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HERMANN	HESSE:	VON	DER	SEELE	

Unrein	und	verzerrend	ist	der	Blick	des	Wollens.	

Erst	wo	wir	nichts	begehren,	erst	wo	unser	Schauen	 reine	
Betrachtung	 wird,	 tut	 sich	 die	 Seele	 der	 Dinge	 auf,	 die	
Schönheit.	

Wenn	 ich	 einen	Wald	 beschaue,	 den	 ich	 kaufen,	 den	 ich	
pachten,	 den	 ich	 abholzen,	 in	 dem	 ich	 jagen,	 den	 ich	mit	
einer	 Hypothek	 belasten	 will,	 dann	 sehe	 ich	 nicht	 den	
Wald,	 sondern	nur	 seine	Beziehungen	 zu	meinem	Wollen,	
zu	 meinen	 Plänen	 und	 Sorgen,	 zu	 meinem	 Geldbeutel.	
Dann	 besteht	 er	 aus	 Holz,	 ist	 jung	 oder	 alt,	 gesund	 oder	
krank.	

Will	 ich	aber	nichts	von	 ihm,	blicke	 ich	nur	gedankenlos	 in	
seine	 grüne	 Tiefe,	 dann	 erst	 ist	 er	 Wald,	 ist	 Natur	 und	
Gewächs,	ist	schön.	

So	ist	es	mit	den	Menschen	und	ihren	Gesichtern	auch.	Der	
Mensch,	 den	 ich	 mit	 Furcht,	 mit	 Hoffnung,	 mit	
Begehrlichkeit,	mit	Absichten	mit	 Forderungen	 ansehe,	 ist	
nicht	Mensch,	er	ist	nur	ein	trüber	Spiegel	meines	Wollens.	

Ich	 blicke	 ihn	 wissend	 oder	 unbewusst	 mit	 lauter	
beengenden	fälschenden	Fragen	an.	

Ist	er	zugänglich	oder	stolz?	

Achtet	er	mich?	

Kann	man	ihn	anpumpen?	

Versteht	er	etwas	von	Kunst?	

Mit	 tausend	 solchen	 Fragen	 sehen	 wir	 die	 meisten	
Menschen	an,	mit	denen	wir	zu	tun	haben….	

Im	 Augenblick	 wo	 das	 Wollen	 ruht	 und	 die	 Betrachtung	
aufkommt,	das	reine	Sehen	und	Hingegeben	sein,	wird	alles	
anders.	

Der	 Mensch	 hört	 auf	 nützlich	 oder	 gefährlich	 zu	 sein,	
interessiert	 oder	 langweilig,	 gütig	 oder	 roh,	 stark	 oder	
schwach.	

Er	 wird	 Natur,	 er	 wird	 schön	 und	 merkwürdig	 wie	 jedes	
Ding,	 auf	 das	 reine	 Betrachtung	 sich	 richtet.	 Denn	
Betrachtung	ist	ja	nicht	Forschung	oder	Kritik,	sie	ist	nichts	
als	Liebe.	

Sie	 ist	 der	 höchste	 und	 wünschenswerteste	 Zustand	
unserer	Seele:	begierdelose	Liebe.	
Im	Internet:	www.youtube.com/watch?v=7RNUd4pr_l0	
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Liebe	Mitchristinnen	und	Mitchristen	

„Postfaktisch“	 –	 Haben	 Sie	 auch	 schon	 von	 diesem	
eigenartigen	 Wort	 gehört?	 „Postfaktisch“	 wurde	 von	 der	
Gesellschaft	 für	 deutsche	 Sprache	 (GfdS)	 zum	 Wort	 des	
Jahres	2016	gekürt,	und	bedeutet:	Auf	Gefühlen,	nicht	auf	
Tatsachen	 beruhend.	 Ein	 Verwendungsbeispiel:	 Die	
deutsche	 Bundeskanzlerin	 Angela	Merkel	 sagte	 im	 letzten	
September	 nach	 der	 für	 die	 CDU	 verlorenen	 Berlin-Wahl:	
„Es	heisst	ja	neuerdings,	wir	leben	in	postfaktischen	Zeiten.	
Das	soll	wohl	heissen,	die	Menschen	interessieren	sich	nicht	
mehr	für	Fakten,	sie	folgen	allein	den	Gefühlen.“	

„Postfaktisch“	 steht	 also	 für	 eine	 Trendwende	 in	 der	
Weltwahrnehmung	und	Weltdeutung.	Da	biegen	sich	Leute	
die	Welt	 so	zurecht,	dass	sie	mit	 ihrer	Wahrnehmung	und	
Deutung	 übereinstimmt.	 Das	 kann	 im	 besten	 Fall	 niedlich	
oder	 lustig	 wirken.	 Oder	 auch	 erschreckend	 und	
beunruhigend.	 Wenn	 offensichtlichen	 Tatsachen	 plötzlich	
„alternative	 Fakten“	 entgegengesetzt	 werden.	 Auf	 dem	
Weg	 zur	 Meisterin	 Im	 Tatsachen-Verdrehen	 ist	 derzeit	
Kellyanne	 Conway,	 Beraterin	 des	 neu	 amtierenden	
amerikanischen	 Präsidenten	 Donald	 Trump.	 Ihr	 gelang	 es,	
der	 offensichtlichen	 Tatsache,	 dass	 Trumps	 Feier	 zur	
Amtseinsetzung	 vergleichsweise	 schwach	 besucht	 war,	
entgegen	zu	setzen,	dass	es	„alternative	Fakten“	gäbe,	die	
das	 Gegenteil	 belegen.	 Und	 jetzt	 hat	 sie	 passend	 zum	
Einreiseverbot	für	Muslime	auch	noch	ein	Massaker	in	den	
USA	erfunden,	das	es	nie	gab.	Naja.		

Man	könnte	darüber	lachen	und	sich	einfach	lustig	machen,	
wenn	 solche	 Dinge	 nicht	 von	 der	 Regierung	 des	
mächtigsten	 Landes	 der	 Welt	 kämen.	 So	 sind	 derartige	
Äusserungen	doch	eher	beängstigend	als	belustigend.	Und	
man	fragt	sich,	wohin	das	führen	wird.	

Die	 Literatur	 kennt	 solche	 Phänomene	 schon	 länger.	 In	
George	 Orwells	 Roman	 „1984“	 verbreitet	 das	
„Wahrheitsministerium“	 in	einem	fiktiven	totalitären	Staat	
systematisch	 und	 gezielt	 Unwahrheiten.	 Heutzutage	
geschieht	 dies	 auch	 ausserhalb	 staatlicher	 Propaganda.	
Beispielsweise	 durch	 soziale	 Medien.	 Auf	 facebook	 zum	
Beispiel	 gibt	 es	 immer	wieder	 solche,	 die	 unkritisch	 ohne	
Überprüfung	 sogenannte	 „Fake	 News“	 verbreiten:	
Erfundene	 Lügenmärchen	 mit	 hohem	 Emotionali-
sierungspotenzial,	die	irgendjemand	warum	auch	immer	ins	
Netz	 gestellt	 hat.	 Dank	 Internet	 verbreiten	 sich	 solche	
falschen	Fakten	heutzutage	 in	Windeseile	um	den	Globus.	
Sie	 beeinflussen	 das	 gesellschaftliche	 Klima	 und	 auch	
Wahlen	 und	 Abstimmungen.	 Der	 Schweizer	 Physiker	 und	
Philosoph	 Eduard	 Kaeser	 sieht	 darum	 im	 postfaktischen	
Zeitalter	 die	 Gefahr	 einer	 "Demokratie	 der	 Nichtwissen-
wollengesellschaft"	 –	 Eine	 Abwehrhaltung	 als	 Folge	 der	
Informationsflut	 in	 der	 digitalen	 Welt,	 die	 zentrale	
Standards	wie	Objektivität	und	Wahrheit	auswäscht.		

Der	 Dichter	Hermann	 Hesse	 lebte	 noch	 in	 einer	 anderen	
Zeit.	 In	einer	Zeit	ohne	digitale	Medien,	wohl	aber	auch	in	
einer	 Zeit	 voller	 Propaganda.	 Im	 schwäbischen	 Städtchen	
Calw	 geboren,	 erlebte	 Hesse	 zwei	 Weltkriege.	 Eine	



 3 

Weltwirtschaftskrise.	 Den	 Aufstieg	 zahlreicher	 totalitärer	
Regime.	 Hesse,	 der	 nach	 eigener	 Aussage	 *entweder	
Dichter	 oder	 gar	 nichts“	werden	wollte,	 reagierte	 auf	 alle	
diese	Entwicklungen	seiner	Zeit	mit	dem,	was	er	am	besten	
beherrschte:	 Mit	 der	 Sprache	 der	 Poesie.	 Seiner	
pietistischen	 Familie	 (sein	 Vater	 war	Missionar	 der	 Basler	
Mission)	warf	er	Scheinheiligkeit	vor,	und	überwarf	sich	als	
junger	 Mann	 mit	 seinen	 Eltern.	 Als	 18-Jähriger	 sicherte	
Hesse	 seine	 finanzielle	Unabhängigkeit	 von	den	Eltern	mit	
einer	 Lehre	 und	 Anstellung	 als	 Buchhändler	 in	 Tübingen,	
später	 in	 Basel.	 Im	 Anschluss	 an	 die	 zwölfstündigen	
Arbeitstage	und	insbesondere	an	den	langen	Sonntagen	las	
er	viel	und	veröffentlichte	erste	Gedichte.	Soziale	Kontakte	
hatte	Hesse	wenige.	 Seinen	 Eltern	 schrieb	 er	 trotzig,	 dass	
„die	 Moral	 für	 Künstler	 durch	 die	 Ästhetik	 ersetzt	 wird“.	
Erfolg	 hatte	 Hesse	 am	 Anfang	 so	 gut	 wie	 keinen,	 seine	
Werke	 verkauften	 sich	 schlecht.	 Der	 literarische	
Durchbruch	 gelang	 ihm	 erst	 1904	 mit	 dem	 zivilisations-
kriischen	 Entwicklungsroman	 „Peter	 Camenzind“.	 Durch	
den	 Verkaufserfolg	 konnte	 Hesse	 es	 sich	 leisten,	 zu	
heiraten	 und	 sich	 als	 freier	 Schriftsteller	 am	 Bodensee	
niederzulassen.	

Es	 lohnt	 sich,	 die	 Werke	 von	 Hermann	 Hesse	 in	 der	
Reihenfolge	 ihrer	 zeitlichen	Erscheinung	 zu	 lesen.	Denn	 in	
ihnen	verarbeitet	der	Schriftsteller	stets	eigene	Erlebnisse.	
Wenn	 man	 das	 tut,	 kann	 man	 Anteil	 nehmen	 an	 Hesses	
eigener	 persönlichen	 Entwicklung.	 Für	 Hesse	war	 dies	 ein	
Weg	 weg	 von	 seinen	 familiären	 und	 religiös-moralischen	

Prägungen,	hinein	in	eine	Zeit	der	innerlichen	Rebellion	und	
Zerrissenheit,	und	schliesslich	 -	 im	Alter	 -	 zu	einem	 in	sich	
ruhenden	 höheren	 und	 versöhnlichen	 Bewusstsein.	 Sein	
literarisches	 Stilmittel	war	 der	 Entwicklungsroman,	 der	 im	
18.	Jahrhundert	aufkam	(„Wilhelm	Meisters	Lehrjahre“	von	
Goethe),	 und	 sich	 im	 19.	 Jahrhundert	 vor	 allem	 bei	 den	
Schriftstellern	 der	 Romantik	 	 grosser	 Beliebtheit	 erfreute.	
Im	 Entwicklungs-	 oder	 Bildungsroman	 geht	 es	 um	 die	
Auseinandersetzung	 einer	 Romanfigur	 mit	 verschiedenen	
Welterfahrungen.	 Diese	 Auseinandersetzung	 mit	 seiner	
Umwelt	 verändert	 sie,	 lässt	 sie	 innerlich	 wachsen	 und	
reifen.	Jugendjahre	–	Wanderjahre	–	Meisterjahre.	Auch	in	
Hesses	 Gesamtwerk	 findet	 sich	 dieses	 Schema.	 Im	
Entwicklungsroman	 gibt	 es	 noch	 nichts	 „Postfaktisches“.	
Ganz	 im	 Sinne	 der	 Aufklärung	 passt	 sich	 hier	 das	
menschliche	 Bewusstsein	 noch	 den	 Tatsachen	 und	
Gesetzen	 des	 Lebens	 an,	 nicht	 umgekehrt.	 So	 wird	 der	
Mensch	 zum	 Wissenschaftler,	 der	 erkunden,	 entdecken	
und	sich	dadurch	weiterbilden,	weiterentwickeln	will.	

Doch	in	seinem	Essay	„Von	der	Seele“	hinterfragt	Hermann	
Hesse	den	rein	wissenschaftlichen	Zugang	zur	Welt:	Unrein	
und	verzerrend	ist	der	Blick	des	Wollens.	Erst	wo	wir	nichts	
begehren,	 erst	wo	unser	 Schauen	 reine	Betrachtung	wird,	
tut	sich	die	Seele	der	Dinge	auf,	die	Schönheit.	Hier	löst	sich	
der	Dichter	vom	Fragen	nach	dem	Warum	und	Wieso	und	
Wozu.	Wenn	ich	einen	Wald	beschaue,	den	ich	kaufen,	den	
ich	pachten,	den	ich	abholzen,	in	dem	ich	jagen,	den	ich	mit	
einer	 Hypothek	 belasten	 will,	 dann	 sehe	 ich	 nicht	 den	
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Wald,	 sondern	nur	 seine	Beziehungen	 zu	meinem	Wollen,	
zu	 meinen	 Plänen	 und	 Sorgen,	 zu	 meinem	 Geldbeutel.	
Dann	 besteht	 er	 aus	 Holz,	 ist	 jung	 oder	 alt,	 gesund	 oder	
krank.	

Will	 ich	aber	nichts	von	 ihm,	blicke	 ich	nur	gedankenlos	 in	
seine	 grüne	 Tiefe,	 dann	 erst	 ist	 er	 Wald,	 ist	 Natur	 und	
Gewächs,	ist	schön.	-	So	ist	es	mit	den	Menschen	und	ihren	
Gesichtern	auch.		

Was	 passiert	 hier?	 Erleben	 wir,	 wie	 auch	 der	 Dichter	
Hermann	Hesse	anfängt	„postfaktisch“	zu	denken,	sich	die	
Natur	 und	 den	 Mensch	 und	 alles	 in	 seine	 Gefühlswelt	
hinein	zu	biegen?	Es	ist	doch	klar,	dass	auch	ein	Wald,	wie	
alle	Dinge	in	der	Welt,	eine	Funktion	hat,	für	etwas	und	für	
jemanden	da	ist:	Lebensraum	für	Pflanzen	und	Tiere,	Nutz-	
und	 Erholungsraum	 für	 den	 Menschen.	 Und	 es	 ist	 doch	
auch	klar,	dass	der	Mensch	für	etwas	und	jemanden	da	ist.	
Wir	alle	haben	unsere	Funktion	in	einem	grösseren	Ganzen:	
In	der	Familie,	im	Beruf,	in	der	Gesellschaft.	Stellt	Hermann	
Hesse	das	in	Frage?	

Ich	weiss	nicht,	wie	Sie	das	beurteilen.	Ich	jedenfalls	würde	
sagen:	Nein!	–	Aber:	Hermann	Hesse	sagt	meines	Erachtens	
etwas	 ungemein	 Wichtiges:	 Wald,	 Mensch,	 Natur	 sind	
mehr	als	nur	eine	Funktion	in	einem	grösseren	Ganzen.	Sie	
haben	 bereits	 ihren	 Wert	 und	 ihre	 Würde,	 poetisch	
gesprochen	 ihre	Schönheit,	 in	sich	selbst.	Auch	ausserhalb	
von	 aller	 Funktionalität	 und	 Nützlichkeit.	 Der	 Dichter	
möchte	 also	 unser	 Auge	 auf	 etwas	 richten,	 dass	 in	 einer	

rein	 faktischen	 und	 vom	 Nützlichkeitsdenken	 geprägten	
Betrachtungsweise	 der	 Welt	 und	 des	 Menschen	
unterzugehen	 droht:	 Die	 „Seele“,	 den	 eigentlich	 unsicht-
baren	Kern	von	allem,	was	vor	Augen	ist:		

Der	 Mensch	 hört	 auf	 nützlich	 oder	 gefährlich	 zu	 sein,	
interessiert	 oder	 langweilig,	 gütig	 oder	 roh,	 stark	 oder	
schwach.	Er	wird	Natur,	er	wird	schön	und	merkwürdig	wie	
jedes	 Ding,	 auf	 das	 reine	 Betrachtung	 sich	 richtet.	 Denn	
Betrachtung	ist	ja	nicht	Forschung	oder	Kritik,	sie	ist	nichts	
als	 Liebe.	 Sie	 ist	 der	 höchste	 und	 wünschenswerteste	
Zustand	unserer	Seele:	begierdelose	Liebe.	

Diesen	 liebenden	 Seelenzustand,	 frei	 von	 allem	
Interessendenken	 nicht	 zu	 verlieren,	 oder	 ihn	 neu	 zu	
gewinnen,	 eröffnet	 ein	 ganz	 neues,	 für	 viele	 unbekanntes	
Lebensgefühl.	 Diesem	 Lebensgefühl	 entspricht	 das	
absichtslose	 Staunen,	 wie	 wir	 es	 in	 Kinderaugen	 sehen	
können,	 wenn	 sie	 sich	 ganz	 einem	 Phänomen	 hingeben	
können.	Flüchtig	ist	es,	dieses	Staunen,	und	verwandelt	sich	
oft	 schnell	 in	 eine	 Absicht.	 Wenn	 das	 Kind	 zum	 Beispiel	
nach	der	Blume	oder	der	Fliege	greift,	staunt	es	nicht	mehr.		

Und	doch	 liegt	 in	diesem	flüchtigen	absichtslosen	Staunen	
eine	grosse	und	heilsame	Kraft.	Es	ist	auch	der	Anfang	von	
Philosophie	 und	 Religion.	 Selig	 die	 Staunenden!	 Denn	 sie	
sind	 nicht	 postfaktische	 Wirklichkeitsverdreher,	 sondern	
heilsame	 Botschafter	 der	 Liebe	 zum	 Dasein	 und	 Sosein.	
Erst	 das	 absichtslose	 Staunen	 und	 Betrachten	 macht	 uns	
zum	ganzen,	humanen	und	glücklichen	Menschen.				AMEN.	


