
Hermann-Hesse-Verfilmung im Kino

Narziss und Goldmund
„Das Denken, das wir leben“
Roland Rottenfußer

Stefan Ruzowitzky („Der 
Fälscher“) legte eine 
aufwändige Verfilmung 

des Romans „Narziss und 
Goldmund“ vor. Der Mittel-
alterroman wirkt wie eine 
weitgehend zeitlose Drama-
tisierung gedanklicher Kon-
zepte. Die beiden Titelhelden 
verkörpern gleichsam das 
kontemplative und das aktive 
Leben. Dennoch sind Ro-
man und Film spannend und 
lebensprall wie nur wenige 
andere. Die Fragen, die sie 
aufwerfen, bleiben aktuell 
in Zeiten, in denen das Aus-
leben egoistischer Impulse 
ebenso en vogue scheint wie 
der Rückzug in die Innerlich-
keit. Besteht das Glück darin, 
ganz in dieses schmerzhaft-
schöne Leben einzutauchen? 
Oder soll man sich lieber aus 
allem raushalten? Hesses 
Romanfiguren stellen die 
richtigen Fragen – und deu-
ten eine plausible Antwort 
an.
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„Ich hab mich ein Leben lang hin-
ter meinen Büchern versteckt“, 
sagt der junge Mönch. „Ist es nicht 
mutiger, hinaus zu gehen, Fehler 
zu machen?“ Wenn es um die Film-
tauglichkeit geht, scheint ein muti-
ges, ein wechselhaftes und sogar 
fehlerbehaftetes Leben allemal 
besser als ein langweiliges, nur 
dem Studium und dem Gebet ge-
widmetes. Beide Extreme werden 
aber in Stefan Ruzowitzkys Hes-
se-Verfilmung „Narziss und Gold-
mund“ ausgelotet. Die Geschichte 
einer Freundschaft, die deshalb 
so spannungsreich wirkt, weil das 
ganze Spektrum des Menschlichen 
in den beiden Figuren wie in zwei 
extremen, archetypischen Polen 
dargestellt wird: Der Mönch und 
der Lebemann. Welcher der beiden 
Wege macht glücklicher?

Der Film „Narziss und Gold-
mund“, der in opulenten Bildern 
schwelgt und der Mode historischer 
Romanverfilmungen zu folgen 
scheint – obwohl die Romanvorlage 
Hermann Hesses bereits 1930 er-
schien – hätte im Grunde nie entste-
hen dürfen. Jedenfalls wenn man 
dem Votum des Dichters selbst folgt. 
Hesse verwahrte sich zu Lebzeiten 
strikt gegen jede Verfilmung eines 
seiner Romane. „Eine Dichtung, 
die rein mit den Mitteln der Dich-
tung arbeitet, rein mit der Sprache 
also, darf nach meiner Auffassung 
nicht als Stoff verwendet werden 
und von einer anderen Kunst mit 
deren Mitteln ausgebeutet werden. 
Das ist in jedem Falle Degradierung 
und Barbarei.“ Der Literatur-No-
belpreisträger sah aber schon da-
mals voraus, dass bewegte Bilder 
einmal eine solche Macht über die 
Menschen gewinnen könnten, dass 
„kaum noch jemand imstande sein 
wird, ein Buch zu lesen“.

Hesses Verfilmungsverbot
Im Fall Hesse wäre das in der Tat 
schade. Dem Dichter war die Be-
schäftigung mit spirituellen Fra-
gen quasi in die Wiege gelegt. Er 
entstammt einer bürgerlichen Mis-
sionarsfamilie, die geistige Atmo-
sphäre im Elternhaus war geprägt 
vom „schwäbischen Pietismus“. 
Fremdheitsgefühle und Tendenzen 
zur Rebellion zeigten sich bei dem 
aufgeweckten Knaben schon früh. 
Sein Trauma, gleichzeitig aber 
auch sein Erweckungserlebnis, 
datierte auf das Jahr 1892. Im Jahr 
zuvor hatte Hermann ein Studium 
im evangelisch-theologischen Se-

minar von Maulbronn begonnen. Er 
entfloh aus der repressiven Enge 
des Klosters, wurde wieder ein-
gefangen und in diverse Internate 
„gesteckt“. Hesse durchlebte eine 
depressive Phase und beging im 
Mai des Jahres einen Selbstmord-
versuch. Der Aufenthalt in einer 
Nervenheilanstalt schloss sich an. 

Immer wieder wird in der Lite-
ratur auf die Namensähnlichkeit 
zu Mariabronn, dem Kloster in 
„Narziss und Goldmund“, hinge-
wiesen. Der Autor beschreibt das 
Mönchsleben dort aber versöhn-
lich, als eine nicht nur negativ zu 
sehende Lebensoption. Der junge 
Hesse haderte mit seinen Eltern 
und beklagte die Scheinheiligkeit 
ihres Milieus. Er absolvierte eine 
Buchhändlerlehre, las viel klas-
sische Literatur und strebte bald 
eine Laufbahn als Schriftsteller an 
– seit „Demian“ (1917) mit Erfolg. 
Prägend war für ihn auch der Wi-
derstand gegen die Kriegsstim-
mung im Land während des Ersten 
Weltkriegs, was ihn von seinem 
Umfeld weitgehend isolierte. Seit 
1919 hatte Hesse seinen Lebens-
mittelpunkt im Tessin (Schweiz) 
gefunden, wo er auch die Wirren 
des Zweiten Weltkriegs überstand 
– immer wieder überschattet von 
psychischen Abstürzen.

Geist oder Leben?
„Narziss und Goldmund“ spiegelt 
viel von diesem lebenslang erlit-
tenen Spannungsfeld zwischen 
Geborgenheit und Aufbruch, intel-
lektueller Einkehr und schweren 
Schicksalsschlägen wider. Die Ti-
telhelden lernen einander im Klo-
ster Maulbronn kennen und werden 
Freunde. Bald aber wird Gold-
munds mangelnde Eignung für den 
„Mönchsberuf“ überdeutlich. Nach 
einer überraschenden erotischen 
Erfahrung mit einem Mädchen ent-
flieht er aus dem Kloster und begibt 
sich auf eine mehrjährige ereignis-
reiche Wanderschaft. Goldmund 
hat verschiedene Liebschaften, 
muss immer wieder als ein Vertrie-
bener weiterziehen, erlebt Schuld, 
Krieg und Pest, schwere persönli-
che Verluste. Schließlich erfährt er 
durch den unauslöschlichen Ein-
druck, den eine Madonnenstatue 
auf ihn macht, seine Berufung zum 
Künstler. Wieder zurückgekehrt 
nach Mariabronn, arbeitet er dort 
an seinen Werken und findet – wie-
dervereint mit dem Freund – zu ei-
nem relativen seelischen Frieden.

Goldmund (JEREMY MILIKER, l.) und Narziss 
(OSKAR VON SCHÖNFELS, r.) in Sony Pictu-
res‘ NARZISS UND GOLDMUND
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