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Arbeitsblatt 2: Dichter(n) auf der Spur – Hermann Hesse 
 

Autorität/Obrigkeit: 

 

Am 1. Mai 1928 erscheint Hesses Artikel „Rückkehr aufs Land“ in der „Kölnischen Zeitung“; darin 

heißt es: 

 

„Jahr um Jahr vermehren sich die Autos, werden die Hotels voller, auch noch der letzte, 

gutmütigste alte Bauer wehrt sich gegen die Touristenflut, die ihm seine Wiesen zertritt, mit 

Stacheldraht, und eine Wiese um die andre, ein schöner, stiller Waldrand um den andern geht 

verloren, wird Bauplatz und eingezäunt. Das Geld, die Industrie, die Technik, der moderne Geist 

haben sich längst auch dieser vor kurzem noch zauberhaften Landschaft bemächtigt, und wir alten 

Freunde, Kenner und Entdecker dieser Landschaft gehören mit zu den unbequemen altmodischen 

Dingen, welche an die Wand gedrückt und ausgerottet werden. Der Letzte von uns wird sich am 

letzten alten Kastanienbaum des Tessins, am Tag eh der Baum im Auftrag eines Bauspekulanten 

gefällt wird, aufhängen.“ 

(zitiert nach: Materialien zu Hermann Hesses »Der Steppenwolf«, herausgegeben von Volker 

Michels. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1998, Seite 129. Alle Rechte bei und vorbehalten 

durch Suhrkamp Verlag Berlin) 

 

1. Arbeiten Sie Hesses Kulturkritik heraus; berücksichtigen Sie besonders die Funktion der Autos 

und der "Bauspekulanten".  

2. Führen Sie aus: Welchen Konflikt spricht Hesse an; wie wird dieser Konflikt im Roman 

aufgegriffen und gelöst? 

 

 

Poetologie  

 

In seinem Text über „Hassbriefe“, in dem Hesse auf Vorwürfe deutscher Stundenten antwortet, 

heißt es: 

 

„Deutsche Studenten habe stets ihre oft originellen und lustigen Weisen gehabt, um nicht nur 

Verehrung und Bewunderung, sondern auch ihr Verachtung und ihren Haß auszudrücken. Jener 

Teil dr deutschen Studentenschaft, der durch dick und dünn die alten Traditionen zu retten sucht, 

der politisch reaktionär und extrem nationalistisch gesinnt ist, sendet mir  aus verschiedenen 

Universitäten, besonders aus Halle, je und je einen Haßbrief zu. (…) 

Einige Sätze, besonders charakteristisch, seien mitgeteilt: (…) 

»Wir hassen diese Dichter (…), die uns verflachen und internationalisieren und pazifizieren wollen. 

Wir sind Deutsche und wollen es ewig bleiben. (…) Wir haben ein Recht zu fordern, daß unser 

deutschen Dichter (…) unser schlummerndes Volk aufrütteln, daß sie es wieder führen zu den 
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heiligen Gärten des deutschen Idealismus, des deutschen Glaubens und der deutschen Treue.« 

(…) 

Also nach der Meinung dieser Studenten ist ein Dichter nicht ein Wesen, welches das ihm 

Notwendige tut und das desto vollkommener, desto wertvoller ist, je sicherer und unbeirrbarer es 

sein Wesen, seine Erkenntnis, seine Wahrheit lebt und darstellt, sondern der Dichter ist ein 

Funktionär, der sich vom Studenten sagen zu lasse hat, was er tun und verkünden soll.  

(zitiert nach: Materialien zu Hermann Hesses »Der Steppenwolf«, herausgegeben von Volker 

Michels. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1998, Seite 224ff. Alle Rechte bei und vorbehalten 

durch Suhrkamp Verlag Berlin) 

 

 

1. Arbeiten Sie heraus, gegen welche Auffassung von Dichtung Hesse hier Stellung bezieht und 

wie seine eigene poetologische Position aussieht. Informieren Sie sich dazu über den Begriff 

„Idealismus“. 

2. Führen Sie aus: Inwiefern und mit welchen Mitteln und Motiven hat Hesse diese poetologische 

Position in dem Roman „Der Steppenwolf“ verwirklicht? 

 

 

Aus Hesses "Nachwort zum Steppenwolf" von 1941: 

 

„Immerhin scheint mir der „Steppenwolf“ dasjenige meiner Bücher zu sein, das öfter und heftiger 

als irgendein anderes missverstanden wurde, und häufig waren es gerade die zustimmenden, ja 

die begeisterten Leser, nicht etwa die ablehnenden, die sich über das Buch auf eine mich 

befremdende Art geäußert habe. Zum Teil, aber nur zum teil, kommt die Häufigkeit dieser Fälle 

davon, daß dieses Buch, von einem Fünfzigjährigen geschrieben und von den Problemen des 

Alterns handelnd, sehr häufig ganz junge Lesern in die Hände fiel.“  

(zitiert nach: Materialien zu Hermann Hesses »Der Steppenwolf«, herausgegeben von Volker 

Michels. © Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1998, Seite 159. Alle Rechte bei und vorbehalten 

durch Suhrkamp Verlag Berlin) 

 

Beurteilen Sie selbst: Ist "Der Steppenwolf" ein Buch für junge Leute, für Schülerinnen und 

Schüler? Was spricht Sie an, warum? Was bleibt Ihnen fremd? 


