
1916 Ascona                                         Hermann Hesses Neugeburt 

       

Ernst Graeser, der jüngere Bruder von Gusto, illustriert um 1913 einen Spruch des 

Dichters: An hungernden Frauen und Kindern vorbei lässt sich der satte Besitzbürger 

in einer Kutsche spazierenfahren. Der Kutscher auf dem Bock ist der Tod. Die 

Gräserbrüder halten nicht nur den preußisch-deutschen Staat sondern die 

patriarchale Tradition des Westens überhaupt für dem Untergang geweiht.  Erst 

recht, nachdem der von Gusto 1913 profezeite Krieg dann tatsächlich ausbricht.  

                       

„Dies war … uns allen im Gefühl deutlich, dass eine Neugeburt und ein Zusammenbruch des Jetzigen nahe 

und schon spürbar sei.“                                                                                               Hermann Hesse: Demian 

Im März 1916 ist Hesse am Ende: völliger seelischer und körperlicher Zu-

sammenbruch. Er flüchtet sich zu seinem Meister nach Ascona, zu Gusto 

Gräser. Es eint sie der Widerstand gegen den Krieg und die Überzeugung, dass 

der jetzige Untergang der abendländischen Zivilisation zugleich den Aufgang 

einer neuen Kultur bringen werde. Unter dem Einfluss seines Bruders hatte 



Ernst Graeser schon 1915 diese Weltsicht in einem Gemälde dargestellt: Die 

christliche Tradition, die sich mit der Macht verbündet hat, ist nur noch 

Fassade. Unter ihrem Mantel dräuen die Dämonen der Gier und des Hasses, 

die sich im technisierten Krieg explosiv entladen. Ernst Graesers Bild zeigt 

allerdings nicht den Glauben, der Hesse und Gusto vereint und stärkt: dass im 

Zusammenbruch des Alten ein „neues Ideal, eine neue Regung des Wachstums 

anklopft“ (HH: Demian). Wenn diese Stunde des Schicksals kommt, wollen sie 

da sein. „Dazu sind wir gezeichnet“. Ihr Zeichen ist der Gräsersche Fünfstern, 

Sinnbild einer naturfromm-mütterlichen Kultur. In diesem Zeichen imaginiert 

Hesse die gesellschaftliche Neugeburt aus dem Schoß der Großen Eva-Mutter 

und erlebt zugleich seine eigene. 

 

                                                       Radierung von Ernst Graeser, Stuttgart 1915 

Vor einem christlichen Altarbild sitzt, mit einem Knochen in der Hand, den er 

abnagt, ein Affe oder ein anderes menschenfressendes Ungeheuer. Neben ihm 

auf der einen Seite das biblische Gebot „Du sollst nicht töten!“, auf der 

anderen die mörderischen Waffen des Krieges. Hinter und neben dem Altar 



drängen, mit aufgerissenem Rachen, monströse Ungeheuer aus dem Unter-

grund. Die biblischen Gebote und der kirchliche Raum sind bloße Dekoration 

geworden. Ernst Graeser illustriert die Weltsicht seines Bruders, die ab 1916 

auch Hermann Hesse übernimmt: Dieser Krieg „wird die Wertlosigkeit der 

heutigen Ideale dartun. Es wird ein Aufräumen mit steinzeitlichen Göttern 

geben“ (Hesse: Demian).  

 

Der „Totentanzparade“ (Gusto Gräser) des Krieges stellt sein Bruder das Bild 

eines prophetischen Menschen entgegen. So auch erinnert Hesse nach dem 

Krieg die jungen Wandervögel an die Stimme Gusto Gräsers, „die einst, wie 

aus heiligen Gebirgen her, in ihre erste Jugend getönt und der Stimme eines 

unbekannten Gottes geglichen hatte“. In seiner Flugschrift ‚Zarathustras 

Wiederkehr‘ und in anderen Schriften von 1919 solidarisiert er sich mit dem 

Freund und legt ihn den Deutschen ans Herz.  

                                                             
                                                                                                                                                    Ernst Graeser: Prophet 


