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„Wo im dunkeln Spiegel 
die Schicksalsbilder 

schlummern“

Hermann Hesse und die Psychoanalyse
Überlegungen zur Synthese von Wissenschaft und Kunst
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Von Martin Spura

Seit Freud und Jung fühlen sich Psychoanalytiker dazu 
berufen, alle Bereiche des menschlichen Lebens nach 
psychologischen Grundmustern zu deuten. Dabei 
kann es sich um ganz persönliche Krankheiten, Neuro-
sen oder Träume handeln, aber auch um gesellschaft-
liche Phänomene wie etwa Kriege, politische Unru-
hen oder auch völkerkundliche Besonderheiten. Selbst 
vor dem Gebiet des höchsten menschlichen Schaffens 
– der Kunst – machen die Analytiker keinen Halt. Bil-
der, Statuen, Bauwerke, Musikstücke, Gedichte, Roma-
ne werden zerlegt und interpretiert, um so vermeintlich 
Tieferes über das Werk und den Künstler zu erfahren. 
Lässt sich aber wirklich alles im Leben auf diese Wei-
se ausdeuten? Und muss nicht vielleicht sogar gera-
de durch eine psychologische Interpretation der Geist 
eines Kunstwerkes unverstanden bleiben? Hier soll kei-
neswegs der Wert der Psychoanalyse bestritten werden. 
Nur: Kann sie auch auf allen Gebieten des Lebens wirk-
lich Befruchtendes leisten? Oder erfasst sie gerade den 
Menschen in seiner Schöpferkraft nicht, wenn sie sein 
künstlerisches Schaffen allein aus einem psychologi-
schen Ansatz zu erklären sucht? Allgemeiner gefragt: 
Sind Kunst und Wissenschaft zwei unversöhnliche 
Früchte der menschlichen Kulturentwicklung, die sich 
gegenseitig ausschließen – oder gibt es doch eine tiefer 
liegende Verbindung?

Frühe Begegnung mit der Psychoanalyse
Vor dem Hintergrund dieser Fragen ist es interessant 
zu sehen, wie sich beispielhaft der Schriftsteller Her-
mann Hesse mit der Psychoanalyse auseinandergesetzt 
hat. Seinen Roman Narziss und Goldmund versteht Hes-
se selbst nicht als eine psychologische Arbeit, sondern 
als Kunstwerk. In einem Brief schreibt er: „Doch irren 
Sie, wenn Sie annehmen, ich habe da dem Leser gewis-
se Gedanken oder Lehren mitteilen wollen. Das würde 
bedeuten: der sogenannte Sinn oder gedankliche Inhalt 
der Erzählung sei mir das Wichtigste daran gewesen, die 
Erzählung selbst, ihre Gestalten, Farben usw. nur Mit-
tel zum Zweck, nur Einkleidung. Das ist eine vollkom-
mene Verkennung der künstlerischen Arbeit. Es verhält 
sich für den Künstler genau umgekehrt; das Sichtbare, 
Tastbare, Fühlbare ist ihm sehr viel wichtiger als alles 
Gedankliche.“1

Selbstverständlich könnte man dem sofort entgegen-
halten, dass eben gerade daraus für den Analytiker jede 
Menge unbewusstes Material zur Deutung entspringt. 
Die Motivation des Künstlers ist ja laut Hesse durch 
kein bewusst-denkendes, sondern eher durch ein spie-
lerisch-empfindendes Wesen gekennzeichnet – für den 
Analytiker also durch eine Quelle tiefster Deutungs-
möglichkeiten. Jene Ambivalenz zeigt sich auch in Hes-
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ses Einstellung zur Psychoanalyse, die nicht von Beginn 
an feststeht, sondern sich von größter Wertschätzung 
hin zu einer distanziert kritischen Beurteilung wan-
delt. Er spricht dabei nie vernichtend noch verurteilend, 
wenngleich er sich im Alter deutlich äußert, wenn er 
1950 schreibt: „Erst sehr spät, lang nach der (vorwiegend 
Jung’schen) Analyse, merkte ich allmählich, dass mein 
Freund [der frühere Therapeut J. B. Lang] zur Kunst gar 
kein Verständnis hatte, obwohl er sehr für sie schwärm-
te, und mit der Zeit wurde mir klar, dass dies bei allen 
Psychoanalytikern der Fall war, obenan bei Jung, kein 
Einziger von den vielen, die ich kannte, sah in der Kunst 
etwas anderes als eine Ausdrucksform des Unbewuss-
ten: der neurotische Traum eines beliebigen Patienten 
war ihnen ebenso wertvoll und weit interessanter als 
der ganze Goethe. Mit dieser Erkenntnis war ich erst 
endgültig von der analytischen Atmosphäre frei. Die 
Kur ist mir aber im Ganzen gut bekommen, namentlich 
auch die Lektüre einiger Hauptwerke von Freud.“2

Zwar hält Hesse die Analytiker nicht für kunstver-
ständige Menschen, weshalb er sich auch klar von ihnen 
unterschieden wissen will, wenngleich er die Wirkung 
seiner eigenen Therapie auch im Rückblick nach gut 30 
Jahren noch immer als eher positiv bewertet. Erstma-
lig wurde Hesse im Jahre 1916 mit der Analyse persön-
lich bekannt. Er hatte damals schwerwiegende Proble-
me privater Natur und setzte so viel Vertrauen in die 
psychoanalytischen Methoden, dass er sich schließlich 
selbst für eine Therapie bei dem Jung-Schüler J. B. Lang 
entschied. Hesses weiterer Lebenslauf zeigt, dass die 
Therapie eine wichtige Station auf dem Weg seiner ein-
samen Wanderschaft war. Immerhin setzt Hesse seinem 
Therapeuten und späteren Freund Lang in der Gestalt 
des Pistorius in seinem Werk Demian ein Denkmal. Das 
Buch trägt darüber hinaus unverkennbar psychoanaly-
tische Züge. Fast scheint es, als habe Hesse seine eige-
nen analytischen Erfahrungen darin hinein verwoben, 
auch wenn er sich selbst von diesem Gedanken distan-
ziert: „Die kurze Analyse bekam mir gut, doch musste 
ich die Hauptsache selber leisten. Mit meiner Dichtung 
hatte die Analyse nichts zu tun, ich war damals längst 
ein berühmter Autor, hätte auch niemals einem Arzt in 
meine dichterische Arbeit hineinreden lassen. Was mir 
nützte, war das Eingehen auf Träume.“3

C. G. Jung deutet – ganz im Gegensatz dazu – in 
einem Brief darauf hin, dass Hesse in einigen seiner 
Bücher Gedanken aus der Analyse und aus persönlichen 
Gesprächen aufgenommen habe: „Er [J. B. Lang] hatte 
durch mich ein reiches Wissen über Gnosis erworben, 
das er ebenfalls an Hesse weitergab. Aus diesem Stoff 
schrieb er seinen Demian. Der Ursprung von Siddhar-
tha und Steppenwolf ist verborgener. Direkt oder indirekt 

„Aus diesem Stoff schrieb er seinen 
Demian. Der Ursprung von Siddhartha und 
Steppenwolf ist verborgener. Direkt oder 
indirekt gingen sie – wenigstens teilweise 
– aus einigen meiner Gespräche mit Hesse 
hervor.“
C.G. Jung über Hermann Hesse
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gingen sie – wenigstens teilweise – aus einigen meiner 
Gespräche mit Hesse hervor. Ich bedaure, Ihnen nicht 
angeben zu können, wieweit er meine Hinweise und 
Andeutungen bewusst aufnahm.“4

Künstler oder Wissenschaftler?
Dichtkunst und Analyse lassen sich also im Werk von 
Hermann Hesse nicht ohne weiteres trennen. Zwar 
leugnet er jeglichen Einfluss der Psychoanalyse auf sein 
künstlerisches Schaffen, aber es ist doch unverkennbar, 
dass seit den Erzählungen Klein und Wagner und Demi-
an (beide 1919 erschienen) seine Werke eine Wandlung 
erfuhren. Waren sie früher mehr poetische, gefühlsin-
tensive Dichtungen, so kam nun ein neues Element hin-
zu, welches durchaus tiefenpsychologische Züge trägt. 
Nicht nur schildert Hesse sowohl in Klein und Wagner, 
als auch im Demian und später im Steppenwolf zahlrei-
che Träume und Visionen und beleuchtet sie eingehend 
– mehr noch, er versteht die verschiedenen Charakte-
re als Persönlichkeitsanteile ein und derselben Person, 
ganz so, wie es auch die analytische Traumdeutung tut. 
So wird zum Beispiel Demian zum Schluss des gleich-
namigen Buches zu einem Teil von Sinclair selbst, zu 
einem Führer im eigenen Herzen. Die Hilfe und Unter-
stützung, die Demian Sinclair hat zu Teil werden lassen, 
findet er letztlich im eigenen Selbst wieder: „Wenn ich 
manchmal den Schlüssel finde und ganz in mich hinun-
tersteige, da wo im dunkeln Spiegel die Schicksalsbil-
der 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.“5 Ganz ähnlich verschmelzen Klein und Wagner 
zu einer Person: „Er [Klein] selbst war Wagner …“6 heißt 
es nach langen Kämpfen zwischen Wahn und Wirklich-
keit, die letztlich darin gipfeln, dass Klein beide Seiten 
des Mensch-Seins in sich erkennt: den liebenden Fami-
lienvater, der fähig war „das Göttliche zu fühlen“, sowie 
den „Totschläger Wagner“7, der Frau und Kinder und 
schließlich sich selbst im Blut ersäufte. Auch am Ende 
vom Steppenwolf verschmelzen Traum und Wirklichkeit 
und die vielen Figuren werden im magischen Theater als 
die unterschiedlichen Wesensanteile des Protagonisten 
offenbar. Harry Hallers Ich ist nicht nur wie Fausts See-
le in zwei Teile gespalten, sondern zerfällt in „ein paar 
Dutzend“8 Figuren, die er wie bei einem Schachspiel zu 
lenken versucht. Doch Harry wird ins Chaos gestürzt, 
kämpft, leidet, liebt, tötet – und nichts von alledem war 
wirklich, und doch war nichts realer als diese Unwirk-
lichkeit. Das Spiel war keines – das Leben war ein Spiel. 
Alles war ineinander verwoben und in Augenblicken 
kaum unterscheidbar, ganz wie im Traum, von dem auch 
der Analytiker so fasziniert ist und dessen Sinn er ent-
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schleiern möchte. Und auch Hesse drängt es danach zu 
verstehen, zu erkennen, zu begreifen … und schließlich 
zu leben: „Oh, ich begriff alles (…) wusste alle hundert-
tausend Figuren des Lebensspiels in meiner Tasche, ahn-
te erschüttert den Sinn, war gewillt, das Spiel nochmals 
zu beginnen, seine Qualen nochmals zu kosten, vor sei-
nem Unsinn nochmals zu schaudern, die Hölle meines 
Innern nochmals und noch oft zu durchwandern.“9

Mag es nun ein ungewolltes Zusammentreffen sein, 
dass Hesse als Künstler gerade im Anschluss an seine 
Analyse in solch tiefe Schichten der menschlichen Per-
sönlichkeit eintaucht und so eindringliche, gegensatz-
vereinende Schattenkämpfe ausgestaltet, so ist doch 
nicht zu leugnen, dass sich bei ihm offenkundige Ähn-
lichkeiten zum Gedankengut des Psychologen Jung fin-
den lassen. Jung schildert in seinen Werken den Weg der 
Individuation, auf dem der Mensch geradezu mythisch-
heldenhafte Nachtmeerfahrten zu überstehen hat, die 
sehr den Kämpfen ähneln, die Hesse künstlerisch dar-
stellt. Hier muss die Frage erlaubt sein, ob nicht jeder auf 
seine ihm eigene Weise Analytiker und zugleich Künst-
ler ist. Macht nicht das aufrichtige Interesse an den Tie-
fen der menschlichen Seele beide zu Verwandten? Hier 
lässt sich nur schwer eine eindeutige Trennlinie zie-
hen, die uns klar und deutlich einordnen ließe, in wel-
che Schublade wir den Künstler oder den Wissenschaft-
ler zu stecken hätten. Kann nicht der Künstler auch eine 
Art Wissenschaftler sein und der Wissenschaftler ein 
Künstler? Das Werk Hermann Hesses stellt diese Frage 
sinnbildlich vor uns hin und es scheint, als würde er aus 
beiden Welten schöpfen und daraus erst sein künstleri-
sches Werk gestalten. 

Besonders deutlich wird dies in seinem Roman Nar-
ziss und Goldmund. Der phantasievolle, ganz den Emp-
findungskräften hingegebene Künstler Goldmund und 
der dem strengen, klar-wissenschaftlichen Denken ver-
pflichtete Mönch Narziss erblicken, einer im andern, 
ihre Wesensergänzung: „Es ist nicht unsere Aufgabe, 
einander näherzukommen, sowenig wie Sonne und 
Mond zueinander kommen oder Meer und Land. Wir 
zwei, lieber Freund, sind Sonne und Mond, sind Meer 
und Land. Unser Ziel ist nicht ineinander überzugehen, 
sondern einander zu erkennen und einer im anderen 
das sehen und ehren zu lernen, was er ist: des anderen 
Gegenstück und Ergänzung.“10 Und wenn sie auch nicht 
ineinander übergehen, so umkreisen sie doch einan-
der unaufhörlich und erkennen sich selbst erst dank der 
offenherzigen Begegnung mit dem Du. In diesem Sinne 
sind Kunst und Wissenschaft durchaus zwei eigenstän-
dige Kulturblüten, und doch enthüllen sie erst im freien 
Zusammenwirken die Tiefen ihres je eigenen Wesens. 

„Es tut weh, aber es fördert“
Dass Hesse auch in seinem persönlichen Leben eine 
derartige Annäherung suchte, bezeugt ein Brief aus 
dem Jahr 1921. Er schreibt während der Analyse bei 
Jung: „Bei Jung erlebe ich zur Zeit in einer schweren und 
oft kaum ertragbaren Lebenslage stehend, die Erschüt-
terung der Analyse. Es geht bis aufs Blut und tut weh. 
Aber es fördert.“ Und weiter heißt es: „Die Psychoana-
lyse bei Jung hätte ich gern länger fortgesetzt, er ist, als 
Intellekt wie als Charakter, ein prachtvoller, lebendi-
ger, genialer Mensch. Ich verdanke ihm viel und freue 
mich, dass ich eine Weile bei ihm sein konnte.“11 Kann 
eine solche, im analytischen Prozess erlebte Erschütte-
rung ohne Wirkung auf die Werke des Künstlers blei-
ben? Kann das persönliche Erleben vom künstlerischen 
Schaffen vollständig abgelöst werden, so dass sie ein-
ander weder berühren noch befruchten? Jung versucht 
eine sinnbildliche Beschreibung des Kunstwerkes und 
betont, dass es sich über die Persönlichkeit des Künst-
lers, gleichsam wie ein eigenes Wesen, frei zu erheben 
vermag: „Die persönliche Kausalität hat mit dem Kunst-
werk so viel und so wenig zu tun wie der Boden mit der 
Pflanze, die aus ihm wächst. (…) Die Pflanze ist nicht 
ein bloßes Produkt des Bodens, sondern ein in sich 
selbst ruhender, lebendiger, schöpferischer Prozess, 
dessen Wesenheit mit der Beschaffenheit des Bodens 
nichts zu tun hat. So will das Kunstwerk betrachtet sein 
als eine alle Vorbedingungen frei ergreifende, schöpfe-
rische Gestaltung. (…) Man könnte fast sagen, es sei ein 
Wesen, das den Menschen und seine persönliche Dis-
position nur als Nährboden benützt, über dessen Kräfte 
nach eigenen Gesetzen verfügt und sich selbst zu dem 
gestaltet, was es aus sich selber werden will.“12

Geist und Seele
Doch selbst wenn das Kunstwerk tatsächlich etwas Frei-
es, Wesenhaftes in sich trägt, verdankt es seine Exis-
tenz durchaus seinem Schöpfer. Als dieses Geschöpfte 
trägt es in seinem Wesen nicht allein den überpersön-
lichen Schöpfergeist, sondern zugleich die Seelenkräf-
te des schaffenden Menschen. Was wir durchleiden und 
durchleben, was unser Herz erwärmt und uns Freuden 
der Liebe schenkt, was uns in der Trübnis des Schmer-
zes in die Spirale der seelischen Abgründe hinabzieht – 
all dies modelliert unser Wesen aus, gestaltet es zu sei-
nem einmaligen Schicksal, welches aller Kunst, und sei 
sie noch so objektiviert und vergeistigt, einen persönli-
chen Hauch verleiht. Zwar können sich Künstler in ihrer 
Genialität über ihre Subjektivität erheben und geistige 
Werke von allgemeinmenschlichem Wert schaffen, doch 
ließen sich die befeuernden Kräfte dieses Schaffenspro-
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„Was wir durchleiden und 
durchleben, was unser Herz 
erwärmt und uns Freuden 
der Liebe schenkt, was uns 
in der Trübnis des Schmerzes 
in die Spirale der seelischen 
Abgründe hinabzieht – all 
dies modelliert unser Wesen 
aus, gestaltet es zu seinem 
einmaligen Schicksal.“
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zesses niemals ohne die individuell-persönlichen Lebens-
erfahrungen in eine irdische Form gießen. Damit also das 
Künstlerische im Hier und Jetzt eine Form findet bedarf der 
Weltgeist einer subjektiven Seele. Im Kunstwerk fließt das 
Geistige über den Umweg des Seelischen in die Form. Die 
Form trägt daher immer auch Züge des Subjektiven, d. h. 
dessen, was der Psychologe analysieren kann. Die Kunst ist 
nie nur reiner Geist, sondern immer auch Seele. Aber das ist 
kein Mangel der Kunst, sondern ihre Stärke und Auszeich-
nung. Der Kunst gelingt es, den Geist im Materiellen sicht-
bar werden zu lassen. Jede Enthüllung des Geistes bedarf 
der Seele. Ohne sie wäre der Geist – obwohl anwesend – so 
doch verborgen in den Untergründen der Dinge. 

Die Kunst kann ihren geistigen Urquell dank der Ana-
lyse (oder allgemeiner: dank der Wissenschaft) mit der 
subjektiven Seele versöhnen, während die Wissenschaft 
dank der Kunst Wege zum objektiven Geist finden kann. 
Erst durch die Analyse, d. h. durch die Zergliederung der 
Welt in den Widerspruch und die Gegensätzlichkeit, erwa-
chen die subjektiven Kräfte zu ihrer vollen Blüte. In die-
sen Kräften liegt sehr viel Ungeheures und Gefahrvolles, 
aber es liegt in ihnen zugleich etwas Rettendes: die See-
lenwärme, die von Mensch zu Mensch fließt, von Person 
zu Person. Ein Kunstwerk, das dem Persönlichen vollstän-
dig entkoppelt ist, kann etwas sehr Kühles, Abstraktes 
haben. Zwar kann es von den höchsten Höhen des Geis-
tes handeln, doch es braucht den individuellen Menschen 
als Vermittler, der das Kunstwerk nicht nur in den Him-
mel entrückt, sondern mit der wärmenden Sinnlichkeit des 
Irdischen versöhnt. Jene Aufgabe können nur Kunst und 
Wissenschaft gemeinsam voran treiben.

Synthese der Gegensätze
Kann aber denn die Wissenschaft überhaupt schöpfe-
risch sein? Ist sie nicht vielmehr der Feind des freien Men-
schen und bildet sie dadurch nicht einen unversöhnlichen 
Gegensatz zur Kunst? Hesse schreibt: „… die Produkti-
vität an sich, das Schöpferische, ist ein Wert, den heu-
tige Durchschnittsmenschen (und sie geben ja für den 
Arzt das Maß der Normalität) überhaupt nicht zu erken-
nen und einzuschätzen verstehen. Für sie wären Novalis, 
Hölderlin, Lenau, Beethoven, Nietzsche sämtlich nichts 
als schwer pathologische Erscheinungen, denn die abso-
lut bürgerlich-moderne, flache Einstellung der Psychoana-
lyse (Freud nicht ausgenommen) erlaubt ihr das Erkennen 
und Bewerten des Schöpferischen nicht. (…) Auch dafür, 
dass jede kulturelle Leistung aus Komplexen kommt, dass 
Kultur überhaupt nichts anderes ist als ein Einschalten von 
Widerständen und Reibungsgelegenheiten zwischen Trieb 
und Geist und dass Leistungen nicht dort entstehen, wo 
Komplexe geheilt werden, sondern wo ihre Hochspannun-
gen sich schöpferisch erfüllen, von alledem weiß die Ana-
lyse so wenig, wie die moderne Wissenschaft überhaupt.“13
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Zum hingebungsvollen Erdulden-Können des Wider-
spruchs bedarf es nicht der vollständigen Heilung alles 
„Krankhaften“, sondern der Synthese der Gegensätze, wel-
che im künstlerischen Schaffensprozess eröffnet wird. Für 
diesen Prozess ist die Wissenschaft zunächst blind. Hesse 
kämpft für den Geist und somit auch für seine Ausgestal-
tung durch die Kunst in einer Zeit, in der der Staat seine 
Interessen immer mehr dem technisch-wirtschaftlichen 
Fortschritt zuwendet, Maschinen baut, lebendige Arbeits-
kräfte wie tote Waren verwaltet, Menschen in trostlos 
grauen Fabrikhallen an Fließbänder setzt und dadurch das 
Individuum in seiner schöpferischen Entfaltung verhin-
dert. So ereignet sich der Tod des Seelischen. Durch die 
Kunst wird nun nicht das Seelische selbst gerettet, aber der 
Geist, als Inhalt des Seelischen. Gäbe es allerdings nur das 
künstlerische Element und keine Wissenschaft, so müsste 
der Geist unpersönlich und zugleich undifferenziert blei-
ben. Zum vollbewussten Erkennen-Können des von Hesse 
geschilderten Widerspruchs bedarf es der Analysefähig-
keit der Wissenschaft. Es braucht daher Kunst und Wis-
senschaft gleichermaßen – und gleichzeitig eine Kunst, 
die aus dem schöpferischen Geist schöpft und nicht schon 
ihre rein subjektiven Ergüsse für bedeutungsvolle Errun-
genschaften hält. Und ebenso bedarf es einer Wissen-
schaft, die die Erforschung des Lebens nicht den Maschi-
nenkräften anvertraut, sondern den Forscher selbst – im 
Goetheschen Sinne – mit allen seinen menschlichen Sin-
nen als besten und genauesten „physikalischen Apparat“14 
begreift, ohne dessen Mitwirkung keine Erkenntnis über 
das Wesen der Dinge möglich ist. So würden sich die Kunst 
(das heute gemeinhin Subjektive) zum Objektiven und die 
Wissenschaft (das heute gemeinhin Objektive) zum Sub-
jektiven wandeln. 

Doch leider wird das, was heute moderne Kunst genannt 
wird, oft von dem subjektiven Entblößungs-Bedürfnis 
des sich möglichst laut und tabulos Ausdrücken-Wollens 
gekennzeichnet. Im gleichen Maße, in dem die Kunst in 
den subjektiven Bedeutungs-Sumpf hinabgezogen wird, 
werden die Forschungen der modernen Wissenschaft von 
den persönlichen Empfindungskräften fern gehalten. Oder 
anders herum gedacht: Weil die Wissenschaft den seeli-
schen Kräften des Menschen keinen Forschungsspielraum 
einräumt und alle Erkenntnis dem maschinell Mess- und 
Zählbaren unterwirft, wird die Kunst im Gegenzug infla-
tionär vom exhibitionistischen Subjektivismus überflutet. 
Doch werden wir uns aus dem Dilemma nicht eher befrei-
en, bis ein völlig neuer Kunst- und Wissenschaftsbegriff 
ausgestaltet wird. Dabei geht es nicht um eine rein begriff-
liche Definition, die neu zu formulieren wäre, sondern um 
eine lebensvolle, schöpferische Tat, die den Irrtum durch-
schaut und ihm zugleich Werke einer neuen Welt entge-
gensetzt.
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