
Theodore Roosevelt und John Muir           Max Weber (?) und Henri Oedenkoven auf  dem Monte Verità, vermutlich 1914
im Yosemite-Nationalpark, Mai 1903        Aus dem Film von Teo Buvoli und Alfio De Paoli: Il Monte di Hetty. 
Aus dem Buch von Dieter Steiner:             Radiotelevisione svizzera italiana, 2009.
Die Universität der Wildnis. 2011.

Die Mythisierung des Monte Verità

Die Siedlung der Aussteiger auf dem Monte Monescia von Ascona hatte von 
Anfang an hohe Anziehungskraft. Schon 1903 erschien ein Artikel über das 
Unternehmen im fernen Kalifornien. Dort tobte damals der politische Kampf um 
die Erhaltung und Erweiterung des Yosemite-Nationalparks. Selbst der Präsident 
der Vereinigten Staaten, der junge Theodore Roosevelt, scheute sich nicht, 
zusammen mit dem Pionier der Naturschutzbewegung, dem genialen John Muir, 
tagelang ohne Zelt in der freien Wildnis zu kampieren. Es ging um den 
Widerstand gegen übermächtige kommerzielle Interessen. Monte Verità musste
unter diesem Vorzeichen wirken wie ein brüderliches Signal von einem anderen 
Stern. Mit anderen Worten: Durch den Wahrheitsberg erhielt eine seit Jahrzehnten 
anschwellende Bewegung zum Schutz der Natur ihre bildhafte konkrete 
Verkörperung. Zugleich durch die Namensgebung ihre spirituelle Erhöhung. Der 
Widerstandswille war sichtbar geworden, hatte sich eine eigene Burg geschaffen,
leuchtete weit in die Zeit. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte wuchs daraus, nicht 
zuletzt mit Hilfe der Dichter, der vielgenannte, vielumstrittene „Mythos Monte 
Verità“. 

Manche wollen darin nicht mehr als eine Projektion naturferner Stadtmenschen 
sehen, ein llusionstheater der Sehnsucht. Und gewiss: Sakralisierung, 
Mythisierung, Theatralisierung, Resonanz und Projektion –– sie haben die 
Attraktivität, die Fama und Faszination des Berges wesentlich verstärkt. Ein 
solcher Verdichtungsprozess war freilich nur möglich, weil ein gediegener Kern 
gegeben war, ein Goldkern, der zur Mythisierung einlud, aufforderte, ja, der 
anders als im Mythos gar nicht zu fassen war.

Der bildnerische Prozess beginnt schon mit den allerersten Publikationen von 
1903 und 1904. Im Anblick des halbnackten Gusto (oder Karls?) fühlt sich Carlo 
Arnaldi an die Statuen des Praxiteles erinnert:

Weiter oben trafen wir den ersten Naturmenschen. Er war gerade beim Bau eines kleinen 
Steinhauses. Er stand oben auf der Mauer, hielt einen großen Stein hoch, den er mit kräftigen 
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Schlägen seines Pickels bearbeitete, um ihn einzupassen. Ich fragte ihn nach dem Direktor und er 
zeigte mir mit spontaner Freundlichkeit den Weg. 
Noch nie habe ich einen schöneren Mann gesehen, nicht nur im ästhetischen Sinn, sondern auch 
nach den charakteristischen Zeichen wahrer Gesundheit. Er trägt die Haare lang und einen kurzen
Bart; eine kurze leichte Tunika, an der linken Schulter aufgehängt, lässt die Arme für die Arbeit 
frei und entblößt bis zur Mitte einen hageren muskulösen Körper von praxitelesker 
Vollkommenheit. Ich sagte mir, so müssten die einstigen Bewohner der Erde ausgesehen haben, 
als unsere Zivilisation die Rasse noch nicht verdorben hatte, oder die Menschen des antiken 
Griechenland.

(Carlo Arnaldi: Gli uomoni della natura. In: LA PROTESTA UMANA, San Francisco, 20. August 
1903)

Dem Berichterstatter des CORRIERE DELLA SERA vom Oktober 1903 genügt 
ein einzelner Name schon nicht mehr, er muss Praxiteles, Donatello und Rubens 
zugleich berufen, um seinem Entzücken über die Schönheit dieser Gestalten (hier 
ist es wohl Karl mit Freunden) Ausdruck zu geben. Er erstarrt geradezu in 
Bewunderung: 

Ad un tratto, d’improvviso, sotto i tralci delle viti, mi pare dinanzi un gruppo di corpi umani. 
Battuti dal sole, quasi meridiano, d’infra le erbe e i tralci verdi, essi danno uno strappo di forte 
colore chiaro agli occhi, che spicca sul fondo bruno, e sembra quasi un enorme autorilievo scolpito 
da qualche ignorato e lontano precursore di Prassitele o di Donatello, e là dimenticato, da secoli. 
Eccoli, eccoli i fauni novelli, dico fra me e me, giù in fondo ai precordi, e non senza qualche 
commozione. Eccoli. E fisso. Fisso e vedo, perché fin là non avevo che intraveduto, intuito. 

Wie eine gewaltige Skulptur aus archaischer Vorzeit erscheint ihm die Gruppe, 
das Werk eines großen Bildhauers, das über die Jahrhunderte hinweg stehen 
geblieben und vergessen worden ist. Ein Bild überschäumender Lebenskraft. Sie 
sind wieder da, die sagenhaften Faune der Urzeit!

„È una tela di Rubens, in cui alita potente la vita: pelle abbronzata, capelli spioventi, biondi, barba 
come i capelli, muscolatura forte, atteggiamenti vivaci“ (in Rezzonico 97). 

Grohmann dagegen, zur selben Zeit, sieht Gusto zwar auch als „schönen Mann“ 
aber zugleich als „exotischen Priester“: „Ein sehr guter, milder, nachdenklicher 
Gesichtsausdruck, eine tiefe weiche Stimme, ruhiges Sprechen, langes, 
unbedecktes, dunkelbraunes Haar, Sandalen, der wallende Mantel mit dem 
aufgenähten Epheublatt auf der Brust“ (Grohmann 29f.). „Er ist ein schöner Mann 
und von der grössten  Liebenswürdigkeit, offen, wahr und treu. An ihm ist alles 
echt und eigen, und ein reges, tiefes Gemüthsleben liegt in ihm“ (ebd. 31). 

Grohmann ist der erste, der uns von Gräsers Höhle erzählt. Ihm folgt kurz darauf 
die Romanschriftstellerin Gabriele Reuter. Sie erzählt, dass Gusto jede mensch-
liche Behausung ablehne.

Auch jetzt noch schlief der Mann in einer Felsenhöhle und streifte tagelang ohne Beschäftigung 
durch die Wälder. Benedikta war ihm zuweilen begegnet. Es war ein schöner Mann, stark und 
hoch gewachsen, mit langen, schwarzen Locken, die durch einen um die Stirn gelegten 
Lederriemen zurückgehalten wurden. Er trug eine grobe braune Kutte mit einem Strick um die 
Lenden, die seine behaarte Brust sehen ließ und glich so mit seinen großen dunkeln 
schwermütigen Augen durchaus einem Heiligen aus orientalischen Landen.

(Gabriele Reuter: Benedikta. Roman. Wien 1922, S. 106)
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Hier taucht erstmals das Bild des Heiligen auf, das selbst Ida Hofmann auf ihre 
Weise bestätigen zu wollen scheint: „Bloßfüssig oder mit Sandalen an den Füssen 
schreitet er dahin, ein Täschchen mit dichterischen Ergüssen umgegürtet, einen 
Hirtenstab in der Hand. Kinder knien vor ihm nieder denn sie meinen der Heiland 
erschiene ihnen“ (Hofmann: Monte Verità 17). 

Dieses Bild wird dann von Robert Landmann ins Klassische, Heldische, 
Königliche aufgehöht: 

Er war bloßbeinig und hatte eine lange härene Tunika malerisch um sich drapiert. Ein breites 
ledernes Stirnband, das wie ein Diadem wirkte, bändigte seine üppigen, aber strähnigen Haare. 
Nur selten legte er Sandalen an; auch über steinige Wege konnte er barfuß gehen. … An einem 
langen Wanderstab schritt er wie ein König einher (Landmann 1934, S. 19).

Eine Vertiefung dieses Bildes, aus näherer und eigener Erfahrung, geschieht dann 
durch Hermann Hesse. Zwar hatte schon der Nietzsche-Verleger und 
Kommentator Gustav Naumann in einem Roman von 1907 Gräser als 
„Evangelimann“ gezeichnet und ihn damit in Christusnähe gerückt, doch erst 
Hesse konnte die Glut des tief ergriffenen Jüngers in diese Umrisszeichnung 
einbringen. In seinen ‚Legenden aus der Thebais’ greift er auf das Modell der 
christlichen Wüstenväter zurück, das auch Grohmann schon herangezogen hatte. 
Das realistische Bild, das er in den ‚Notizen eines Naturmenschen’ und etwas
verhüllter in der Erzählung ‚Freunde’ uns vorlegte, hat er hier mit dem Gold der 
Legende überformt. Umso tiefgründiger wird diese dichterische Spiegelung, weil 
sie den erlebten Augenblick einschmilzt in die früheste und heiligste 
abendländische Tradition. Damit ist Gräsers Bild an jenen Ort gerückt, dem es 
zugehört: in die religiöse Dimension. Es beginnt, mit Hesse, die bewusste 
Hagiographie.

In seiner Franziskus-Biografie von 1904 war ihm der umbrische Heilige zugleich 
Metapher für Gräser gewesen, jetzt greift er, allerdings nur einmalig, auch zur 
Christuslegende (‚Die Hinrichtung’). In der Folge vermeidet er diesen Vergleich -
mit gutem Grund. Denn als Christus-Doublette wäre ja gerade das Eigene und 
Neue an Gräser verloren gegangen. Hesse musste zu anderen Vorbildern greifen, 
um seinem Meister gerecht zu werden.

Er greift zum Bild des Schamanen, des Waldheiligen der Vorzeit. Sein „mata 
dalam“, der das dritte Auge besitzt und das heilige Waldlied gedichtet hat, stellt 
den Versuch dar, das Naturhafte, Urhafte und Dionysisch-Wilde Gräsers vor 
Augen zu bringen. Der „Waldmensch“ tritt als zweiter Prototyp seiner 
Ikonographie neben den Christus-Franziskus-Typus und verdrängt diesen für 
einige Zeit. 

Schon in der ‚Indischen Legende’ von etwa 1907 hatte er einen dritten Prototyp 
eingeführt: den des indischen Heiligen, des Yogin. Diese drei Metaphern oder 
Präfigurationen wird er rund 40 Jahre später wieder aufnehmen in den 
Lebensläufen des ‚Glasperlenspiels’. Im ‚Regenmacher’ taucht der Waldmensch 
wieder auf, im ‚Beichtvater’ der Einsiedler in der thebaischen Wüste und im 
‚Indischen Lebenslauf’ der heilige Yogin seiner frühen Legenden. Drei Versuche, 
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grundlegende Wesenszüge Gusto Gräsers zu verkörpern: seine Naturver-
bundenheit, seine Leidens- und Opferfähigkeit, seine asketische Spiritualität. 

Und doch war es ihm damit nicht gelungen, das scheinbar Widersprüchliche 
dieser Züge ineins zu bringen. Im ‚Demian’ von 1917 unternimmt er einen 
Versuch, dieses Disparate zur Einheit zu zwingen durch Reduktion auf den 
wesentlichen Kern: den inneren Führer, das Daimonion. 

Von den Fortsetzungen bei Hesse, seinem Zarathustra, seinem Buddha-Vasudeva, 
seinem Narziss, dem Diener Leo, dem Musikmeister und anderen Nachbildern 
soll hier nicht weiter die Rede sein, obwohl sie die größte Breitenwirkung gehabt 
haben. So hat er im „Tito“ des ‚Glasperlenspiels’, diesem Wanderer, Tänzer und 
Naturburschen, seinem Meister ein unübersehbares Denkmal gesetzt. Zugleich 
sich selbst als „Knecht“ diesem Kommenden geopfert - wie früher schon als H. H. 
dem Leo. (Die Beziehung auf Gräser und den Monte Verità blieb freilich für die 
meisten zunächst verborgen.) 

Es soll nun auf andere Gestaltungen verwiesen werden, die etwa im selben 
Zeitraum wie Hesses ‚Demian’ entstanden. So auf den „sittlichen und geistigen 
Führer“ von Bloch (Durch die Wüste 95), der franziskanisch umgeht, untertaucht, 
arm und bedürftig wandert (Wüste 104) als ein Bruder aller, ein „Eiferer und 
Helfer, Mahner und Diener, Beichtiger und Vorbild“ (Wüste 99f.). Bloch hebt
also die franziskanisch-prophetischen Züge in der Erscheinung Gräsers hervor, 
„das ethische Charisma“ (Wüste 100) und damit einen Hauptzug, der bei Hesse 
etwas verdeckt bleibt. Bloch hat darüber hinaus auf seine Weise seine Gräser-
Erfahrung historisch verankert, darin noch weiter zurückgehend als Hesse, 
nämlich bis zu den Propheten des Alten Testaments (in ‚Atheismus im 
Christentum’) und er hat das Modell der konkreten Utopie, die er auf Monte 
Verità erlebte, historisch amplifiziert in seiner Geschichte der Utopien (‚Das 
Prinzip Hoffnung’). Auch hier blieb der biographisch-genetische Hintergrund 
zunächst unbekannt. 

Gerhart Hauptmann dagegen, mit Gräser weniger nah vertraut als Hesse, scheut 
sich nicht, ihn (Gräser) als neuen Christus auftreten zu lassen, allerdings als einen, 
dessen Wunden und Striemen längst vernarbt sind, der mit einem griechischen
Gott verschmilzt, mit Apoll, der auf den Höhen über den Stromschnellen der 
Maggia – also am Ort von Gräsers Höhle – still seine Lämmer seit Jahrtausenden 
weidet (Till Eulenspiegel, in: Das erzählerische Werk, 1964, Bd. 4, S. 456). 
Gräser wird ihm ein Symbol für die von ihm ersehnte Synthese von Christentum 
und Antike.

Dieselbe Synthese sieht und vollzieht Emil Szittya, der einmal Gräser als „neuen 
Christus“ anspricht, dann aber auch als „Priester der Aphrodite“ und ihn 
schließlich durch seinen Tod im Lago Maggiore ins Nirvana eingehen lässt. Auch 
er also zieht die christliche wie die antike und indische Mythologie heran, um 
Gräser gerecht zu werden. Darüber hinaus aber bringt er eigene und originale 
Bilder, die dank ihrer Unverbrauchtheit noch eine stärkere Leuchtkraft haben.
Nach Szittya hatte Gräser „einen Jesusbart und trug immer Tulpen in der Hand“ 
(Internationale 5). Hier kommt einmal, noch vor der Zeit der Blumenkinder, 
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Gräsers gewaltloser, ebenso milder wie entschiedener Widerstand ins Bild. Und 
noch zentraler trifft er Gräsers eigenes Selbstverständnis mit dem folgenden 
Gleichnis: „Von nun an wollte er der Prediger der Sonne sein. Er kaufte sich einen 
Diamantring und wollte mit dessen Glanz die Sonne auf die Erde herunterlocken, 
damit sie das Grün der Landschaft entzünde“ (Internationale 16).

Ein weiterer Zeuge von Gräsers Ascona-Zeit ist Bruno Goetz. In seinem Roman 
‚Das Reich ohne Raum’, der 1918 entstand, ist es eben der Wanderer und 
Flötenspieler Gräser, der die jungen Menschen in sein Reich ohne Raum entführt. 
Dieser geheimnisvolle Mann „im grauen Wanderkleid“ trägt den Namen Fo, einen 
Beinamen des Buddha, erscheint aber auch als weißer Bock und mit dem Zeichen 
der Rebe, also als ein neuer, ein dionysischer Buddha. Im zweiten Ascona-Roman 
von Goetz, ‚Das göttliche Gesicht’ von 1927, wird dieser doppelgesichtige 
Wanderer nun offen als „neuer Gott“ gefeiert, der im weißen Gischt des 
Wasserfalls am Molino Brumo sich offenbart. Um ihn und sein „Neues Licht“ 
sammelt sich „die reine Schaar“, die Schar vom Monte Verità.

Wie man sieht, fällt es all diesen Dichtern schwer, das Apollinische und das 
Dionysische, das Heidnische und das Christliche in Gräser zu einer Einheit zu 
verschmelzen. Diese Einheit der Gegensätze gibt es nur in Gräser selbst – und im 
Wort seiner Dichtung.

Damit ist die innere Linie der Mythisierung Gräsers (und damit auch des Monte 
Verità) in verkürzenden Strichen nachgezeichnet. Sie vollzog sich fast durch-
gehend anonym, darum aber umso wirksamer. 

In dem Tänzer und Wanderer Tito, der sich vor Sonne und Erde verneigt, hat 
Hesse am Schluss des ‚Glasperlenspiels’ sein definitives Bild von Gräser zu 
gestalten versucht. Aber auch zu dieser Ikone eines Naturfrommen gibt es bei 
Hesse ein Gegenbild, mündlich in seinen letzten Jahren geäußert, das auf die 
Christus-Metapher zurückgreift:

Gräser sei mit seinen langen Haaren, dem wallenden weißen Gewand und den Heilandssandalen 
mit schwingenden Armen durch das hohe Kornfeld eines Bauern geschritten. Der Bauer sei ihm 
wutentbrannt nachgelaufen und habe ihn von hinten her  beschimpft. Gräser habe sich hoheitsvoll 
umgewandt und gesagt: "Was willst du, mein Sohn?" Da sei der Bauer zitternd in die Knie 
gesunken, habe die Hände gefaltet und gestammelt: "Das ist ja unser Herr und Heiland!"

(Uli Münzel: Erinnerungen an Hermann Hesse. In: Hermann Hesse in Augenzeugenberichten. Hg. 
von Volker Michels. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987, S.280-284.)

Hesse erzählt hier nicht einfach eine Anekdote, er gibt uns ein Gleichnis. Er ist ein 
Dichter und kennt die Kraft des Bildes. In diese eine Szene sammelt er die 
Quintessenz fünfzigjährigen Nachdenkens über seine Gräser-Erfahrung. Die 
Menschen, sagt er uns, sind wie der Bauer: Sie sehen Gräser nur von hinten, sie 
sind wütend über ihn, weil er ihre wohlgeordneten Denkbeete zerstört. Sähen sie 
ihn von vorn, sähen sie ihm ins Gesicht (wie ich): sie würden niederknien wie der 
Bauer.


