
Im September 1916 treffen sich Gräser und Hesse nach jahrelanger Entfremdung im Anwesen von Karl 

Gräser auf dem Monte Verità. Im Haus mit dem Sonnenfenster und im “Ruhinne“ genannten Nebenhaus 

finden jene Gespräche statt, die im Demian-Roman ihren Niederschlag gefunden haben. 

 

Das Haus mit dem Sonnenfenster 

Über ihren Sohn Karl schreibt Mutter Gräser in ihrem Tagebuch: „Er hat viel gearbeitet und auch viele 

schwerere Arbeiten wie Sägen, Hobeln (Bienen-kasten) und den Zementboden in der neuen Kammer 

eigenhändig gemacht.“ Damals, bei ihrem Aufenthalt in Ascona von 1906/7, war also das neue Haus von 

Karl schon fertig, sein zweites auf dem Gelände des Monte Verità. Die erweiterte Wohnstatt konnte er 

freilich nicht allzu lange genießen, denn um 1915, nach vielfachen Rückschlägen und Niederlagen, verfiel er 

in tiefe Depression und mußte in eine Nervenheilanstalt gebracht werden. Sein Unglück wurde zum 

Glücksfall für seinen Bruder Gusto, denn nun konnte dessen Familie das herrenlos gewordene Anwesen 

beziehen. Nach seiner Rückkehr aus österreichischer Gefangenschaft wurde das gastfreie Haus Anlaufstelle 

für Künstler und Kriegsgegner: für die Maler Adolf Stocksmayr und Arthur Segal, den Philosophen Ernst 

Bloch, die Malerin Marianne von Werefkin, die Tänzerin Mary Wigman, den Tiefseeforscher Auguste 

Piccard, den Dramatiker Reinhard Goering und andere. In besonderem aber für den Schriftsteller Hermann 

Hesse und dessen Frau Mia. In diesem Hause und in der sogenannten „Ruhinne“, dem ersten Haus von Karl, 

das nun zu Gustos Atelier geworden war, fanden jene Gespräche statt, die in Hesses Demian-Roman ihren 

Niederschlag gefunden haben. Da mit „Demian“ niemand anders als Gusto Gräser gemeint ist, darf das bis 

heute erhaltene Bauwerk mit dem „Sonnenfenster“ mit Fug und Recht als „Demianhaus“ bezeichnet 

werden. 

 

Haus von Karl Gräser, um 1906 



Von November 1906 bis September 1907 war ich bei Karl. Es war für mich und alle, denn meistens waren 

auch Gust und Ernst mit uns zusammen, gut. Die Veranlassung zu dieser Reise war Karls Herzkrankheit. 

Doch gottlob war dies Leiden in der ganzen Zeit unseres Zusammenseins so, daß er sich alles selbst machen 

konnte. Er hat viel gearbeitet und auch viele schwerere Arbeiten wie Sägen, Hobeln (Bienenkasten) und den 

Zementboden in der neuen Kammer eigenhändig gemacht. 

Tagebuch von Mutter Gräser, genannt Grossika 

 

Demians Haus, Holzschnitt von Arthur Segal, um 1917 

Wie die Leute [in Ascona] lebten und wovon sie lebten, kann ich nicht sagen. Es war … wie ein Wunder, 

aber sie alle schafften es zu überleben, wenn auch oft in einer mehr als bescheidenen Weise. Ich erinnere 

mich an ein Paar. Sie kauften ein kleines Haus mit einem Garten, pflanzten Gemüse, da sie Vegetarier waren 

und … den Geldrest verschenkten sie an einen Bauer. Sie begannen von den Produkten ihres Gartens zu 

leben, die sie für andere Lebensmittel eintauschten. Sie war, bevor sie nach Ascona kam, eine professionelle 

Sängerin, er war Schriftsteller. Eines Tages bekam sie Zahnschmerzen und mußte nach Locarno zum 

Zahnarzt. Als er ihr die Rechnung überreichte, sagte sie ihm: ‚Sie waren so gut, mir Ihr Können zu zeigen, 

jetzt werde ich Ihnen das meine zeigen’ und begann eine Opernarie zu singen. Das ist eins von vielen 

Beispielen, wie Leute in Ascona miteinander verkehrten.  

Ernestine Segal 



      

Demianhaus um 2000, Fotos von Paul Gerhardt 

Hinter hohen, regengrauen Bäumen verborgen stand ein kleines Haus, hell und wohnlich, hohe 

Blumenstauden hinter einer großen Glaswand, hinter blanken Fenstern dunkle Zimmerwände mit 

Bildern und Bücherreihen. Die Haustür führte unmittelbar in eine kleine erwärmte Halle … Ich 

sah mich um, und sogleich war ich mitten in meinem Traume. … 

Von diesem Tag an ging ich im Hause ein und aus wie ein Sohn und Bruder, aber auch wie ein 

Liebender. Wenn ich die Pforte hinter mir schloß, ja schon wenn ich von weitem die hohen 

Bäume des Gartens auftauchen sah, war ich reich und glücklich. Draußen war die „Wirklichkeit`, 
draußen waren Straßen und Häuser, Menschen und Einrichtungen, Bibliotheken und Lehrsäle - 

hier drinnen aber war Liebe und Seele, hier lebte das Märchen und der Traum.  

Hermann Hesse: Demian 

   Zeichnung von Gusto Gräser 

 

 



           Gartenseite 

Und was ist denn innen drin zu finden? Ihre Weibe hab ich dort geschaut, 

wie sie tausend Fäden in eins winden, Wonnenester ihren weichen Kinden, 

dass sie zwitschern wie der Frühling laut. Dass sie liebelustge Triebe schlagen  

aus dem heimlich keimlichen Behagen. 

Glaub und komm, 

 und sieh, aus dunklem Grunde schimmern auf des Lebens Wonneaun, 

wo umraunt von heil’ger Bäume Kronen, Menschen wohnen, 

wieder wohnen tief im Urvertraun. 

Aus dem Troste nimmermehr vertrieben, von dem Grauen nimmermehr geraubt,  

treugeblieben, keinem Zwecketeufel mehr verschrieben, 

tragen sie ihr sonnig lauter Haupt hochgehoben durch die wilden Lande –  

riharoh! – eine freie, wetterfrohe Bande. 

                                                                                                   Gusto Gräser, 1917 

1913 landeten wir in Ascona, nach langer Pilgerschaft auf der Suche nach dem irdischen Paradies. Wir 

fanden es schließlich in einem kleinen Häuschen, das wir von einem Naturmenschen des Monte Verità 

erwarben … In unserer Nachbarschaft lebte die Familie Gräser mit vielen Kindern, alle schön, mit 

Blumenkränzen auf den Köpfen. Sie stibitzten unsere Kastanien, und unser Vater, darüber amüsiert, lud sie 

zum Essen ein. Wie bescheiden auch unsere Mahlzeiten waren, ihre müssen noch kärglicher gewesen sein. 

Sie verschlangen mit geradezu rührender Begeisterung den guten Pudding unserer Mamma. Ich stelle mir 

vor, vielmehr, ich weiß es mit Sicherheit, daß unter all den Suchern und Jüngern der Wahrheit, die unseren 

Hügel bevölkerten, der Hunger eine Tatsache war.                                    

  Caterina Beretta: La mia Ascona.  



           

                                                                                                                                              Die Gräserkinder in Ascona 

 

Casa Francesco, Zeichnung von O.Vögeli, um 1930 

                          Foto von Paul Gerhardt 

Nach Gräsers Ausweisung 1918 kam das Haus über Zwischenstationen an den Zoologen Karl Soffel, einen 

Bekannten von Hesse und Gräser, der zuvor im Hause Neugeboren in Monti gewohnt hatte. Der Naturfreund 

und Naturforscher Soffel ließ sich, seiner Gesinnung entsprechend, von dem Maler Alexander de Beauclair 

ein Bild des den Tieren predigenden Franziskus auf die Außenwand malen. So wurde das Gräserhaus, was es 

im Stillen immer schon gewesen war – ein Franziskushaus. Nun hieß es und heißt es bis heute: Casa 

Francesco. 

                               

                                         Zustand 1928                                              Zustand 2001. Heute übermalt.  



 

 

Verehrung des Sonnenhauses durch Hetty Rogantini, 2011 

                    Foto von Oliver Müller 

Mein Gut in Ascona [von Gusto Gräser kostenlos erworben] ist zu verkaufen!!! Was soll ich, wenn ich es 

nicht pflegen kann, damit tun? Alles Weinen nützt da nichts! Ich gebe es weg mit seinen 2 Steinhäuschen, 

14000 Quadratmeter Platz und allem Material … Am liebsten möchte ich es an ideale Leute geben! Jeder 

kann sich meine Seelenqual denken, mich von diesem Besitztum, das für mich ein Wallfahrtsort war, ein 

neues Nazareth werden sollte, wohin ich mich wie Christus nach der Wüste zur Sammlung flüchten könnte, 

zu trennen! Weg ist der Traum!                  Ludwig Häußer im Züricher ‚Tages-Anzeiger‘ vom 4. März 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.  

Hermann Hesse an Mathilde Schwarzenbach, 4. 8. 1919 

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.  

Hermann Hesse an Mathilde Schwarzenbach, 15. 9. 1919 

 

In Baden machten wir einen Aufenthalt bei Onkel Hans und Tante Frieda, dann reisten wir nach Ascona, wo 

wir von Frau Gräser und ihrer Kinderschar empfangen und ins Haus begleitet wurden.  

Bruno Hesse: Erinnerungen an meine Eltern. S. 5 

 


