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Biografie
Hermann Hesse wird 1877 in Calw geboren. Seine Jugendjahre verbringt er in vielen verschiedenen 

Internaten, weil er eine sehr unruhige Phase durchlebt1: 

„Mehr als vier Jahre lang ging alles unweigerlich schief, was man mit mir unternehmen wollte, keine

Schule  wollte mich behalten,  in keiner  Lehre hielt  ich lange aus.  Jeder  Versuch,  einen brauchbaren

Menschen aus mir zu machen, endete mit Misserfolg, mehrmals mit Schande und Skandal, mit Flucht

oder mit Ausweisung.“2 

Die  starren  religiösen  Traditionen  der  Familie  zwingen  ihn  zu  einem  verzweifelten  Kampf  um

Selbstbehauptung. 1904 heiratet Hesse Maria Bernoulli, mit welcher er drei Söhne hat. Das bürgerliche

Leben bereitet ihm zunehmend Qualen. Zweifel und Unruhen zermürben ihn. Weiters ist der Ausbruch

des ersten Weltkrieges ein furchtbares Erlebnis für Hesse, weswegen er sich vermehrt gegen Gewalt

richtet und an Humanität appelliert. Persönliche Krisen führen 1916 zu schweren Depressionen. Etliche

Jahre später lässt er sich scheiden und heiratet bald darauf wieder. Diese Ehe mit Ruth Wenger hält

jedoch nur einige Jahre. 1930 erscheint Narziß und Goldmund. Ein Jahr danach heiratet  Hesse ein

weiteres Mal. 1946 erhält er nicht nur den Frankfurter Goethe Preis, sondern auch den Nobelpreis für

Literatur. Nach dem Erhalten von weiteren Auszeichnungen, stirbt Hesse schlussendlich im Alter von

85  Jahren  in  Montagnola  an  einer  Gehirnblutung.3 Zu  seinen  erfolgreichsten  Werken  zählen  u.a.

Siddharta, Der Steppenwolf und Unterm Rad. Diese Werke sind auch heute noch in Japan und den USA

sehr beliebt.4

Inhalt
Der Inhalt von Narziß und Goldmund kann sehr einfach und knapp wiedergegeben werden:

„Die Erzählung spielt in der Welt des Mittelalters. Dem jungen gelehrten Mönch Narziß ist Goldmund in

schwärmerischer Freundschaft zugetan, aber während für Narziß das Leben des Klosters, der Askese, des

1 Vgl. Werner 1983, S. 116

2 Zeller 1963, S. 28

3 Vgl. Werner 1983, S. 116 - 121

4 Vgl. Rainer 2012, S. 285
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Geistes bestimmt ist, zieht es Goldmund hinaus in die Welt. Er lernt das Leben und die Liebe vieler

Frauen kennen, empfängt Lust und gibt Lust.“5 

Nichtsdestotrotz ist diese Erzählung sehr viel intensiver. Goldmund verlässt zu Beginn seinen geliebten

Freund und kommt ganz und gar vom rechten Weg ab. Er wandert, liebt etliche Frauen und mordet

sogar. Die Pest, die durch das Land zieht, verstört ihn und ändert seine Sichtweise. Er wird zu einem

Künstler und Bildhauer, dessen schönste Figur, eine Johannes-Statue ist, die die Züge des Freundes

Narziß trägt6.  Aber auch bei Meister Niklaus hält es ihn nicht lange. Er ist getrieben von der Suche

nach seiner Mutter, von der nur eine karge Erinnerung geblieben ist. Goldmund beginnt über das Leben

und die Vergänglichkeit dessen zu philosophieren. Durch Zufall trifft er wieder auf Narziß, der ihn aus

einer  brenzligen  Situation  rettet.  Obwohl  er  die  erneute  Nähe seines  Vertrauten  genießt,  erliegt  er

dennoch der Versuchung wieder fortzugehen. Goldmund kehrt noch ein letztes Mal nach Mariabronn

zurück, seine Erlebnisse berichtet er aber nur lückenhaft. Nachdem er von Narziß Abschied genommen

hat, stirbt er. 

Zeit und Ort
Die Handlung von Narziß und Goldmund spielt  im Mittelalter7.  Die Reise Goldmunds beginnt  im

Kloster Mariabronn. Hesse spielt mit Mariabronn wahrscheinlich auf Maulbronn an, ein Kloster, an

dem er selber Schüler war. Auch Hesse läuft aus diesem Kloster fort, weil er sich nicht als Theologen

sieht.8 Der Leser wird in eine reale Welt geführt, irreale Elemente kommen nicht vor. 

Historischer und gesellschaftlicher Hintergrund

Narziß und Goldmund wurde in der Zeit der Weimarer Republik (1918 – 1933) geschrieben. Diese war

geprägt von Krisen, Widersprüchen und politischen Kämpfen nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg.

Nach  der  Weltwirtschaftskrise  1929  kam  es  zu  Massenarbeitslosigkeit.  Diese  erleichterte  es  den

Nationalsozialisten das demokratische System zu unterminieren. Auf dem literarischen Markt zählte

vor allem der wirtschaftliche Erfolg eines Buches. Das bedeutete zwar nicht, dass sich Autoren stark

beeinflussen ließen, eine gewisse Tendenz zum Schaffen von „Bestsellerliteratur“ war aber vorhanden.

5 Zeller 1963, S. 103

6 Vgl. Zeller 1963, S.103

7 Vgl. ebd. 

8 Vgl. Lebert 2012
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Der faschistischen, völkischen Literatur stand die Bürgerliche, konservative Literatur entgegen. Hesse,

dessen  Werke  heute  bereits  zu  Klassikern  geworden  sind,  zählte  zu  diesen  konservativen,

linksbürgerlichen Autoren.9

9 Vgl. Rainer 2012, S. 316 - 321
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Personenbeschreibung
Neben Narziß und Goldmund nehmen in Hesses Werk auch verschiedene Frauen und Weggefährten

wichtige  Rollen  ein.  Goldmund  liebte  viele  Frauen.  An  jeder  Frau  fand  er  aus  anderen  Gründen

gefallen. Jede Frau war für ihn schön, doch im Endeffekt kam er zum Schluss, dass er nur Agnes, eine

Fürstendame, jemals richtig geliebt hat. Außerdem hatte er auf seiner Reise zwei Weggefährten, Robert

und Viktor. Viktor versuchte jedoch ihn zu bestehlen und Goldmund wehrte sich, was mit dem Tod

Viktors endete. Nichtsdestotrotz liegt der Fokus dennoch sehr stark auf den beiden Hauptfiguren, die

sich gegenseitig perfekt zu ergänzen scheinen.

Narziß

Narziß ist  ein  Denker.  Seine Bestimmung liegt  im Leben des  Klosters,  der  Askese.  Durch strenge

Selbstbewahrung des Geistes hat er sich vollendet und sein Ziel erreicht. Er ist sich der Verbundenheit

mit seinem Schüler wohl bewusst: 

„Er wünschte sich diesen hübschen, hellen, lieben Jungen zum Freunde, er ahnte in ihm seinen Gegenpol

und seine Ergänzung, er hätte ihn an sich nehmen mögen, ihn führen, aufklären, steigern und zur Blüte

bringen.“10

Durch seine Ermutigungen und die Gespräche, die sie führten, veränderte Narziß Goldmund. Auf diese

Art und Weise konnte Goldmund überhaupt erst  beginnen zu blühen. Obwohl sein Freund von der

Sehnsucht  nach  der  Ferne  so  ergriffen  war,  konnte  auch  Narziß  selber,  durch  die  Erzählungen

Goldmunds, schließlich ein Stück Liebe erlebbar gemacht werden.11

Goldmund

Goldmund ist ein Künstler. Er scheint dafür bestimmt zu sein, in die Welt hinaus zu gehen. Diese erlebt

und kostet er aus. Dadurch erreicht er sein Ziel. Das Vagantenleben hatte  Goldmunds Seele ergriffen

und verändert. Auch sein Aussehen verändert sich. Der helle, hübsche liebe Junge12 erkannte sich selber

kaum wieder: 

10 Hesse 1996, S.23

11 Vgl. Zeller 1963, S.103

12 Vgl. Hesse 1996, S. 23
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“Graue Haare im blonden Bart,  dünne Falten im Gesicht,  Zeiten mit  schlechtem Schlaf und

zuweilen innen im Herzen eine gewisse Ermüdung, ein Erschlaffen der Lust und Neugierde, ein

graues laues Gefühl von Genughaben und Sattsein.“13 

Narziß  nahm die   Rolle  eines  Vorbildes  für  Narziß  ein:  „Glühend  bewunderte  Goldmund  seinen

schönen,  überlegen klugen Lehrer.“14 Niemand sonst  konnte  für  Goldmund eine  solche  Bedeutung

erlangen. 

Aufbau
Der  Zeitverlauf  läuft  chronologisch  ab.  Die  erzählte  Zeit  ist  länger  als  die  Erzählzeit,  da  Tage,

manchmal  auch  ganze  Monate  übersprungen  werden.  Es  gibt  weder  Vorausdeutungen,  noch

Rückblenden.  Die Spannungskurve verhält  sich nicht eindeutig.  Anfänglich ist  die  Geschichte eher

nicht spannend und hat bis zu Ende hin eine (fast) kontinuierliche Steigung. Zwischendurch verläuft

die  Spannungskurve  stark  nach  oben,  sie  flaut  aber  meist  gleich  darauf  wieder  ab.  Diese

Spannungsmomente sind über das ganze Buch verstreut anzutreffen. Gegen Ende hin flaut die Kurve

wieder ab, und erreicht, zusammen mit dem Tod Goldmunds, eine Punkt, an dem sie weder steigt noch

fällt. 

Sprache
Bei der Erzählfigur in Narziß und Goldmund handelt es sich um einen auktorialen Erzähler. Dadurch

können die Gefühle der Protagonisten sehr gut wahrgenommen werden. Außerdem sind Einblicke in

die Traumwelt der Charaktere möglich. Der erste Satz ist ein gutes Beispiel für den Schreibstil, der sich

auch im Rest des Buches wiederfinden lässt: 

„Vor dem von Doppelsäulchen getragenen Rundbogen des Klostereinganges von Mariabronn, dicht am

Wege, stand ein Kastanienbaum, ein vereinzelter Sohn des Südens, von einem Rompilger vor Zeiten

mitgebracht, eine Edelkastanie mit starkem Stamm; zärtlich hing ihre runde Krone über den Weg, atmete

breitbrüstig  im  Winde,  ließ  im  Frühling,  wenn  alles  ringsrum  schon  grün  war  und  selbst  die

Klosternussbäume schon ihr rötliches Junglaub trugen, noch lange auf ihre Blätter warten, trieb dann um

die Zeit der kürzesten Nächte aus den Blattbüscheln die matten, weißgrünen Strahlen ihrer fremdartigen

Blüten empor, die so mahnend und beklemmend herbkräftig rochen, und ließ im Oktober, wenn Obst

13 Hesse 1996, S. 297

14 Ebd., S. 21
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und Wein schon geerntet war, aus der gilbenden Krone im Herbstwind die stacheligen Früchte fallen, die

nicht  in  jedem  Jahr  reif  wurden,  um  welche  die  Klosterbuben  sich  balgten  und  die  der  aus  dem

Welschland stammende Subprior Gregor in seiner Stube im Kaminfeuer briet.“15

Die  Sätze  sind  teils  sehr  lang  und  erstrecken  sich  über  einige  Zeilen.  Wie  man  erkennen  kann,

überwiegt die Anzahl der Nomen eindeutig. Auch die Adjektive sind vielaussagend und wichtig um ein

Verständnis für das Gefühl des Textes zu erlangen. Durch die vielen intensiven Nomen und vor allem

Adjektive („weißgrünen“, „breitbrüstig“, „zärtlich“, „beklemmend herbkräftig“), verlieren die Verben

an Bedeutung. Diese müssen aber nicht zwangsläufig vielaussagend sein, da sie meist von intensiven

Adjektiven  begleitet  werden  („atmete  breitbrüstig“,  „zärtlich  hing“,  „mahnend  […]rochen“).  An

einigen Stellen drückt sich Hesse sehr bildlich aus („eine Edelkastanie mit starkem Stamm; zärtlich

hing ihre runde Krone über den Weg, atmete breitbrüstig im Winde“).

Beurteilung
Hesse selbst beurteilt sein Werk in einem Brief an Erwin Ackerknecht etwas spöttisch16: 

„Der „Goldmund“ entzückt  die Leute. Er ist  zwar um nichts besser als der „Steppenwolf“,  der sein

Thema noch klarer umreißt und der kompositorisch gebaut ist wie eine Sonate, aber beim Goldmund

kann der gute deutsche Leser Pfeife rauchen und ans Mittelalter denken, und das Leben so schön und so

wehmütig  finden,  und  braucht  nicht  an  sich  und  sein  Leben,  seine  Geschäfte,  seine  Kriege,  seine

„Kultur“ und dergl. zu denken. So hat er wieder einmal ein Buch nach seinem Herzen gefunden. Nun, es

ist ja einerlei, es kommt ja doch bloß auf die paar wenigen an...“17

Kritiken

„Ein wunderschönes Buch in seiner Mischung aus deutsch-romantischen und modern-psychologischen,

ja  psycho-analytischen Elementen,  eine  in  ihrer  Reinheit  und  Interessantheit  durchaus  einzigartigen

Romandichtung.“18 

Dies trifft durchaus zu. Narziß und Goldmund weißt einige Merkmale der romantischen Dichtung auf:

Wiederbelebung des deutschen Mittelalters, Vorherrschen von Gefühlen, Naturverbundenheit und die

15 Hesse 1996, S. 7

16 Vgl. Zeller 1963, S. 103

17 Ebd.

18 Mann 1996, Klappentext
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Entdeckung des Unbewussten.19 Vor allem das letzte Merkmal leitet uns zum nächsten Element, den

psycho-analytischen Aspekten. Das tiefenpsychologische Modell nach Freud, Adler und Jung, mit dem

Hesse befreundet war, meint, dass der Mensch wesentlich von starken, seelischen und unterbewussten

Kräften angetrieben wird. Dies können Konflikte sein, die in der Kindheit entstanden sind oder durch

Triebwünsche entstehen. Sie bestimmen die spätere Persönlichkeit und deren Grundzüge.20  In diesem

Fall ist es einfacher, die Konflikte dem zuzuschreiben, was in der Kindheit passiert ist. Goldmunds

Vater hatte Goldmunds Mutter aus Armut und Sünde aufgelesen und taufen lassen. Nach einiger Zeit

erinnerte  sie sich aber  wieder  an ihre Künste,  verführte  und sündigte.  Der  Mann wurde vergrämt,

nachdem sie weggelaufen war, und züchtigte in Goldmund den Glauben, sein Leben Gott zu widmen,

um die Sünden der Mutter reinzuwaschen. Durch den Vater wurde die glühende Gestalt der Mutter zu

der einer bösen Hexe.21 Dem tiefenpsychologischen Model zufolge, können unbewusste Konflikte über

Traumdeutung sichtbar gemacht werden.22 Dies ist uns deswegen möglich, weil von den Träumen des

Jünglings berichtet wird. Vergessene Kindheit kam in diesen Mutterträumen vor. In diesen Träumen,

und waren es auch nur Tagträume, stand nicht nur die Vergangenheit wieder auf, sondern auch seine

Zukunft wurde geprägt. Von dieser Liebe zu seiner Mutter ist Goldmund getrieben.23

„Narziß und Goldmund zählt zu den Büchern, die einen Künstler tief beeindrucken. Es besitzt Zauber

und große Weisheit, Lebensweisheit, wie D. H. Lawrence sagen würde. Es ist wie eine Kadenz über die

Metaphysik der Kunst.  Jeder, der das Buch liest,  wird etwas über die ewigen Wahrheiten der Kunst

erfahren.“24

Der Leser  ist  von Anfang an  sehr  beeindruckt.  Mag es  anfangs  nur  die  schwierige  und poetische

Sprache sein, so werden es mit der Zeit auch die Lebensweisheiten sein, die sich im Kopf des Lesers

verankern.  Hesses  Werk  war  auf  eine  Art  und  Weise  beeindruckend,  die  dauerhaft  eine  Meinung

zurücklässt. 

Eigene Kritik

19 Rainer 2012, S. 161

20 Vgl. Rettenwender 2013, S. 12

21 Vgl. Hesse 1996, S. 61 f.

22 Vgl. Rettenwender 2013, S.12

23 Vgl. Hesse 1996, S. 64 f.

24 Miller 1996, Klappentext
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Hermann Hesse hat mich mit seinem Werk fasziniert. Obwohl es lange gedauert hat, bis das Buch fertig

gelesen war, war es in keiner Weise schwierig zu lesen. Durch die Wahl der Wörter entstehen sehr

leidenschaftliche Bilder im Kopf des Lesers. Dazu tragen auch die ausführlichen Beschreibungen bei.

Anfangs ist Narziß und Goldmund sehr tugendhaft, fast mittelalterlich unspektakulär. Die Handlung

verändert  sich  aber,  als  Goldmund  beginnt  sich  seinen  Trieben  hinzugeben.  Die  Frauen  wirken

lebendig.  So wie Goldmund es schilderte,  haben alle  Frauen etwas zu bieten,  weswegen sich eine

charakterliche Komplexität für jede einzelne von ihnen ergibt. Die Sprache, in der Hesse schreibt, ist

einprägsam. Man kommt in Versuchung, sich selber diesem poetischen Schreibstil hinzugeben. Alles in

allem hat diese Erzählung allen etwas zu bieten, aber vor allem denen, die kein Problem damit haben,

sich mit den langen, verworrenen Sätzen länger zu beschäftigen.
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