
Was ist Weltliteratur? 

2. Teil, Kapitel 4: 

Religiöser Synkretismus und mystische Einheitssuche – 

Hermann Hesses Siddharta  



Sing a little bit of these  

workingman‘s blues 

These songs of mine are 

like Mystery Plays. 



What the Thunder Said: 

Datta – dayadhvam – 

dâmyata („give, 

sympathize, control“). 



What Eliot said: Shantih Shantih Shantih 

(The Peace which passeth understanding / Der Friede, 

welche höher ist als alle Vernunft) 



Ein buddhistischer Roman? 



Kontext: westliche Buddhismus-Rezeption um 1900 

Karl Gjellerup 

(1857-1919, Pfarrersohn): 

Pilgrimen Kamanita 1906  

Literatur-Nobelpreis 1917 



Thomas Mann: Aus Buddha’s Erkenntnislehre 

(9. Notizbuch, 1908) 
  

„Diese fünf Stücke des Anhangens, Mönch, wurzeln im 

Willen“. 

„Alles Leiden wurzelt im Willen, stammt aus dem Willen: 

denn der Wille ist die Wurzel des Leidens.“ 

„Im Willen wurzeln alle Dinge“ 

(Wurzeln des „Anhangens“ im „Willen“: schon 

angedeutet in „Aus Durst entsteht Anhangen“. Gotamo 

hat dort, wo es auf die deutlichste und schärfste Prägung 

der Begriffe ankam, das Wort Wille, das im Indischen 

ganz wie bei uns das unermeßliche Gebiet aller bewußten 

und unbewußten Thätigkeit umschließt, nicht gebraucht, 

vielmehr Durst gesagt, um eben mit diesem Wort den 

Inbegriff der ursprünglichen Willensäußerung zu 

bezeichnen: „Aus Durst entsteht Anhangen.“) 

„Was irgend an Leiden sich entwickelt, ist alles aus 

Dürsten entstanden.“ 



Rainer Maria Rilke 

Buddha in der Glorie (Neue Gedichte, Schluss, 1908) 
 

Mitte aller Mitten, Kern der Kerne, 

Mandel, die sich einschließt und versüßt, - 

dieses Alles bis an alle Sterne 

ist dein Fruchtfleisch. Sei gegrüßt. 
 

Sieh, du fühlst, wie nichts mehr an dir hängt; 

im Unendlichen ist deine Schale, 

und dort steht der starke Saft und drängt. 

Und von außen hilft ihm ein Gestrahle, 
 

denn ganz oben werden deine Sonnen 

voll und glühend umgedreht. 

Doch in dir ist schon begonnen, 

was die Sonnen übersteht. 

Die Buddha-Statue 

im Garten von Auguste Rodin in Meudon 



„Sei 

ge-

grüßt!“ 



Hesses Widmung des Teil-Vorabdrucks in der 

Neuen Rundschau 1921 an Romain Rolland 

(der 1922 Mahatma Gandhi begegnete): 
 

Seit dem Herbst des Jahres 1914, da die seit 

kurzem eingebrochene Atemnot der Geistigkeit 

[: der Intellektuellen] auch mir plötzlich spür-

bar wurde, und wir einander von fremden 

Ufern her die Hand gaben, im Glauben an 

dieselben übernationalen Notwendigkeiten, 

seither habe ich den Wunsch gehabt, Ihnen 

einmal ein Zeichen meiner Liebe und zugleich 

eine Probe meines Tuns und einen Blick in 

meine Gedankenwelt zu geben. Nehmen Sie 

die Widmung des ersten Teils meiner noch 

noch unvollendeten indischen Dichtung 

freundlichst entgegen von Ihrem  

   Hermann Hesse. 



Hermann Hesse: 

Siddharta. Eine indische Dichtung. 

Entstanden 1919-1922, 

erschienen 1922. 

Der Brahma Siddharta und sein 

Freund Govinda, 

die Suche nach Atman: 

• die Askese (die Samanas), 

• die Sinnlichkeit (Kamala / 

Kamaswami: „Kama“), 

• der Weg des Buddha, 

• die Abkehr vom Buddha und 

seiner Lehre („dharma“), 

• der Entschluss zur Selbsttötung 

am Fluss, 

• das Leben beim Fährmann 

Vasudeva, 

• das Leben als Fährmann. 



Kalkulierte Spannungen: 
 

• „Siddharta“ ist der Name des 

Buddha, bevor er zum Buddha 

wurde (hier nur: „Gotama“), hier 

aber der Name des abtrünnigen 

Buddha-Jüngers; 

• „Govinda“ ist im Hinduismus ein 

Beiname des Krishna als einer 

Verkörperung Vishnus, hier aber 

der Name des zeitweiligen 

Buddha-Jüngers, der zum Schüler 

Siddhartas wird; 

• die Darstellung des Buddha 

erinnert an biblische Darstellun-

gen Christi; 

• der Fluss entspricht dem 

Daodejing: nicht buddhistisch, 

sondern daoistisch. 



Aus dem Kapitel Gotama 
 

Siddharta sah ihn, und er erkannte ihn alsbald, als hätte ihm ein Gott ihn 

gezeigt. Er sah ihn, einen schlichten Mann in gelber Kutte, die Almosen-

schale in der Hand, still dahin gehen. [...] Und alsbald erkannte auch 

Govinda: dieser ist es. 

Der Buddha ging seinen Weg bescheiden und in Gedanken versunken, 

[...] jeder Finger seiner still herabhängenden Hand sprach Friede, sprach 

Vollkommenheit, suchte nicht, ahmte nicht nach, atmete sanft in einer 

unverwelklichen Ruhe, in einem unverwelklichen Licht, einem unantast-

baren Frieden. [...Er war] nur Licht und Frieden. 

„Heute werden wir die Lehre aus seinem Munde vernehmen“, sagte 

Govinda. […] 

Dieser Mann war heilig. Nie hatte Siddharta einen Menschen so verehrt, 

nie hatte er einen Menschen so geliebt wie diesen. Die beiden […] sahen 

ihn im Kreise seiner Jünger die Mahlzeit einnehmen […]. Gotama lehrte 

die Lehre vom Leiden, von der Herkunft des Leidens, von der Aufhebung 

des Leidens, vom Weg zur Aufhebung des Leidens. Ruhig und klar floß 

seine stille Rede. […Er hat] die Erlösung vom Tod gefunden. 



Siddhartas Abschied vom Buddha 
 

„Mögen sie alle [die Jünger des Buddha] bei der Lehre bleiben, mögen 

sie ihr Ziel erreichen! […] Wäre ich nun einer deiner Jünger, o Ehrwürdi-

ger, so fürchte ich, es möchte mir geschehen, daß nur scheinbar, nur 

trügerisch mein Ich zur Ruhe käme und erlöst würde, daß es aber in 

Wahrheit weiterlebte und groß würde, denn ich hätte dann die Lehre, 

hätte meine Nachfolge, hätte meine Liebe zu dir, hätte die Gemeinschaft 

der Mönche zu meinem ich gemacht!“ […] „Klug bist du, o Samana 

[Mönch]“, spracht der Ehrwürdige. „Klug weißt du zu reden, mein 

Freund. Hüte dich vor allzu großer Klugheit!“ Hinweg wandelte der 

Buddha […] Keine Lehre wird mich mehr verlocken, [dachte Siddhar-

ta,] da dieses Menschen Lehre mich nicht verlockt hat. 

Siddharta zu Govinda: „Wenn der erhabene Gotama lehrend von der Welt 

sprach, so mußte er sie teilen in Sansara und Nirwana, in Täuschung und 

Wahrheit, in Leid und Erlösung. […] Der Sünder, der ich bin und der du 

bist, der ist Sünder, aber er wird einst wieder Brahma sein, er wird einst 

Nirwana erreichen, er wird Buddha sein – und nun siehe: dies ‚Einst‘ ist 

Täuschung, ist nur Gleichnis! [… Alles ist] längst und immer.“   



Aus dem Kapitel Am Flusse 
 

Mit verzerrtem Gesicht starrte er ins Wasser, sah sein Gesicht gespiegelt 

und spie danach. In tiefer Müdigkeit löste er den Arm vom Baumstamm 

und drehte sich ein wenig, um sich senkrecht hinabfallen zu lassen, um 

endlich unterzugehen. Er sank, mit geschlossenen Augen, dem Tod 

entgegen. 

Aus dem Kapitel Om: 
 

[Alle Bilder] flossen ineinader über, wurden alle zum Fluß, strebten alle 

als Fluß dem Ziel zu, sehnlich, begehrend, leidend [...]. Zum Ziele strebte 

der Fluß, Siddharta sah ihn eilen, den Fluß, der aus ihm und aus allen 

Menschen bestand, die er je gesehen hatte, alle die Wellen und Wasser 

eilten, leidend, Zielen zu, vielen Zielen, dem Wasserfall, dem See, der 

Stromschnelle, dem Meer, und alle Ziele wurden erreicht, und jedem 

folgte ein neues, und aus dem Wasser ward Dampf und stieg in den 

Himmel, ward Regen und stürzte aus dem Himmel herab, ward Quelle, 

ward Bach, ward Fluß, strebte aufs neue, floß aufs neue. [...] Siddharta 

lauschte [...], einverstanden mit dem Fluß des Geschehens. 



Auf der ganzen Welt gibt es nichts Weicheres als das Wasser. 

Doch in der Art, wie es dem Harten zusetzt, kommt nichts ihm gleich.  

Es kann durch nichts verändert werden.  

Daß Schwaches das Starke besiegt und Weiches das Harte besiegt,  

weiß jedermann auf Erden, aber niemand vermag danach zu handeln. 

Richard Wilhelm 

Im Kreis läuft das Dao. 



Hermann Hesses Siddharta als Experiment einer weltliterarisch-

weltreligiösen Synthese: 
 

• Christliche Konzepte (Erlösung von Sünde und Tod, Messias-Gestalt 

als Heilsvermittler) 

• im Kontrast einerseits zu Schopenhauers Willens-Metaphysik 

• und andererseits zu Nietzsches Vitalismus 

• und im beständigen Konflikt mit aufgeklärten Autonomie- und 

romantischen Subjekt-Vorstellungen, 

• transponiert in eine hinduistisch-brahmanische Sprach- und Bilderwelt 

• im Kontrast mit buddhistischen Konzepten, 

• transzendiert in daoistischen Verschmelzungs-Gleichnissen: 

• Religions-Synkretismus im Zeichen einer universalen Mystik. 

Shantih Shantih Shantih 


