Hesses heilige Landschaft

Die Felsen von Arcegno
Ich suchte hohe, steile Felskuppen auf, von denen ich senkrecht tief in die warme
Meerbläue hinabschauen konnte, ich gab den kühnen Felsenformen kühne Namen. …
Ich habe die Einsamkeit kennen gelernt und die Not, ich bin zum ursprünglichsten
Leben zurückgekehrt.
Hermann Hesse: In den Felsen, in MS 339

Blick aus den Felsen von Arcegno in die warme Seebläue des Lago Maggiore

Birken, Felsen und Kastanien
„Im kühlen Wind aufflimmert Birkenlaub“ heißt es in dem Gedicht Bei Arcegno, in
dem Hesse den Gedanken folgt, die er „vor Jahren hier in Fels und Ginster, in
Sonnenhauch und Regenwind erjagt“, hier, bei „Stein und Bach und Birkental“. In
einem Brief nennt er diese Gegend seinen „Birkenwinkel“. Und in seinen Notizen eines
Naturmenschen notiert er:
Die Sonne brannte mir fleißig auf die verwöhnte Haut, die Dornen zeichneten mir ein Netz
von roten Schrammen auf die Beine; die Knie und Hüften ritzte ich mir am
Kastaniengestrüpp und an den Felsen wund. Aber ich war froh dabei und hatte meine Lust
an der wilden, schönen Landschaft. (339)
Farn und Ginster, Birken und Kastanien bilden die typische Vegetation des
Wonnebergs.

In den Felsen: Erikanester
Ich schreibe diesen Brief … im lauen Wind der Mittagsstunde in den Felsen und ErikaNestern hoch überm See zwischen Losone und Ronco. Über eine Felsennase weg sehe ich
gerade noch Brissago und die zwei kleinen Inseln …
Die Eidechsen lärmen im dürren Gekräut, das Wasser rauscht im nächsten Tobel, und
die Sonne prägelt brav. … Die Pfauenaugen flattern fleißig um mich her, ein altes Weib
mit einer riesigen Holzkräze auf dem Rücken kam in der Nähe vorbei und erschrak,
dass da jemand war. Ich sagte buon giorno, aber sie schüttelte bloß den Kopf und sagte
verwundert: „Ah! Ah!“
Hermann Hesse am 31. 3. 1916 an Walter Schädelin

Lieblingsgegend, thebaische Wüste, heiliges Land
HH an Schädelin, 31.3.1916: Im lauen Wind der Mittagsstunde in den Felsen und ErikaNestern hoch überm See zwischen Losone und Ronco.
Gamper an HH, 29.3.1917: Wenn Sie nun nach dem Mittagessen mit Herrn Molt einen
Spaziergang unternehmen in die Gegend von Losone, so würde ich mich gerne
anschließen.
HH an Schwarzenbach, o.D. (Frühjahr 1917): Heut war ich den ganzen Tag in den
Felsen hinter Losone u. St.Giorgio, meiner alten Lieblingsecke ... einen Gruß aus jenem
Birkenwinkel.
HH an Schwarzenbach, o.D. (Frühjahr 1917): Dort um Losone u. San Giorgio herum ist
jetzt eine stille, aber tiefe Orgie von Fruchtbarkeit, Grün und Wachstum, die mich oft
entzückt.
HH: Bei Arcegno. Gedicht. Frühjahr 1917.
Hier ist mein heiliges Land, hier bin ich hundertmal
Den stillen Weg der Einkehr in mich selbst ... gegangen
und geh ihn heute neu ... und geh ihn niemals aus ...
HH an Molt, 11.11.1917: Auch ich möchte dort unten etwas haben, und falls du in der
Asconeser Gegend Land kaufen würdest, könnte ich mich unter Umständen beteiligen.
HH an Gundert, 9.3.1918: Fahre in die thebaische Wüste, d.h. in die Locarneser Gegend,
wo ich schon so viel geeinsiedlert habe.
HH an Molt, 27.3.1919: Daß ich nicht nach Ascona oder in jene Gegend will, liegt daran,
daß in Ascona im letzten Herbst meine Frau bei Freunden war und dort ihre ersten Anfälle
hatte. Ich kenne dort zuviel Leute, und habe an diese Gegenden monatelang mit so viel
Sorge, Schrecken und Hoffnungslosigkeit denken müssen, daß dieser liebe Winkel mir fürs
Erste nur schlimme Mahnungen böte. Darum will ich bei Lugano zu suchen anfangen.
HH an Schwarzenbach, 4.8.1919: (Erfahre von) meiner Frau, daß sie im September nach
Ascona ziehen will. Damit sinken jene mir seit 15 Jahren so lieben Gegenden wohl vollends
für mich unter.
HH an Schwarzenbach, 15.9.19: Meine Frau ist im Umzug begriffen, das Haus in Bern ist
leer ... Aber daß sie mir Ascona, meine Lieblingsgegend und Zuflucht seit 13 Jahren,
wegnimmt, das versteht sich von selber.
HH an Ruth Wenger, September 1920: Liebe Ruth! Ich bin in der schönsten Gegend der
Welt, bei Ascona, und war heut in den Felsen draußen und sang das Lied von den drei
Russen und der Vaterstadt Moskau. Ich bleibe nur 2 Tage im Ganzen, alles ist zu trautig
für mich. … Diese Gegend ist mir viele Jahre die liebste der Welt gewesen, und es war lang
mein Traum, mich einmal hierher zurück zu ziehen. Aber als mein Familienleben
aufhörte, war mir die Gegend durch all die Geschichten mit meiner Frau ganz verdorben
worden. Statt meiner sitzt nun sie hier, und alles ist dumm und traurig.
HH: Madonna d'Ongero, 1923: Wunderlich schweigsam ist dieser Weg, so alt, so anders
als gewohnt, so aus einer andern Zeit, einem andern Weltalter, einer andern
Lebensstimmung. ... Solche Streifen, solche verlorene Stücke Urwelt oder Mittelalter
(findet man noch) in den Gegenden um Locarno, am Onsernone, im Gebiet zwischen
Losone und Golino, in Arcegno.

HH: Nürnberger Reise, 1927: Wirkliche Heimatgefühle habe ich, außer für meine
Vaterstadt im Schwarzwald, mein Leben lang eigentlich nur für diese Gegend um Locarno
gehabt.

In den Felsen von Arcegno

Liebe Frau …
seit Jahren habe ich mich gefragt, warum Hesse 1919 so
dringend nach Ascona ziehen wollte, warum er seiner Frau so
sehr übelgenommen hat, dass sie ihm dort zuvorkam. Nun
glaube ich den Schlüssel dazu in einer Selbstaussage Hesses
gefunden zu haben, und zwar in einem Brief an Mia in Ascona
vom 20. Oktober 1918. Dort schreibt er:
„ … dachte wieder oft daran, die ganze Bürde wegzuwerfen.
Die Sehnsucht, die mich seit Langem am meisten plagt: eine
gute Weile ganz für mich zu leben … Ich sehe von Zeit zu Zeit
(es geht bei mir ja schon seit Jahren) neue Ausblicke, freilich
läuft das Meiste auf ein mehr mönchisch-kontemplatives
Leben hinaus … wenn die äußern Umstände mir wieder
einmal erlauben, mich ganz zurückzuziehen, so werde ich dich
einmal bitten, mich für eine Weile ziehen und irgendwo
einsiedeln zu lassen“ (Die Briefe 1916-1923, S. 166f.).
Das Wort „einsiedeln“ ist der Schlüssel. Am 9. März 1918
hatte er an Paul Gundert geschrieben: „Fahre in die

thebaische Wüste, d.h. in die Locarneser Gegend, wo ich
schon so viel geeinsiedelt habe“ (Dichter und Guru 43).
„Thebaische Wüste“ ist das genauere Stichwort. Denn damit
bezeichnete Hesse den Wald von Arcegno, die Gegend um die
Grotte Gusto Gräsers. Dort hatte er im Frühjahr 1907 einige
Zeit, fastend und meditierend, in der Einsiedelei seines
Freundes verbracht. Dann, nach seinem seelischen
Zusammenbruch von 1916, hatte er sich wiederum nach
Ascona geflüchtet, in den „Felsenwinkel im Gebirge“ (GW X,
29), jene „Höhle am Bach“ (X, 30), „nah am lichten
Kastanienwald“ (X, 26), von wo er am 31. März an Walter
Schädelin einen Brief schreibt: „in den Felsen und ErikaNestern hoch überm See zwischen Losone und Ronco“ (GB I,
321).
Auf dem Bergpass zwischen Losone und Ronco, in der Nähe
des Dörfchens Arcegno, erheben sich „hohe, steile
Felskuppen“ (Hesse), die dem wandernden Dichter Gusto
Gräser ein zeitweiliges Obdach boten.
„Es mochte ein Bach dort rauschen oder ein Wasserfall oder
Sonne still auf braune Felsen brennen, es mochten dort
Schmetterlinge fliegen oder Ziegen weiden, Eidechsen
brüten“, bei der „Felsenhöhle im Tessin“, beim „Streulager in
der Hütte“ (GW X, 28f.). So Hesse in der Betrachtung
‚Zuflucht‘ von 1917. Die Schmetterlinge flogen dort, es
rauschte das Bächlein nah bei der Höhle. Es weideten die
Ziegen im spärlichen Gras. Es brannte die Sonne hoch überm
See auf Erika-Nester und braune Felsen.
Im September 1916, als er mit seiner Frau in Monti wohnte,
hatte er sie und Hilde und seinen Malerfreund Gustav
Gamper in eben diese Gegend geführt. Davon zeugen Fotos,
die vermutlich von Mia gemacht wurden. Die Erinnerung an

seinen früheren Aufenthalt dort (Frühjahr 1907) schlug sich
auch in dem Gedicht ‚Bei Arcegno‘ von 1917 nieder. „Ich geh
den alten Eremitensteig …“
Kurz: Gustos Höhle ist sein Sehnsuchtsort, in den er sich gern
zu einem mönchisch-kontemplativen Leben zurückgezogen
hätte, ob nun allein oder mit Gräser zusammen. In dem
Augenblick nun, da seine Frau sich in Ascona ansiedelte, fiel
diese Möglichkeit weg. Denn eben die Last von Familie und
Ehe loszuwerden, war zwar nicht das alleinige, aber doch ein
wichtiges Motiv seiner Flucht. Mit Mia und den Kindern in
der Nähe wäre ein quasi-mönchisches Einsiedlerleben
unmöglich gewesen.
Die „neuen Ausblicke“, nämlich in ein Leben irgendwie in der
Spur seines Freundes, mussten nun erlöschen. Die Sehnsucht,
die ihn seit Langem am meisten plagte, blieb unerfüllt. Darum
seine maßlose Enttäuschung, die Wut auf seine Frau und
dann die Suche nach einem Ersatzort in der Umgebung von
Lugano.

