Buddha] über China und Japan den Weg na
S waben gefunden.«
Hermann Hesse an Theodor Heuss, 1960 (GB 4, 388)

Die Frage ist ni t aus der Lu gegriﬀen: Was veranlasst uns,
gerade bei Hermann Hesse na einem Gesprä mit den uralten Überlieferungen Indiens, Chinas und Japans zu su en?
Bei einem Mann, der aus der s wäbis -alemannis en Provinz stammt, eine ges eiterte Ostasienreise unternimmt und
weder Indien no China no Japan je mit eigenen Augen
gesehen hat? Bei einem Mann, der immer Europäer geblie21
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ben, aber selbst in Europa nie über die S weiz, Österrei
und Italien hinausgekommen ist? Do gerade er hat immer
wieder Signale ausgesandt, die au or en lassen. Denn wie
kaum ein anderer S ri steller im 20. Jahrhundert besitzt er
ein intensives »Verhältnis zum geistigen Indien und China«
(12, 128–130) und sieht si herausgefordert, öﬀentli Reens a darüber abzulegen, was ihm das bedeutet. Das erzeugt Erwartungen. Das fordert uns zum Na fragen heraus:
Ist das mehr als eine intellektuelle Übung, mehr als beflissene
Bildungsdemonstration? Hat das etwas mit Hesses Leben zu
tun? Gibt die Bes ä igung mit S lüsselfiguren der asiatis en Welt Antwort auf Lebensfragen, die Hesse umtreiben?
Antworten, die er im europäis - ristli en Kontext ni t
gefunden hat? Ni t finden konnte, weil ihm dieser Kontext
vergi et ist, religiös und politis ? Dem wollen wir na gehen. Das wollen wir zu verstehen versu en. Wir setzen ein,
indem wir zunä st die Ges i te »von hinten her« erzählen: aus den Erinnerungen an Indien, China und Japan, die
Hesse in den letzten zehn Jahren seines Lebens niederges rieben hat. Wir ma en Sti proben.

1. Post aus Japan: Was ist ein Kakemono?
An allem, was »aus dem Osten« kommt, ha e er besondere
Freude. Und die Öﬀentli keit lässt er daran teilhaben. An
einem Morgen des Jahres 1952 ha e er Post aus Japan bekommen. Ungewöhnli bunte Briefmarken außen auf dem Ums lag, innen ein Behälter aus braun-grünli em Holz. Darin,
in Seidenpapier gewi elt, »ein als Kakemono montiertes
Bild«. Es ist »ein Aquarell mit s öner Bes ri ung und mit
einem Ni ts, einem Hau von Farbe hingemalt: ein See mit
ornamentha gezei neten launis en Uferlinien, ein Felsberg vorn, ferne Randberge im Hintergrund, dazu ein Haus,
Bäume und etwas Bambus« (12, 576). Kakemonos sind ho formatige Rollbilder aus Papier oder Seide, die mit Tus e
22
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oder Wasserfarben bemalt oder bes rieben sind und am oberen und unteren Ende dur einen Rundstab stabilisiert werden. Genau das hat Hesse jetzt vor si . Das Bild ist in herkömmli er Weise auf einen langen Streifen s öner Seide
zwis en zwei hölzernen Rundstäben aufgebra t.
Der Absender? Ein junger Japaner aus Hiroshima, der
»Atombombenstadt traurigen Angedenkens«, wie Hesse notiert. Am 6. August 1945 ha e die amerikanis e Lu waﬀe
die erste Atombombe der Ges i te über dieser Stadt abgeworfen und damit auf einen S lag über 90.000 Mens enleben ausgelös t. 130.000 sterben no im selben Jahr an den
Folgen. Hesse ha e dem Mann einmal »einige kleine Wüns e erfüllen« können, daran erinnert er si jetzt. Das Bild, so
bekommt er in englis er Spra e zu lesen, stamme von
Tetsuo (1791–1871), einem Maler, der es in seinem 80. Lebensjahr ges aﬀen und mit einem Gedi t bes rieben habe:
»May mystery soon be with you here, / And deep pure and
cool you get near«. Hesse selber ist zu dieser Zeit 75 Jahre alt.
Er spürt eine Seelenverwandts a zu dieser aus der Zen-Tradition Japans stammenden Malweise, die mit einem »Hau
von Farbe« einen Übergang vom Wirkli en zum Unwirklien herzustellen vermag, ein Zuglei
von Fixieren und
S weben, von Körperha igkeit und Körperlosigkeit, von
Sein und Ni ts. Er hängt die Bildrolle in seinem Studio auf
(vgl. 12, 576). Seltsam, was einem aus fernen Ländern so zufliegen kann, lässt er seine Leser der »Neuen Zür er Zeitung« dann im Februar 1955 wissen, als er die Episode öﬀentein
li
mi eilt (»Allerlei Post«), darunter eben au
»lyris -kontemplatives Bild aus Japan« (12, 577), obwohl
man im Alter do eigentli »gesä igt« und längst »mehr
auf Weggeben denn auf Bes enktwerden beda t« sei.

PROLOG:ERINNERUNGEN
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2. Zen und der »japanische Vetter«: Wilhelm
Gundert
Das Interesse für Zen in Hesses späten Jahren kommt ni t
von ungefähr. Es war s on früh dur ein Mitglied seiner
Großfamilie gewe t worden: von Wilhelm Gundert (1880–
1971), ältester Sohn von David Gundert (1850–1945) und damit zuglei einer der Enkel von Hermann Gundert (1814–
1893), der au des Di ters Großvater mü erli erseits ist.
Wir werden mehr von ihm hören (A: I). Aber dieser Enkelsohn Wilhelm war ni t wie sein Großvater na seinen theologis en Examina als Missionar na Indien, sondern 1906
als freier, von einem privaten Kreis von Freunden in Deuts land unterstützter Missionar na Japan gegangen. In Tokio
ha e er Helene Bossert, die To ter eines s wäbis en Pfarrers, geheiratet und ha e si
zunä st einige Jahre als
Deuts -Lektor an japanis en Colleges in Tokio und Kumamoto betätigt, bevor er – au unter dem Eindru des Ersten
Weltkriegs und einer intensiven Nietzs e-Lektüre – si von
einem Bekehrungsanspru des Christentums abgesetzt, die
Missionstätigkeit aufgegeben und si darauf konzentriert
ha e, die japanis e Kultur tiefer zu verstehen.
1920 war die Familie na Deuts land zurü gekehrt,
und Gundert betra tet kün ig – bestärkt ni t zuletzt dur
Ri ard Wilhelm – die Vermi lung zwis en Japan und dem
Westen als seine Lebensaufgabe. Konsequent ha e si der
Theologe jetzt einer japanologis en Ausbildung unterzogen,
und zwar an der Universität Hamburg, wo er 1925 mit einer
Arbeit über »Shintoismus im japanis en Nô-Drama« promoviert wird. Zurü in Japan wird Gundert 1927 mit der Leitung des damals neu gegründeten Deuts -Japanis en Kulturinstituts in Tokio betraut, dem er bis 1936 vorsteht. In
diesem Jahr wird er auf einen Lehrstuhl für Spra e und Kultur Japans an seine Heimatuniversität Hamburg berufen, später zwis en 1938 und 1941 deren Rektor. Wissens a li
ha e Gundert si mit einer Arbeit über »Japanis e Litera24
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tur« (1929) und einer über »Japanis e Religionsges i te«
(1935) ausgewiesen, Standardwerke s on zu ihrer Zeit.1
Von »Kinderzeit an« ist Hesse mit diesem nur drei Jahre
jüngeren Ve er befreundet und bleibt mit ihm in Verbindung
»au während seiner jahrzehntelangen Tätigkeit in Japan«
(12, 247f.). Der zweite und ents eidende Teil seiner »indis en Di tung« »Siddhartha« (1922) ist ni t zufällig Wilhelm Gundert gewidmet. No im Februar 1922 wird Hesse
an seine spätere zweite Frau Ruth Wenger (1897–1994) s reiben, ganz erfüllt von einem soeben zu Ende gegangenen Besu , als sein Ve er na einem Europaaufenthalt die Rü reise für einen Abste er na Montagnola genutzt ha e:
»Er ist der Einzige auf der Welt, mit dem i indis und
inesis reden kann, der das alles kennt und versteht
und weiß und drin lebt, ganz wie i , für den Tao der Inbegriﬀ ist und diese ganze Gedankenwelt ni t Kuriosum
und Spielerei oder Studium, sondern Leben und Atem;
wir verstehen voneinander jedes Wort und jede Betonung.
Dabei habe i in der Auﬀassung und Anwendung der
Tao-Lehre und der indis en Lehren meine europäis en
Spezialitäten, er seine japanis en« (BW H-RW,160).
Indis und Chinesis reden können, ernstha si um das
Verständnis des Tao mühen, diesem Ur-Wort der alten inesis en Philosophie und S lüsselbegriﬀ von Laotses »Tao te
king«, dem sieht Hesse si ni t zuletzt dur den Einfluss
seines Ve ers verpfli tet (siehe A: VIII). Dann aber die völlige Entfremdung zwis en beiden, als Gundert si ab 1933
der Ideologie des deuts en und des kaiserli -japanis en
Imperialismus und Rassismus ausgeliefert ha e.2 Und zwar
ni t nur aus akademis em Karrierekalkül, sondern au
aus politis er Überzeugung. No in Japan war er der NSDAP beigetreten, und Hesse distanziert si s arf. »Daß man
in sol en Zeiten ›bei seinem Volk stehen‹ müsse, wie Du es
ausdrü st, mag s on ri tig sein, aber man kann das auf
viele Art tun«, s reibt er ihm am 11. Februar 1934 na Tokio. »Dur Mits reien bei dem großen Ges rei und MitPROLOG:ERINNERUNGEN
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hassen bei all den Pogromen gegen die Juden und den Geist,
gegen Christentum und Mens entum nützt man seinem
Volk wenig, für das ›Volk‹ sind die ›großen Zeiten‹ ja immer
die des Hasses und der Kriegsbereits a . Wir Geistigen,
au wenn wir uns dadur unbeliebt ma en, sollten dazu
s weigen, solange es mögli ist, und sollten zwar zum Volk,
ni t aber zu seinen Leidens a en, Roheiten und Gemeinheiten stehen, dazu sind wir ni t da« (AB, 114). Die Ermahnung nützt wenig. Fassungslos bemerkt Hesse im September
1939 einem Briefpartner gegenüber, dass derselbe »Freund«,
der sein ganzes Leben in Ostasien verbra t habe, Gefährte
dortiger Gelehrter und Künstler geworden sei, »gewohnt an
den Umgang mit auf Seide gemalten Aquarellen und an Gesprä e mit buddhistis en Bonzen«, ja, dass derselbe Mann,
der, ho kultiviert wie er ist, im Lauf der Jahrzehnte selber
fast Asiate geworden und im Grunde ni ts sei als »ein feiner
gewissenha er Gelehrter«, do tatsä li »ein Bewunderer
Hitlers und Fanatiker des 3. Rei es« geworden sei
(GB 3, 129 f.). Das will Hesse ni t in den Kopf.
Na dem Krieg gilt Wilhelm Gundert als politis belastet und verliert sein akademis es Amt. Umso intensiver widmet er si jetzt seiner interkulturellen Übersetzungsarbeit,
darunter einer Anthologie »Lyrik des Ostens«, die er s on
1952 zusammen mit der damals no jungen, nur Fa leuten
bekannten Orientalistin Annemarie S immel (1922–2003)
herausgibt. Krönung aber seines Lebenswerks ist die erstmalige Übertragung des klassis en Werks des
inesis en
Zen-Buddhismus aus dem frühen 12. Jahrhundert ins Deuts e: »Bi-Yän-Lu. Meister Yüan-wu’s Nieders ri von der
smaragdenen Felswand« (Bd. 1, 1960; Bd. 2, 1967, Bd. 3, 1973),
eine gewaltige Arbeit, die zu den größten Übersetzungsleistungen deuts er Spra e gehört, vor der si ni t nur sein
Ve er Hermann tief verneigen wird (12, 681–685). Unser Interesse ist gewe t. Diese Beziehung Wilhelm Gundert – Hermann Hesse müssen wir uns näher ansehen und damit der
Frage na gehen: Wel es Interesse hat Hesse an einer Zu26
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wendung zum Zen-Buddhismus na
dem Zweiten Weltkrieg? Was davon hat er gekannt, und wie hat si das auf
sein Werk ausgewirkt? Die Antwort darauf geben wir in Kapitel A: X.

3. Der »Mittler zwischen Europa und China«:
Richard Wilhelm
Haben der Großvater Hermann Gundert ihm Indien und der
Ve er Wilhelm Gundert ihm Japan nahegebra t, so gibt es
eine dri e Gestalt in Hesses Leben, die ihn mit China vertraut
gema t hat. 17 Publikationen allein von ihm gibt es in der
» inesis en E e« von Hesses Bibliothek. Der Mann heißt
Ri ard Wilhelm (1873–1930). Wer ist er? Und warum gibt
Hesse ihm dieses Gewi t?3
1956 wird dessen Witwe Salome eine Biographie über ihren Mann publizieren und ihr den programmatis en Untertitel geben: »Ri ard Wilhelm. Mi ler zwis en Europa und
China«. Übertrieben ist das ni t. Hesse sieht diesen Mann
ni t anders und nutzt die Gelegenheit dieses Bu es für einen öﬀentli en Rü bli auf das, was die deuts e Kultur
Ri ard Wilhelm verdankt (GB 3, 547–549). Ma en wir uns
klar: So wie der S wabe Hermann Gundert zunä st als Tübinger Sti ler Theologie studiert ha e, ordiniert wurde, um
dann als Missionar na Indien zu gehen, studiert au der in
Stu gart geborene Wilhelm in Tübingen Theologie, wird ordiniert, heiratet mit Salome eine To ter des arismatis en
Pfarrers Christoph Blumhardt (1842–1919), die er während
seines Vikariats in Bad Boll kennenlernt, und geht 1899 mit
ihr als Pfarrer und Missionar na China: in das vom deuts en Kaiserrei dem damals politis ohnmä tigen China
abgetrotzte »S utzgebiet Kiauts ou« mit der »Hauptstadt«
Tsingtau, heute: Qingdao, damals ein kleines Hafenstädt en
am »Gelben Meer«. Und so wie Gundert mit der Zeit vom
ristli en Missionar in Japan zum Japan-»Missionar« in
PROLOG:ERINNERUNGEN
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Deuts land mutiert, so wandelt si Wilhelm vom deuts en China-Missionar sehr bald zum Kulturbots a er
Chinas in Deuts land. Ja, so wie der deuts e Spra raum
Gundert die spra li e Ers ließung der bisher nur Kennern
zugängli en klassis en S ri en des Zen-Buddhismus verdankt, verdankt Deuts land Wilhelm die Übertragung der
großen inesis en Klassiker aus der Welt von Konfuzianismus und Taoismus.
Ma en wir uns ebenfalls klar: S on gut zehn Jahre na
seiner Ankun in China ist der ebenfalls mit einem Spra genie ausgesta ete Wilhelm in der Lage, die »Gesprä e«
(»Lun Yü«) des Konfuzius in einer deuts en Ausgabe vorzulegen: 1910. Ein Jahr später folgt bereits Laotses »Tao te
king« und no im selben Jahr der daoistis e Klassiker »Liä
Dsi« mit dem Titel »Das wahre Bu vom quellenden Urgrund. Die Lehren der Philosophen Liä Yü Kou und Yang
Ds u«. Und wiederum nur ein Jahr später, 1912, ein weiteres S lüsselwerk aus der Welt des Taoismus: Ds uang Dsis
»Das wahre Bu vom südli en Blütenland«. Dann gehen
Jahre des Umbru s ins Land, in China und au in Deuts land, bis Wilhelm s ließli
1924 no
das s wierigste
Werk der klassis en inesis en Tradition in einer kongenialen Übersetzung vorlegen kann: das »I Ging«, das »Bu
der Wandlungen«. Und da all diese Ausgaben in einer eigens
neu gegründeten inesis en Bü erreihe des Jenaer Eugen
Diederi s Verlags ers einen, werden sie von der deuts en
Öﬀentli keit entspre end wahrgenommen. Hesse jedenfalls entde t die Wilhelms en Ausgaben sofort und zeigt
sie umgehend in Kurzbespre ungen an (vgl. 16, 465 f.,
479 f.; 17, 15 f.). Nie werde er vergessen, s reibt er in der
Rü s au des Jahres 1927 in »Eine Bibliothek der Weltliteratur«, wie »erstaunt und mär enha entzü t« er die Wilhelms e »Konfuzius«-Ausgabe bei Diederi s einst in si
aufgenommen habe und »wie fremd und zuglei wie ri tig, wie vorgeahnt, wie erwüns t und herrli « ihm alles
entgegen geklungen sei (14, 422).
28
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Wie au anders? Denn erst dur die Übertragungen Wilhelms wird für des Chinesis en Unkundige (darunter au
S ri steller wie Alfred Döblin und Bertolt Bre t) die Barriere eingerissen, die diese fremde Spra e nun einmal bildet.
Gewiss, es ha e au
s on vor Wilhelm Übertragungen
inesis er Klassiker gegeben, aber dur die ras »populär« werdenden Wilhelms en Ausgaben werden für die Generation eines Hesse und Bre t no vor dem Ersten Weltkrieg die Überlieferungen des Alten China erstmals
zugängli und können eine Alternative zu eingefressenen
eurozentris en Denkmustern bieten. Hesse hält denn au
diese » inesis e Bü erreihe« »für eins der wi tigsten
Ereignisse im jetzigen deuts en Geistesleben« (14, 422).
Warum? Weil einer der »edelsten und hö stentwi elten
Blüten mens li er Kultur, bisher für deuts e Leser nur als
unbekanntes, belä eltes Kuriosum vorhanden«, uns »zueigen« gegeben worden sei, s reibt er, und zwar »ni t auf
dem übli en Umwege über das Lateinis und Englis «,
sondern unmi elbar, übersetzt von einem Deuts en, der
sein halbes Leben in China gelebt habe und im geistigen
China unglaubli zu Hause sei, der ni t nur Chinesis ,
sondern au Deuts könne und der die Bedeutung der inesis en Geistigkeit für das heutige Europa an si erlebt
habe (14, 422).
Hesse zögert denn au ni t, einem Mann wie Wilhelm
Respekt zu zollen. Er verdanke ihm »so ziemli alles«, was
er an »Beziehungen zum Chinesis en« habe, lässt er ihn 1926
in einem Brief wissen (B 4, 149). Da war Wilhelm na langen
Jahren in China endli auf eine Professur für Chinesis e
Ges i te und Philosophie an die Universität Frankfurt am
Main berufen (seit 1924) und zum Direktor des 1925 neu gegründeten China-Instituts ernannt worden. Nur wenige Jahre
no hat er zu leben. Er stirbt mit 57 Jahren an einer Tropenkrankheit in Tübingen und wird auf dem Friedhof in Bad Boll
beigesetzt, an dem Ort, an dem er in seiner Zeit vor China als
Vikar bei Pfarrer Christoph Blumhardt (1842–1919) gearbeitet
PROLOG:ERINNERUNGEN
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ha e. Heute erinnert seine in inesis er Formenspra e gestaltete Grabanlage an das herausragende Wirken dieses Brüenbauers: eine große steinerne Kugel auf einer kreisrunden
Sandsteinpla e mit den a t Triagrammen des »I Ging«. In
der genannten Würdigung von dessen Biographie 1956 grei
Hesse denn au zu hö stem Lob. Einen »Zukun seuropäer« nennt er Wilhelm. Er sei »ein Vorläufer und ein Vorbild« gewesen, ein »Mens der Harmonie, der Synthese zwis en Ost und West, zwis en Sammlung und Aktivität«, der
»China und Europa, Yang und Yin, Denken und Tun, Wirksamkeit und Bes auli keit in si
zur Versöhnung gebra t« habe (GB 3, 548 f.).
Wilhelm verdankt Hesse denn au
die ents eidende
Einsi t, dass die Welt Asiens geistig nur bipolar zu begreifen
ist. Der indis en steht die inesis e Geistigkeit gegenüber.
Beide sind keineswegs identis , haben vielmehr ein je eigenes Profil, eine je andere Grundhaltung zum Leben. Habe
man vor 20 Jahren, s reibt Hesse in einem Text des Jahres
1921 (»Chinesis e Betra tung«), wenn vom »Geist des Ostens« die Rede gewesen sei, auss ließli an Indien geda t,
an die Veden, an Buddha oder die Bhagavad Gita, an dieses
Lehrstü
also aus dem indis en Epos Mahabharata, so
dä ten wir jetzt, wenn vom Geiste Ostasiens die Rede sei,
»ebenso sehr oder mehr an China, an die inesis e Kunst,
an Laotse, an Ds uang Dsi, au an [den Poeten] Li Tai Pe«
(15, 298). Wir werden all diesen Namen im Werk wieder begegnen und dabei die Frage zu beantworten su en, wie
Hesse die Polarität Indien-China inhaltli füllt, was somit
na seiner Wahrnehmung das spezifis Indis e und spezifis Chinesis e ausma t. Was genau unters eidet Buddha und Laotse? Was heißt das inhaltli , wenn Hesse, früher
zunä st fixiert auf Indien und den Buddhismus, 1922 in der
Rü s au s reiben kann: »Eine Berei erung und teilweise
Korrektur erfuhr mein östli es Denken dur die Chinesen,
die i dur die Übersetzungen von Ri ard Wilhelm allmähli kennenlernte« (12, 129). Auﬀällig ist ja in der Tat,
30
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dass Hesse mit und na »Siddhartha« in seinem Werk weniger der Tradition Indiens als der Chinas Profil gibt. Er fühlt
si je länger desto mehr »näher bei Laotse«, findet für seine
Grundhaltung zum Leben den Taoismus hilfrei er als den
Buddhismus. Warum? Wir wollen das zu verstehen su en
(siehe A: VIII).

4. Von Krishna und vom Indien der »geduldig
heiteren Dauer«
Und dann s i t ihm jemand im Januar 1959 »ein paar indis e Miniaturen« aus den Berliner staatli en Museen zu
(12, 662–665). 82 Jahre ist Hesse mi lerweile alt, und willig
überlässt er si ni t nur dem Anbli einiger besonders geliebter Blä er, sondern au seinen persönli en Erinnerungen an Indien und den geistigen Prägungen, die er von dort
empfangen hat. Der Absender ha e »Das Glasperlenspiel«
gelesen und das dortige Kapitel über den Einsiedler im Bambusgehölz, der den »Helden« des Romans, Joseph Kne t, in
die Kunst des »I Ging« einweiht, in die Geheimnisse dieses
alt inesis en Orakelbu s. Er ha e Ähnli keiten mit einem indis en Eremiten auf einer der Miniaturen entde t.
Deshalb ha e er sie Hesse dediziert. Der Bes enkte bedankt
si in Form eines Artikels »Ein paar indis e Miniaturen«,
ges rieben für die Basler National-Zeitung im Mai 1959.
Dem Einsiedler ist ein Jüngling beigegeben, der eine Vina
spielt, das klassis e Lauteninstrument der indis en Musik.
Hesse liebt dieses Bla mit dem musizierenden jungen Mann
genauso wie ein weiteres Bla , das die »Zähmung eines Elefanten« darstellt. Mi lerweile gut vertraut mit indis er Mythologie, erinnert ihn der Anbli dieses Tieres »jedesmal an
Ganesha«, den »freundli en Go mit dem Elefantenkopf,
den Go des Glü s und Gedeihens«. Kein Tier, fügt Hesse
no an, werde von der indis en Kunst so unermüdli , so
genau treﬀend, so liebevoll und mit innigstem Verständnis
PROLOG:ERINNERUNGEN
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dargestellt wie der »liebe Elefant, der große, kluge, starke, geduldige, freundli e, im Zorn aber elementar fur tbare«
(12, 663). Und da ist no das Bla mit der Figur eines Kaisers, der, umgeben von seinem Gefolge, von der Jagd ausruht,
aber »ni t ohne eine erqui ende, drei Mann hohe Bläserund Strei ermusik« (12, 663). Hesse kann si daran ni t
sa sehen, au ni t an einem weiteren Bild, das er ein »Zauberflötenbild« nennt. Es steht für sein Verständnis von Musik,
dem er ein Leben lang Ausdru gegeben hat und zeigt eine
unter Flötenmusik »gebannte Gesells a von Frauen, ein
Harem vermutli , wo Reh, Gazelle, Pfau und die übrige Vogelwelt, au sie von Musik bezaubert, wie im Traum zuhören und Paradies spielen« (12, 663).
Das alles lässt eine grundsätzli e S lussfolgerung zu,
die Hesse jetzt anfügt. Zum einen: Indien habe in seinem Leben eine »wi tige Rolle« gespielt, erklärt der Altgewordene,
allerdings ni t das »mohammedanis e und kaiserli e
prä tige Mär en-Indien« (also das Indien der Mogul-Zeit),
sondern »das um tausend Jahre ältere Indien des Vedanta
und des Buddha« (12, 664). Aus dieser Welt stamme sein »Siddhartha«, erklärt er. Und mit großer Genugtuung registriert
der Altgewordene, dass es jetzt, gut dreißig Jahre na der
Erstveröﬀentli ung seiner »indis en Di tung«, sieben,
a t Übersetzungen in indis e Spra en gäbe. Sein »Siddhartha« ist heimgekehrt na Indien! Wer hä e das im Ers einungsjahr 1922 für mögli gehalten, als Hesse als Europäer weitgehend allein mit dieser Art Di tung stand und er
»erst als Erwa sener« das »Buddha- und Siddhartha-Indien«
kennengelernt ha e. Eine Anspielung auf seine intellektuelle
Auseinandersetzung mit dem Buddhismus ab 1907 und seine
Reise na Südostasien Ende 1911. Au das lässt uns au oren. Was ist damals mit Hesse passiert, dass er si als knapp
30-Jähriger dem Buddhismus zugewandt hat? (A: II). Und:
Was hat die Asien-Reise ihm erbra t? (A: V).
Zuglei aber gibt es zweitens ein anderes Indien, »das Indien der farbigen Kostüme«, s reibt Hesse. Und dieses In32
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dien sei ihm »s on von Kind auf bekannt und merkwürdig«
gewesen. Warum? Die eigenen Eltern und die «Patriar engestalten« der Großeltern mü erli erseits hä en in Indien gelebt. Zwar sei Großmu er Julie »zeitlebens eine gewissenha e Calvinistin« geblieben, der Großvater aber, Hermann
Gundert (1814–1893), habe »Indien ni t nur als Missionsobjekt betra tet und erlebt«. Er habe das Land auf langen Reisen kennengelernt, viele indis e Spra en gespro en, und
seine »lebha e, dem S önen zugetane Seele« habe si »mit
indis em Gut mehr befreundet und vollgesogen, als er bei
einer theologis en Prüfung oder Selbstprüfung vermutli
eingestanden hä e« (12, 664). Diese unverwe selbare Gestalt aus der Welt des s wäbis en Pietismus muss uns no
weiter bes ä igen. Hesses Begegnung mit Indien ist ohne
ihn undenkbar (A: I), und die zugesandten indis en Miniaturen lassen im Altgewordenen alles wieder lebendig werden, wofür dieser »gelehrte und weise Großvater« einst gestanden ha e. Mi lerweile ist dieser Großvater mehr als 60
Jahre tot, aber unauslös li gehört seine Welt zu Hesses Leben wie »die Nagold und die gotis e Brü enkapelle« über
der Nagold in Calw (12, 665). Ja, alles ist au in dem Moment
wieder da, als der frühere Bundespräsident Theodor Heuss
ihm na Montagnola s reibt. Man kennt si seit Jahrzehnten. Heuss ha e si als Publizist s on vor dem Ersten Weltkrieg für Hesses Frühwerk eingesetzt.4 Als Hesse von ihm im
Oktober 1960 erfährt, dass er, Heuss, in Kürze als Privatperson na Indien zu reisen gedenke (in der Akademie zu Neu
Delhi soll u. a. eine Gedenktafel für Hermann Gundert angebra t werden), kann Hesse si den Wink ni t verkneifen:
»Mögen die Gö er es gut mit Ihnen meinen!«, ru er ihm zu
und fügt an:
»Bei Gelegenheit ihres humanistis en Vortrags dort können Sie den Hindus erzählen, daß der S wabe Dr. Hermann Gundert ein großer Sanskritist war und ein Lexikon
des Malayalam verfaßt, daß sein Enkel Hesse den ›Siddhartha‹ ges rieben hat, der in neun indis e Spra en
PROLOG:ERINNERUNGEN
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übersetzt ist, und daß Ve er Wilhelm Gundert soeben eins
der klassis en Werke des Zen-Buddhismus übersetzt
und kommentiert hat. So hat die Lehre des Sakyamuni
[Buddha] über China und Japan den Weg na S waben
gefunden« (GB 4, 388).

Ein Dri es kommt hinzu: Au ewahrt aus der Zeit des Großvaters und in seinem Studio hinter Glas aufgestellt, hat Hesse
selber »einen Flöte spielenden kleinen Krishna aus hellgelber
Bronze« (12, 665). Au dieser Fingerzeig ist ihm im Artikel
vom Mai 1959 der Erwähnung wert. Gut 80 Jahre ist es her,
dass er ihn damals in des Großvaters Bibliothek entde t
ha e, diesen kleinen Krishna, diesen tanzenden, musizierenden Go mit der Flöte aus der Welt indis er Mythologie.
Aber wel ein Kontrast jetzt, im Jahre 1959! Knapp eineinhalb Jahrzehnte liegt der völkermordende Zweite Weltkrieg
zurü . Was ist aus den Gebilden geworden, die Ende des 19.
Jahrhunderts no »groß und imponierend« gewesen seien,
fragt Hesse? Das Rei Bismar s? Das Imperium der Habsburger? Der Kaiserhof in Peking? Die Ma t und Würde Europas? »Ni ts mehr da« von all dem. Untergegangen in zwei
Weltkriegen. Die geistige Welt Indiens dagegen, symbolisiert
in der kleinen, Flöte spielenden Figur des Krishna aus hellgelber Bronze? Sie sei geblieben, allen Krisen und Katastrophen
zum Trotz. Heute und wohl no lange halte dieser kleine
Go die bronzenen Arme zum Flötenspiel erhoben. »S on
darum müsste man ihn lieben«, meint Hesse, dieser »gelassenen, geduldig heiteren Dauer wegen« (12, 665).
Diesem Indien also, dem Indien der »Dauer«, dem zweieinhalbtausend Jahre alten Indien des Krishna, des Vedanta
und des Buddha, fühlt Hesse si verpfli tet, und dieses Indien zieht er zur Deutung der Zeit und seiner selbst immer
wieder heran. Im Ersten Weltkrieg ist es die Bhagavad Gita,
die ihm Trost spendet (A: VI, 2 u. 3), angesi ts des Zweiten
Weltkriegs sind es u. a. die »indis en Mythologien«, die ihm
»beim Betra ten und Hinnehmen des Weltlaufs« (GB 3, 130)
helfen, die »sogenannte Weltges i te« zu deuten, »no tol34
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ler, kränker, unsinniger, als unser eigenes Leben«. Do
s aue man genauer hin, so sei die »Welt nie viel anders gewesen«, s reibt Hesse einem Briefpartner 1939, und die »alten Mythologien, namentli die indis e«, hä en das gewusst und wunderbar ausgedrü t, wie der »lä elnde
Vishnu im S laf eine Welt« ers aﬀe, »eine s öne, strahlende Welt«, wie diese Welt aber verfalle, erkranke, zu Krieg
und Hölle werde und wie »am Ende Shiva sie zu Trümmern
und S erben« tanze, »damit es von vorn anfangen und der
hold lä elnde Vishnu wieder eine strahlende, junge, uns uldig s öne Welt ers aﬀen« könne (GB 3, 131). Darin bestätigt sehen konnte Hesse si erst re t na dem Zweiten
Weltkrieg, dessen Wahnsinn dur den Abwurf der beiden
amerikanis en Atombomben auf Japan no einmal gesteigert worden war. Au hier »re et« er si in seiner Verbi erung über das »Aﬀentheater«, das uns »so fratzig und satanis « anglotze, »in die Vision der alten Völker, namentli
Indiens«, wie er einer Briefpartnerin am 4. Oktober 1945
s reibt:
»da gibt es die vier Weltzeitalter, mit dem goldenen beginnend, und von einem zum anderen heruntersinkend und
verludernd, bis es unerträgli wird und der große Shiva
zum Tanz antri , und im gö li en Tanz den ganzen
Weltdre zuni te trampelt. Dann kann die S öpfung
wieder neu, s ön und uns uldig beginnen. Man mal
s eint es mir, wir seien so gegen das Ende des vierten
Zeitalters geraten und Shiva trete diesmal als Atombombe
auf« (AB, 216).

5. Indien, China, Japan als »Lehrer und
Lebensquellen«
Im Jahre 1931 war ein damals 29-jähriger Japaner na
Deuts land gereist. Er heißt Kenji Takahashi (1902–1998). In
Tokio geboren, ha e er Germanistik studiert und die deutPROLOG:ERINNERUNGEN
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s e Spra e zu unterri ten begonnen. Jetzt will er au als
Übersetzer tätig werden und su t si dafür zum einen das
Werk von Eri Kästner (1899–1974) aus, dessen literaris er
Ruhm damals auf Lyrikbänden im Stil der »Neuen Sa li keit« wie »Herz auf Taille« (1928) und »Ein Mann gibt Auskun « (1930) basiert, dann auf dem Roman »Fabian. Die Ges i te eines Moralisten« (1931) und ni t zuletzt auf hö st
erfolgrei en Kinderbü ern wie »Emil und die Detektive«
(1929) oder »Pünkt en und Anton« (1931). Zum anderen
aber will si der junge japanis e Germanist für das Werk
von Hesse engagieren, das vor allem dur eine Übersetzung
von »Siddharta« s on 1925 in Japan bea tet worden war
und dann in den Dreißigerjahren dur Ausgaben des »Steppenwolf« (1933), von »Narziss und Goldmund« (1936) und
des »Peter Camenzind« (1937) breite Wirkung erzielen wird
(Masaru Watanabe, Japan, in: Hermann Hesses weltweite
Wirkung, hrsg. v. Martin Pfeifer, Frankfurt am Main 1977,
222–223)..
Na dem Zweiten Weltkrieg ist es dann so weit. Seit 1951
an die Chūō-Universität berufen, nimmt Professor Takahashi
das Projekt in Angriﬀ, in Tokio »Gesammelte S ri en« von
Hermann Hesse zu publizieren und bi et den Autor um ein
»Geleitwort«. Zwar ers eint die japanis e Ausgabe erst
1957/58, do Hesse, im Alter unsi er geworden, »ob man
morgen no dasein werde«, liefert das Gewüns te s on im
Mai 1955. Herausgekommen ist eine Adresse »An meine Leser in Japan« (GB 4, 234 f.; 15, 784–786), die sowohl in ihrer
Knappheit wie ihrer Grundsätzli keit beste end ist. In
Hesses Werk su t sie ihresglei en. Deshalb wollen wir den
Text als Ganzen in den Bli nehmen, ihn zuglei aber strukturieren und kommentieren. Die drei ents eidenden Entwi lungsstufen Hesses im Bli auf seine Bes ä igung mit
dem »Geist des Ostens« ru er no einmal in Erinnerung.
Zuglei lässt er an Zeitkritik, an Kritik also an Eskapismus
und Modeverfallenheit, ni ts zu wüns en übrig. Er eignet
si wie kein anderer als Ouvertüre zu unserem Unterneh36
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men, wenn es im folgenden ersten Teil dieser Studie um Hesses Dialog mit Buddha, Laotse und Zen geht. Wir halten drei
Kerngedanken fest:
(1) Vielerfahren als mi lerweile beinahe A tzigjähriger
weiß Hesse um die immer no bestehende Asymmetrie OstWest. Wissens a , Kunst und Literatur des Westens würden
»in Japan aufgenommen«, beoba tet Hesse, ja, der Osten sei
»willig, uns kennenzulernen, mit uns geistigen Taus handel
zu treiben«. Do
»die abendländis e Intelligenz«? Die
s eine keineswegs »ebenso bereit und begierig, si mit dem
Geist des Ostens zu befreunden und vertraut zu ma en«. Bedauerli . Aber gerade dieser wirkli e »Taus «, dieses
we selseitige Geben und Nehmen s webt Hesse als Ideal
einer Beziehung West-Ost vor.
(2) Si er, Hesse weiß das: Es gibt mi lerweile dur aus
Europäer, die si dem »Geist des Ostens« geöﬀnet hä en.
Hesse wird sie in seinem Werk s on früh bes reiben. Es
gäbe »europäis e Anhänger des Vedanta«, »europäis e
Buddhisten« oder au »Liebhaber und Sammler inesis er
und japanis er Kunst«. Do entweder sei diese Sammlerliebe »auf kleine Kreise bes ränkt«, meint er, oder vielfa
»unfru tbar«: »eine Art Flu t aus den aktuellen Nöten des
Westens zu einer s önen Traumwelt«. Bedauerli . Denn
das hat für Hesse ni ts mit einer wirkli en we selseitigen
Befru tung von Ost und West zu tun. Er, Hesse, su e in
seinen Gesprä en gerade ni t na Flu t-, sondern na
Erkenntnismögli keiten, ni t na Selbstbestätigung, sondern na Korrekturen von Einseitigkeiten, na Gegengewi ten, na Ergänzung und Vervollkommnung, kurz: ni t
na einer simplen Gegenwelt, sondern na Komplementarität, na we selseitiger Ergänzung und Berei erung. Und
er hoﬀe, meint Hesse, die mit seinem Werk dur Professor
Takahashi jetzt mögli e »Hinneigung Japans zu den Erzeugnissen europäis er Kultur« habe diesen »Flu t arakter«
ni t.

PROLOG:ERINNERUNGEN
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