
Stockholms universitet 
Institutionen för baltiska språk, finska och tyska 
Avdelningen för tyska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Individuum und dessen Entwicklung – Der Einzelne und das Kollektivum – 
Eine Analyse von Hermann Hesses Demian 

Djina Wilk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                   Examensarbete för magisterexamen 

                                                                                                                   15 högskolepoäng 

                                                                                                                   Elisabeth Wåghäll-Nivre 

                                                                                                                   December 2007 HT 

 



 2  

Inhaltsverzeichnis 

 

1. Einleitung          3 

 

2. C.G. Jungs Theorie von dem Bewussten und dem Unbewussten  6 

 

2.1. Das Bewusste         7 

 

2.2. Das Unbewusste         8 

 

2.3. Das Selbst         11 

 

2.4. Der Individuationsprozess       11 

 

3. Herman Hesses Demian aus der Perspektive Jungs    12 

 

3.1. Der Einfluss von dem Schatten    15 

 

3.2. Die verschiedenen Darstellungen der Anima    22 

 

3.3. Sinclairs Entwicklung zum „Selbst“    27 

 

4. Der Einzelne und das Kollektivum      31 

 

5. Schlussfolgerung         36 

 

6. Literaturverzeichnis        37 

 

 

 
 



 3  

 

 

1. Einleitung 

Herman Hesses Roman Demian erschien 1919 und wurde sofort ein Erfolg, was dazu 

führte, Hesse, der nach einiger Zeit in Vergessenheit hinsichtlich seiner literarischen 

Leistungen geraten war, erneut berühmt zu machen. Thomas Mann lobte den Roman und 

Hesse wurde der Fontane-Preis für die Erstveröffentlichung verliehen.1 Mit „sein[em] 

kühn[en] Entwurf“ und neuen Aspekten bezüglich der psychoanalytischen Ideen und der 

Darstellungen der Träume unterscheide dieser Roman sich von Hesses früheren Werken.2 

Das Neue und das Kühne an Demian wurde in einer zeitgenössischen Rezension mit 

folgenden Worten kommentiert: „es ist [...] eins unter hundert, „ei[n] [... ] selten[es] 

Wer[k] echter Literatur [...]“.3 Dieser kurze Kommentar ist ein gutes Beispiel dafür, wie 

der Roman unter Kritikern und Lesern empfangen wurde.  

Klaus Walter hat über die weltweite Rezeption von Herman Hesse geschrieben 

und meint, dass Demian sowohl die junge deutsche Generation der 20er Jahre als auch 

die amerikanische Jugend der 60er Jahre beeinflusst habe. Franz Baumer fügt hinzu, dass 

Demian „gleich nach dem [ersten Welt] Krieg eine elektrisierende Wirkung auf die 

Jugend in Deutschland ausübte“.4 Die Rezeption in den USA sei anders im Vergleich zu 

der in Deutschland, weil man sich in den USA spezifisch auf die politische Krise und den 

Zeitraum von dem Vietnamkrieg beziehe. Es habe dann „eine Sinnkrise des Einzelnen“ 

gegeben.5 Diese Rolle des Einzelnen findet sich in der psychoanalytischen Debatte über 

Demian wieder. 

In der Kritik von Demian gibt es zwei dominierende Ansichten in Bezug auf die 

psychoanalytischen Züge des Romans. Einerseits sei Hesse deutlich von Sigmund Freud 
                                                
1 Herman Hesse veröffentlichte zuerst den Roman unter dem Pseudonym „Emil Sinclair“, denn er konnte 
dadurch seine eigene Meinung über kontroverse politische Ansichten frei ausdrücken. Dieses Pseudonym 
hatte er schon für seine kritischen, politischen Aufsätze gegen den Krieg benutzt. Vgl. Freedman, 254. 
Freedman, Ralph. Herman Hesse- Autor der Krisis – Eine Biographie, Übers. Ursula Michels (Frankfurt 
am Main: Suhrkamp Verlag, 1982/1999). 
2 Freedman, 1982/1999, 251-252. 
3 Von Stefan Zweigs Rezension aus „New York Times Book Review“ vom 8.4. 1923. Vgl. Unseld, 61. 
Unseld, Siegfried. Herman Hesse – Werk und Wirkungsgeschichte. (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
1985). 
4 Baumer, 44. Baumer, Franz. Herman Hesse – Köpfe des 20. Jahrhunderts. Band 10. (Berlin: Edition 
Colloquium im Wissenschaftsverlag Voller Spies, 2002). 
5 Walther, 10. Walther, Klaus. Herman Hesse. (München: Deutscher Taschebuchverlag: München, 2002). 
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beeinflusst. Andererseits finden sich hier die Ideen von C.G. Jung wieder.6 In der 

Forschung findet man unter anderem eine Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten, deren 

Themen sich mit dem Einfluss von Jungs psychoanalytischen Theorien in Demian 

auseinandersetzen. Johannes Cremerius nennt Hesse zwar „Verteidiger der 

Psychoanalyse“7 setzt aber diese Aussage nicht mit Jung in Verbindung. Er ist eher der 

stärkste Vertreter für den Einfluss Freuds auf Hesse, indem er dessen Interessen an den 

Hauptwerken Freuds hervorhebt. Weiter behauptet er, dass Hesse sich in die Welt Freuds 

hinein dachte und sich mit Freuds psychoanalytischen Theorien auseinander setzte.8 

Andere Forscher, wie Lewis Tusken und Eugene Stelzig sehen nicht nur den Einfluss von 

Jung, sondern auch religiöse Spuren, wenn sie mehrere Bilder in Demian als Symbole 

biblischer Herkunft definieren.9 Zusammen mit Ralph Freedmann und Elke Minkus, 

markiert Günther Baumann am intensivsten den Jungschen Einfluss in Demian.10  

                                                
6 Vgl. verschiedene Einträge in Herman Hesse und die Psychoanalyse – Kunst als Therapie – 9. 
Internationales Herman Hesse Kolloquium in Calw 1997, Hrsg. Limberg, Michael, (Bad Liebenzell: 
Verlag Bernhard Gengenbach, 1997). Hier sind die Beziehung zwischen Hesse und dem Stoff von Jung von 
mehreren Literaturkritikern und Psychoanalytiken in verschiedenen Aufsätzen besprochen.  
7 Cremerius, 30. Cremerius, Johannes. „Herman Hesse und Sigmund Freund“. Herman Hesse und die 
Psychoanalyse – Kunst als Therapie – 9. Internationales Herman Hesse Kolloquium in Calw 1997, Hrsg. 
Limberg, Michael, (Bad Liebenzell: Verlag Bernhard Gengenbach, 1997), 30-41. 
8 Vgl. Cremerius, 30 und 37. Ein Ergebnis von Jungs Auseinandersetzung mit Freuds Schriften ist Jungs 
Werk Freud und die Psychoanalyse zu betrachten. Unter anderem stellt Jung Freuds Definition von dem 
Ödipuskomplex in Frage in diesem Werk. Jung meint, dass der Ödipuskomplex „nur eine Formel für das 
kindliche Begehren gegenüber Vater und Mutter“ sei. Jung, Bd. 4, 178. Jung, C.G. Gesammelte Werke, 
Band 4 – Freud und die Psychoanalyse. (Olten: Walter Verlag, 1. Auflage, 1971). 
9 Vgl. Tusken, 86-97. Tusken. W.Lewis. Understanding Herman Hesse – The Man, His myth, His 
Methaphor. (Columbia: University of South California Press. 1998). Vgl. Stelzig, 130-158. Stelzig, L. 
Eugene. Herman Hesse’s Fictions of the Self – Autobiography and the Confessional Imagination. 
(Princeton University Press: Princeton. 1988). 
10 Vgl. Freedmann, 1997, 94-107, Minkus, 78-93 und Baumann, 42-60. Minkus, Elke. „Mutterspuren in 
Herman Hesses Werk“. Herman Hesse und die Psychoanalyse – Kunst als Therapie – 9. Internationales 
Herman Hesse Kolloquium in Calw 1997, Hrsg. Limberg, Michael, (Bad Liebenzell: Verlag Bernhard 
Gengenbach, 1997), 78-93. Baumann, Günther. „Wege zum Selbst – Herman Hesse und die Psychologie 
C.G. Jungs“. Herman Hesse und die Psychoanalyse – Kunst als Therapie – 9. Internationales Herman 
Hesse Kolloquium in Calw 1997, Hrsg. Limberg, Michael, (Bad Liebenzell: Verlag Bernhard Gengenbach, 
1997), 42-60. Es sollte hinzugefügt werden, dass keiner von den oben erwähnten Wissenschaftlern 
verschwiegen hat, dass Hesse sich auch viel mit Freud und dessen Schriften beschäftigt hat. Allerdings 
finden sie, dass Freuds Ideen keinen Niederschlag in den früheren und mittleren Werken von Hesse 
gefunden haben. In dem oben erwähnten Zusammenhang könne man die längere Zeit erkennen, die Hesse 
als Patient in der psychotherapeutischen Pflege von einem der Schüler Jungs. Dr. Lang verbrachte. Diese 
Zeit in Hesses Leben sei von seiner inneren Krise und Depressionen geprägt. In Bezug auf das oben 
erwähnte, schreibt Johannes Cremerius dass diese Erfahrungen in Bezug auf Psychotherapie in den Werken 
ab 1916 und später, vor allem in Demian zum Ausdruck kämen. Vgl. Cremerius, 34 und 36. Diese Meinung 
wird weiter von Günther Baumann bestätigt. Dieser meint, dass Hesse sich ab 1917 in den Ideen von Jung 
vertieft habe. Hesse sei so beeindruckt von diesem Psychoanalytiker, dass er beschloß, die Ideen von Jung 
in seiner literarischen Arbeit zu verwenden. Daher könne man einen engen Zusammenhang zwischen 
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Meiner Meinung nach ist Freuds Theorie von dem Unbewussten in einer Analyse 

von Hesses Werk unpassend, weil sie fast ausschließlich das Unbewusste mit der 

Sexualität und dem Körper in Verbindung bringt. Freud setzt das Unbewusste mit 

infantilen sexuellen Erlebnissen in Verbindung. Ein wichtiger Teil von Freuds Theorie ist 

der Ödipuskomplex, der sich auf sexuelle Erlebnisse und Konflikte eines Kindes beziehe. 

Die sexuellen Erlebnisse und Konflikte kommen später als psychische Probleme des 

Erwachsenen zum Ausdruck.11 Aber Hesse setzt „das Unbewusste“ mit der seelischen 

Entwicklung eines Individuums und nicht mit der Sexualität eines Kindes in Verbindung. 

Es gibt daher keine Entsprechung von Freuds Theorien und von dem Ödipuskomplex in 

Hesses literarischen Werken. Diese Gedanken werden weiter von Sean Kelly gestärkt. Er 

behauptet, dass der Ödipusmythus vor allem ein gutes Beispiel für die psycho-soziale 

Dynamik ist, die auf den tieferen Schichten der Familie beruht.12 Da Demian von der 

seelischen Entwicklung einer Person zum Individuum handelt, ist Jungs Theorie für die 

Textanalyse von Demian besser geeignet.  

Indem man Hesses Demian mit Hilfe der Psychoanalyse Jungs analysiert, wird die 

Handlung auf den Kampf und auf die Entwicklung des Individuums in einer normativen 

Gesellschaft bezogen. Weiter weist die Art der Entwicklung darauf hin, dass der Mensch 

seine „eigene Person“ innerhalb einer größeren Gemeinschaft sein soll. Es ist deshalb 

wichtig zu untersuchen, wie Hesse die Archetypen und den Individuationsprozess Jungs 

im Text benutzt, auf denen die Entwicklung des Individuums beruht. In dem 

Individuationsprozess sieht man auch, dass das Persönliche mit dem von Jung genannten 

„Kollektivem“ eng verbunden ist. Der Zusammenhang zwischen dem Persönlichen und 

dem Kollektiven ist m.E. weiter in Bezug auf den individuellen Menschen in der 

Gesellschaft zu betrachten. Drewermann unterstützt diese Meinung in einer Aussage, 

indem er behauptet, dass die Psychoanalyse „zur Kulturrevolution eines erweiterten 

Lebensgefühls einer geglückten und glücksfähigeren Individuation“ führt.13 Anstatt ein 

                                                                                                                                            
Jungscher Psychoanalyse und Hesses Romane Demian, Siddharta (1922) und Steppenwolf (1927) sehen. 
Vgl. Baumann, 42-46.  
11 Vgl. Jung, Bd. 4, 177-181. Jung, C.G. Gesammelte Werke, Band 4 – Freud und die Psychoanalyse. 
Olten: Walter Verlag, 1. Auflage, 1971. 
12 Vgl. Kelly, 65. Kelly, Sean. Individuation and the Absolute: Hegel, Jung und the Path toward 
Wholeness. (New York: Paulist Press, 1993). 
13 Drewermann, 18. Drewermann, Eugen. „Das Individuelle gegen das Normierte verteidigen“. Das 
Individuelle verteidigen – Zwei Aufsätze zu Herman Hesse. (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1995), 
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Jugendroman zu sein, der von dem allgemeinen psychologischen Entwicklungsprozess 

eines jungen Menschen handelt, ist Demian daher eher als eine Mahnung (von dem 

Schriftsteller an die Welt) zu betrachten. Diese Mahnung lautet, dass der Mensch sich als 

Individuum verwirklichen soll.  

In der hier vorliegenden Arbeit beabsichtige ich Jungs Ideen von dem Individuum 

und wie die Ideen in Demian widerspiegelt werden, zu untersuchen. Da eine vollständige 

Auseinandersetzung mit Jungs Schriften hier selbstverständlich keinen Platz finden kann 

und auch nicht nötig ist, habe ich mich auf die Archetypen und den Individuationsprozess 

konzentriert, weil sie meines Erachtens für die Textanalyse relevant sind. In der Analyse 

werde ich das Thema Politik und die Verbindung des Einzelnen, des Individuums, mit 

dem Kollektivum, der Gesellschaft, fokussieren. Um die Ideen von dem Einzelnen und 

dem Ganzen auch aus einer gesellschaftlichen Perspektive untersuchen zu können, 

benutze ich Aufsätze, die sich auf die politischen Ansichten Hesses – und so auch 

indirekt auf das Werk Demian – beziehen. Diese Aufsätze geben sowohl Hesses 

Ansichten von der damaligen Gesellschaft als auch eine alternative, politische 

Interpretation von Demian wieder.  

 Der erste Teil der hier vorliegenden Arbeit besteht aus einer genauen 

Beschreibung von Jungs Theorie von dem Bewussten und dem Unbewussten. Im zweiten 

und größten Teil wird der Text Demian aus der Perspektive Jungs analysiert, wo die 

Funktionen des Ich, der Persona und der Archetypen im Text genau dargestellt und 

erörtert werden. Die Textanalyse von Demian weist auf den engen und positiven 

Zusammenhang zwischen dem Persönlichen und dem Kollektiven hin, der dem Ende der 

vorliegenden Arbeit gewidmet ist. Im dritten und letzten Teil werden die politischen und 

gesellschaftlichen Aspekte von dem Individuum in einer normativen Gesellschaft 

untersucht. 

 

2. C.G. Jungs Theorie von dem Bewussten und dem Unbewussten 

In seinen Gesammelten Werken teilt C.G. Jung den Menschen und seine Psyche in einen 

bewussten und einen unbewussten „Teil“ auf. Die gesamte Psyche nennt Jung „das 

Selbst“. Darüber hinaus zergliedert er diese zwei Teile in weitere psychologische 

                                                                                                                                            
7-50. 
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Bereiche. Jeder Teil ist für die Entwicklung des ganzen Individuums, den 

Individuationsprozess, bedeutungsvoll.  

 

2.1. Das Bewusste 

In Zusammenhang mit dem Bewussten erwähnt Jung „das Ich“ und „die Persona“. Jungs 

Definition von dem Ich ist: „jener komplexe Faktor, auf dem sich alle 

Bewusstseinsinhalte beziehen“.14 Das Bewusste bestehe aus dem Ich: alles was einem 

bewusst ist, gehöre dem Ich.15 Jung betont die Tatsache, dass das Ich nur ein Teil der 

gesamten Persönlichkeit des Menschen sei, indem er das Ich als das Zentrum des 

Bewusstseinsfeldes betrachtet. Die Ganzpersönlichkeit bestehe nämlich sowohl aus dem 

Bewussten als auch dem Unbewussten. Jung benennt das Ich „Ich-Komplex“. Der Ich-

Komplex einer unter mehreren Komplexen wenn in Bezug auf die ganze Psyche gesehen, 

was das oben erwähnte auch bestätigt. 16 

Jung sagt, dass die Individualität eine hauptsächliche Eigenschaft des Ichs sei, 

denn das Ich ist in seiner Zusammensetzung komplex und die Zusammensetzung schafft 

deswegen „eine individuelle Einmaligkeit“.17 Diese Individualität sei etwas Bewusstes 

und von außen Geschaffenes. Die bewusste und von äußeren Einflüssen geschaffene 

Individualität kann man im Gegensatz zu einer anderen Art von Individualität sehen, die 

die inneren Eigenschaften wahrnimmt und diese anerkennt, was während des 

Individuationsprozesses passiert (s.u).  

Die Funktion des Ich sei, so Jung, die Koordination von den Sinnen und von 

Erinnerungsbildern. Jung meint, dass das Ich nie mit dem „Selbst“18 gleichgesetzt werden 

könne, weil es viel davon vergesse, was es gehört, gesehen und erlebt hat. Das Ich 

umfasse nur ein kleiner Teil von dem, was ein vollständiges Bewusstsein19 umfasst.20 

Jung betrachtet das Ich negativ, wenn er darüber schreibt, wie eingeschränkt das Ich sein 

                                                
14 Jung, Bd. 9.2, 12. Jung, C.G. Gesammelte Werke, Band 9/11 – Aion. (Olten: Walter Verlag, 1976). 
15 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 12 
16 Vgl. Jung, Bd. 6, 471. Jung, C.G. Gesammelte Werke, Band 6 – Psychologische Typen. (Olten: Walter 
Verlag, 1986). 
17 Jung, Bd. 9.2, 15. 
18 Vgl. unten das Kapitel über das Selbst. 
19 Vgl. unten das Kapitel über das Selbst. 
20 Vgl. Jung, Bd. 8, 355-356. Jung, C.G. Gesammelte Werke, Band 8 – Die Dynamik des Unbewussten. 
(Olten: Walter Verlag, 1982). 
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kann. Jung behauptet nämlich:  

[...]je zivilisierter, das heißt je bewusster und komplizierter der Mensch 
aber ist, desto weniger [habe] er dem Instinkte zu folgen. Seine 
komplizierten Lebensumstände und der Einfluss der Umgebung sind so 
laut, dass sie die leise Stimme der Natur übertonen.21 
 

Es sei laut Jung von großer Bedeutung, Instinkte und andere unbewusste „Inhalte“ 

Aufmerksamkeit zu geben, sonst bestehe die Gefahr, dass die Persönlichkeit stagniert.22 

In dem obigen Zitat kommt Jungs Begriff „Persona“ zum Ausdruck. Persona sei, 

so Jung, „die bewusste Persönlichkeit“.23 Sie scheine persönlich zu sein aber in 

Wirklichkeit sei sie wie eine Maske, die von der Gesellschaft und ihren Normen 

geschaffen ist. Deswegen meint Jung, dass die Persona aus keiner wahren Individualität 

bestehe.24 Die Persona sei eher als soziale Rolle zu sehen. Beispiele der Persona seien 

bestimmte Berufe, Titel und Verhalten innerhalb einer bestimmten Konstellation oder 

einem Milieu.25 Diese sozialen Rollen seien notwendig für die Anpassung des 

Individuums an die Gesellschaft, denn die Gesellschaft erwartet, dass jeder seine Rolle 

spielt. Jung meint aber, dass die Gefahr bestehe, dass die Menschen sich allzu intensiv in 

diese Rollen einleben und ihre Natur allzu stark verdrängen.26  

 

2.3. Das Unbewusste 

Wenn es um die Grenzen des Bewussten geht, könne man eigentlich keine setzen, meint 

Jung. Es gebe nur eine Grenze zum Unbekannten, das heißt, das, was man nicht weiß 

oder wessen man sich nicht bewusst ist. Das Unbekannte kann man in zwei „Schichten“ 

aufteilen: „die sinnlich erfahrbaren, äußeren“ und „die unmittelbar erfahrbaren, inneren“ 
27. Die äußeren „Objekte“ stelle die Umwelt dar während die Innenwelt aus den inneren 

„Objekten“ bestehe.28 

Die zwei Gruppen können laut Jung auch als „das persönlich Unbewusste“ und 
                                                
21 Jung, Bd. 9.2, 29. 
22 Jung, Bd. 9.2, 29. 
23 Jung, Bd. 7, 40. Jung, C.G. Gesammelte Werke, Band 7 – Zwei Schriften über analytische Psychologie. 
(Olten: Walter Verlag, 1981). 
24 Vgl. Jung, Bd. 7, 40. 
25 Vgl. Jung, Bd. 7, 211-212. 
26 Vgl. Bd. 9.1, 137. Jung, C.G. Gesammelte Werke, Band 9/1 – Die Archetypen und das Kollektivum 
Unbewusste. (Olten: Walter Verlag, 1985). 
27 Jung, Bd. 9.2, 12. 
28 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 12. 
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als „das kollektive Unbewusste“ betrachtet werden.29 Jungs Begründung der Definitionen 

liegt in ihrer Funktion, denn die Begriffe enthalten entweder persönliche oder kollektive 

Vorstellungen und Wahrnehmungen.30 Im ersten Fall seien es Erinnerungen, Gedanken 

und Gefühle, die vergessen oder verdrängt worden sind. Im letzten Fall seien nicht-

persönliche Inhalte gemeint, die „aus der ererbten Hirnstruktur“ stammen.31 Diese Inhalte 

können Bilder und Motive, oft mythologischer Art sein, die ohne Einfluss neu entstehen 

können. Jung betrachtet diese Bilder als „urtümliche Bilder“, die unabhängig von 

verschiedenen kulturellen und geografischen Voraussetzungen bei jedem Menschen 

auftreten.32 Jung schreibt weiter, dass die unbewussten Inhalte vor allem in Phantasien 

und Träumen hervorkommen.33  

Jung betrachtet die zwei Teile des Unbewussten nicht als Gegensätze zu dem 

Bewussten. Im Gegenteil ergänzen sie sich, indem sie in einem kompensatorischen 

Verhältnis zu einander stehen. Die unbewussten Inhalte haben eine bedeutende Kraft und 

seien wie die Förderer von sublimen Inhalten, die sonst nie das Bewusste erreichen 

würden.34 Vor allem sei das kollektive Unbewusste von Bedeutung, weil es die 

Archetypen enthält. Zu den Archetypen zählen der Schatten, die Anima und der 

Animus.35 Diese Archetypen seien „die Grundsteine der psychischen Ganzheit“.36 Jung 

betont, dass diese das Ich am intensivsten und am häufigsten beeinflussten. Weiter 

veranlassen die Archetypen den Menschen zu Handlungen und Äußerungen, deren Inhalt 

und Bedeutung ihm unbewusst ist.37 

Der Archetyp „Schatten“ kann als die unvorteilhafte, negative und dunkle Seite 

der Persönlichkeit eines Menschen betrachtet werden. Darüber hinaus sei der Schatten ein 

Trieb tierischer Natur.38 Die Triebhafte und dunkle Seite werde von der bewussten Seite 

der Person verdrängt und es ist wichtig, diese Verdrängung zu erkennen und damit das 

                                                
29 Vgl. Jung, Bd. 6, 71. 
30 Vgl. Jung, Bd. 6, 71. 
31 Jung, Bd. 6, 527. 
32 Vgl. Jung, Bd. 7, 73. 
33 Vgl. Jung, Bd. 6, 527. 
34 Vgl. Jung, Bd. 16, 193 und Bd. 6, 525. Jung, C.G. Gesammelte Werke, Band 16 – Praxis der 
Psychotherapie. (Olten: Walter Verlag, 1984). 
35 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 17. 
36 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 29. 
37 Vgl. Jung, Bd. 8, 236. 
38 Vgl. Jung, Bd. 7, 32. 
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Verdrängte zurück ins Bewusste zu holen. Das stelle jedoch laut Jung ein moralisches 

Problem für den Menschen dar, sei aber gleichzeitig ein wichtiger Schritt auf dem Weg 

zur Selbsterkenntnis. Um ganz werden zu können, um sich selbst zu verwirklichen müsse 

man sich allen Seiten und Trieben in sich bewusst werden.39 Jung schreibt, dass „auch 

das Dunkle zu [seiner] Ganzheit gehört, und indem [er] [sich] [seines] Schattens bewusst 

[wird], erlangt [er] auch die Erinnerung wieder, dass [er] ein Mensch [ist] wie alle 

anderen“.40 Die Wortwahl „ein Mensch“ betont die Tatsache, dass das Triebhafte und 

Dunkle in keinem Menschen verdrängt werden soll und dass der Trieb und das Negative 

eher als ein natürlicher Teil in die menschliche Psyche integriert werden müsse.  

Wenn der Schatten der triebhafte und dunkle Archetyp ist, schreibt Jung, dass die 

Anima ein Archetypus weiblicher Art und weiblicher Form sei. Sie ist die unbewusste 

Seite in dem Mann, die alle Erfahrungen des weiblichen Wesens enthalte.41 Sie erscheine 

in Phantasien und in Träumen und sei, so Jung, „eine Spontanproduktion des 

Unbewussten“.42 Jung betont, dass sie keine Ersatzfigur für die Mutter sei. Aber sie 

entspreche dem „mütterlichen Eros“, dem Gefühl. 43  

Hinsichtlich der verschiedenen Archetypen gibt es auch einen Archetypus 

männlicher Art, den Animus. Indem der Animus auf eine weibliche Figur projiziert wird 

und Verstand oder Geist bedeutet, sei er als das Gegenteil von der Anima zu betrachten. 

Er sei das unbewusste, männliche Wesen und entspreche dem „väterlichen Logos“.44 

Jung schreibt, dass die Anima und der Animus als Personifikationen des 

Unbewussten zu betrachten seien. Beide können als Vermittler zwischen Bewusstsein 

und Unbewusstsein betrachtet werden. Ihre Wirkung auf das Ich sei gleich stark aber der 

Unterschied liege in dem Eros und Logos. Die Anima werde durch die Integration zu 

einem Eros des Bewussten, was dem männlichen Bewusstsein Sinnlichkeit beibringe. Der 

Animus werde zu einem Logos des Bewusstseins, was dem weiblichen Teil Erkenntnis 

und Nachdenklichkeit verleihe.45 Daher können diese zwei Archetypen nur durch die 

                                                
39 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 17. 
40 Jung, Bd. 16, 64. 
41 Vgl. Jung, Bd. 17, 224. Jung, C.G. Gesammelte Werke, Band 17 – Über die Entwicklung der 
Persönlichkeit. (Olten: Walter Verlag, 1985). 
42 Jung, Bd. 9.2, 23. 
43 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 22-23. 
44 Jung, Bd. 9.2, 23. 
45 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 25-29. 
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Beziehung zum anderen Geschlecht realisiert werden.46 

 

2.4. Das Selbst 

In Zusammenhang mit dem oben Besprochenen, ist es von Bedeutung zu erkennen, was 

mit „einem vollständigen Bewusstsein“ oder mit „der gesamten Persönlichkeit eines 

Menschen“ gemeint ist. Das Selbst47 umfasse laut Jung das Ganze des menschlichen 

Wesens, wo sowohl das Unbewusste als auch das Bewusste vorhanden seien. Jung 

vergleicht diesen Begriff mit den Symbolen von yang und yin, was zeigt, dass es hier um 

eine Vereinigung von zwei ganz verschiedenen Seiten geht.48 Das Selbst könne als „eine 

geeinte Zweiheit“49 erscheinen. Der Vergleich mit yang und yin und die Wortwahl von 

„Zweiheit“ drücken aus, dass das Bewusste und das Unbewusste in einem 

kompensatorischen Verhältnis zu einander stehen. Jung schreibt, dass es eine Totalität in 

dem Selbst gebe,50 was das Selbst in seiner Funktion und Form als ein vollständiges und 

gesamtes Bewusstsein betont. 

 

2.5. Der Individuationsprozess 

Der Prozess, in dem der Mensch ein vollständiges Bewusstsein entwickelt, wird von Jung 

Individuationsprozess genannt. Ein anderer Begriff für den Individuationsprozess ist 

„Verselbstung“ oder „Selbstverwirklichung“, was besser ausdrückt, wovon der 

Individuationsprozess handelt. Jung schreibt nämlich, dass Individuation oder 

Selbstverwirklichung der Prozess sei, wo ein Mensch zum „eigenen Selbst“, zum 

„Einzelwesen“ wird. Die Individuation strebe nach einer „lebendige[n] 

Zusammenwirkung aller Faktoren“, was bedeutet, dass unter anderem das Ich, die 

Persona und die Archetypen eine Einheit ausmachen sollten.51 

                                                
46 Jung, Bd. 9.2, 31. 
47 Helmut Hark erörtert die Begriffe von Jung in seinem Buch Lexikon Jungscher Grundbegriffe, wo er 
auch „die Seele“ und „die Psyche“ nennt. Aufgrund seiner Beschreibungen kann man sagen, dass die Seele 
auch das Ich und die Psyche auch das Selbst genannt werden können. Die Psyche sei laut Jung die 
Gesamtheit aller bewussten und unbewussten psychischen Vorgänge während die Seele mehr einen 
Funktionskomplex mit einem gewissen Persönlichkeitscharakter darstelle. Hark, 134. Vgl. auch 135 und 
148-149. Hark, Herman (hrsg.). Lexikon Jungscher Grundbegriffe. (Zürich: Walter Verlag, 2003). 
48 Vgl. Jung, Bd. 6, 512-513. 
49 Jung, Bd. 6, 513. 
50 Vgl. Jung, Bd. 7, 195-196. 
51 Vgl. Jung, Bd. 7,  91-192. 
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 Diese Zusammensetzung des Individuums sei individuell und nicht allgemein. 

Weil der Zweck der Individuation die Bildung von einem besonderen Wesen sei, das sich 

von der „Kollektivpsychologie“ unterscheiden solle, sei es wichtig, dass die kollektiven 

Normen nicht überwiegen.52 Jung meint, dass das Selbst von der falschen Maske, der 

Persona, befreit werden sollte und dass die starke, psychische Kraft unbewusster Bilder 

losgelassen werden sollte.53Aber das Individuelle sei kein Gegensatz zur Kollektivnorm, 

sondern nur anders orientiert. Jung schreibt, dass die Individuation dazu führe, dass das 

Individuum die kollektiven Normen besser schätzt, weil seine eigene Individualität in 

dem Zusammenhang von kollektiven Normen auch berücksichtigt wird.54 Der Mangel an 

einem Kampf zwischen Polaritäten, weist darauf hin, dass die Individuation von 

Ergänzung handelt. 

 

3. Demian von Herman Hesse aus der Perspektive Jungs 

Der Roman Demian55 handelt eigentlich nicht von einer einzelnen Person, sondern man 

könnte sagen, er gebe die Geschichte eines allgemeinen Menschenwesens wieder. Am 

Anfang wird der Begriff „Mensch“ sowohl im allgemeinen Sinne als auch hinsichtlich 

des Protagonisten Sinclair erläutert. Der Sinn des Untertitels „Eine Lebensgeschichte von 

Emil Sinclair“ findet sich in den folgenden Worten wieder: „Sie ist die Geschichte eines 

Menschen – nicht eines erfundenen, eines möglichen, eines idealen oder sonst wie nicht 

vorhandenen, sondern eines wirklichen, einmaligen lebenden Menschen“ (D 7). 

Erstens handelt es sich hier also nicht um eine Phantasie, wenn man dem Text/ 

dem Erzähler glauben soll. Es ist weiter nicht nur eine Geschichte, sondern eine 

Lebensgeschichte. Zweitens liegt die Betonung auf „Mensch“ und nicht auf „Person“. 

Der Begriff „Mensch“ weist auf einen weiteren Umfang des Themas und auf eine andere, 

mehr generelle Richtung der Erzählung als der Begriff „Person“ hin. Die Ereignisse des 

Romans haben eine große aber auch allgemeine Bedeutung für das Menschenwesen. 

Indem der Erzähler schon am Anfang diese Ansicht ausdrückt, wird dem Leser klar, dass 

Demian von allen Menschen handelt und dass die Menschen einen bedeutenden Einfluss 

                                                
52 Vgl. Jung, Bd. 6, 477. 
53 Vgl. Jung, Bd. 7, 192 
54 Vgl. Jung, Bd. 6, 478. 
55 Dieser Titel wird im Folgenden mit der Abkürzung D. als Referenz geschrieben. 
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auf ihre Rolle in der Gesellschaft haben sollten. In dem Menschen finden wir das 

wirkliche Leben, denn „er sei auch der […] in jeden Fall wichtige und merkwürdige 

Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen“ (D 7). Baumann bemerkt hierzu, 

dass Hesse Menschen schaffe, „die [...] zu allen Zeiten als Verkörperung grundlegender 

Möglichkeiten menschlichen Seins verstanden und anerkannt werden“.56 Baumanns 

Kommentar hebt so das Menschenwesen im Allgemeinen hervor. 

Die Bedeutung von dem Menschen im Allgemeinen kommt weiter in Baumanns 

Ideen über Hesses Brauch von allgemeinen Typen zum Ausdruck. Seines Erachtens 

spielen die Archetypen eine zentrale Rolle in Hesses Figurengestaltung, denn es handele 

sich um „Archetypen – weniger [um] Charaktere“. Hesse habe in der Figurengestaltung 

Personen dargestellt, die immer und überall die wichtigsten Möglichkeiten menschlichen 

Seins verkörperten .57 Diese Art von Figurengestaltung trägt dazu bei, dass die Funktion 

der Archetypen in ihrer allgemeinen Darstellung in den Vordergrund rückt und dass der 

Leser merkt, dass keine Figur im Text als eine einmalige Person aufgefasst werden soll. 

Weiter betrachtet der Leser die Entwicklung des Protagonisten als einen Prozess, der bei 

jedem Menschen eintreten kann.  

Diese Ausgangspunkte sind für das Verständnis und für die Analyse des Romans 

von Bedeutung, weil das Thema des Romans meines Erachtens die Selbstverwirklichung 

eines Menschen, von Jung auch der Individuationsprozess genannt, ist – also das Streben 

nach einer Ganzpersönlichkeit. Jeder Mensch strebt danach, sich zu verwirklichen. 

Dieses Streben und Suchen indiziert, dass niemand sich vollständig fühlt. „Der Mensch 

ist jemals ganz und gar er selbst gewesen, jeder strebe dennoch es zu werden […]“ (D 8). 

Man wird in einer Gesellschaft geboren, wo verschiedene kollektive Institutionen, so wie 

die Familie und politische Parteien, eine sehr große Rolle spielen. In einer solchen 

Gesellschaft fühlt sich der Mensch in Bezug auf seine eigene Person verloren und 

versucht sie deshalb zu finden und zu verstärken. Man selbst zu werden und ein ganzes 

Individuum zu sein, liegt in der Wahrnehmung der unbewussten Bereiche in dem 

Inneren. Diese unbewussten Bereiche sind als Kräfte zu betrachten, die die Person/das 

Individuum beeinflussen, indem sie in Gefühlen und Träumen erscheinen. Dieses Fühlen 

                                                
56 Baumann, 50. 
57 Vgl. Baumann, 50. 
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und Träumen ist Teil des Suchens. Dadurch, dass die unbewussten Kräfte sehr stark sind, 

betrachtet Jung sie als destruktiv. Diese destruktiven Tendenzen seien auch mit der 

destruktiven, einschränkenden Kraft des gesellschaftlichen Druckes zu vergleichen.58 

Daher kann man sagen, dass es einen ständigen und wichtigen Kampf um einen 

Ausgleich zwischen dem Unbewusstsein und dem Bewusstsein gibt.  

Eine Figur in Demian, die Hesse als eine ausgeglichene Person und als ein ganzes 

Individuum gestaltet, ist die Figur mit demselben Namen wie der Romantitel. Demian 

erscheint nicht sofort im Text, sondern erst wenn er, neu eingezogen in die Stadt, in die 

Schule kommt. Er ist auch nicht so präsent wie die eigentliche Hauptperson, Emil 

Sinclair. Dies bestätigt sein Status als Nebenperson. Baumann behauptet, dass Demian, 

der „Titelheld“ sei, der das Jungsche Ideal vom Selbst darstellt. Er sei geistig frühreif und 

seine „Natur“ sei androgyn.59 Tusken meint, dass man Demian als Sinclairs 

archetypisches Selbst sehen könne. Demian sei das Spiegelbild von dem, was Sinclair 

werden soll.60 In diesem Sinne kann man ihn als Sinclairs persönlichen Helfer und 

geistigen Mentor im Leben sehen. Selbst meint Sinclair, dass Demian „[sein] Freund und 

Führer“ ist (D 193).  

Jedoch ist das Hauptthema des Romans das Streben nach Individualität und wie 

dieses Streben sich in Bezug auf das Kollektivum entwickelt.61 In dieser Hinsicht spielt 

Sinclair, ein Sohn einer bürgerlichen Familie, die größere Rolle im Roman und ist als der 

Protagonist im Text zu betrachten. Er ist derjenige, der sich auf der Suche nach einem 

individuellen Leben und nach einer vollkommenen Psyche begibt. Am Anfang des 

Romans meint Sinclair, dass „das Leben jedes Menschen ein Weg zu sich selber hin“ (D 

8) sei, was die innere Suche eines Menschen belegt. In Demian entwickelt Sinclair sich 

allmählich zum Selbst mit Hilfe von dem Schatten, Kromer, und der Anima, Beatrice und 

Frau Eva, was die richtige Entwicklung jedes Menschwesens kennzeichnen kann. 

                                                
58 Vgl. Jung, Bd. 8, 257-258. 
59 Vgl. Baumann, 49. 
60 Vgl. Tusken, 87. 
61 Gröpper unterstützt diese Meinung und schreibt über Demian, dass „die geglückte Individuation des 
Individuums im Vordergrund steht“ und, dass dies das eigentliche Thema ist. Gröpper, 69. Gröpper, Ines. 
Individuation und absolute Ordnung im epischen Werk von Herman Hesse. (Marburg: Tectum, 2001). 
Darüber hinaus ist das Androgyne in dem Zusammenhang von der Anima bei einer männlichen Person zu 
betrachten, weil die Anima dem männlichen Sinn Gefühle und Sinnlichkeit beibringt (s.o.). Man könnte 
sagen, dass der Einfluss von der Anima eine gewisse Androgynie schafft, weil männliche Elemente mit 
weiblichen Elementen vermischt werden. 
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3.1. Der Einfluss von dem Schatten 

Sinclair ist eine Person, der in seiner Rolle als Sohn einen starken Bezug zu seinen Eltern 

und zu der Institution “Familie” hat. Die Welt und das Milieu dieses Familienlebens ist 

harmonisch, in jeder Hinsicht „sauber“ und geordnet, was der größte Grund für Sinclairs 

Wohlfühlen ist. Man kann sagen, dass Sinclair aus seinem Ich-Bewusstsein nicht erwacht 

ist und sich seines ganzen Wesens noch nicht bewusst ist. Nur eine Seite von ihm ist zu 

sehen. Sinclair kommt allerdings durch die Geschichten und die Welt der Dienstmägde 

und der Handwerksburschen des Hauses mit einer anderen Welt in Kontakt:  

[...] es gab [...] eine bunte Flut von ungeheueren, lockenden, 
furchtbaren, rätselhaften Dingen, [...] Schlachthaus und Gefängnis, 
Betrunkene und keifende Weiber, [...] Einbrüch[e], Totschläg[e], 
Selbstmord[e]. Alle diese schönen und grauenhaften, wilden und 
grausamen Sachen [...] (D 10).  
 

Sinclairs Faszination von einer Außenwelt, die von Lärm, Schlägereien und Betrunkenen 

geprägt ist, zeigt wie er sich nach dieser anderen dunklen Welt sehnt. Die Sehnsucht nach 

einem unruhigen und dunklen Milieu kann als ein Ausdruck dafür gehalten werden, wie 

der Schatten, das Triebhafte in Sinclair sich stärker wächst. Sinclair lebt „[...] zuzeiten am 

allerliebsten in der verbotenen Welt, und oft war die Heimkehr ins Helle [...] fast wie eine 

Rückkehr ins weniger Schöne, ins Langweiligere und Ödere“ (D 11).  

Sinclair spielt unter anderem mit Franz Kromer, einem Sohn eines Schneiders, 

den Baumann als den Schatten aufzeigt.62 Kromer ist ein „größerer, kräftiger und roher 

Junge“ (D 13), dessen Vater trinkt und dessen Familie einen schlechten Ruf hat. Die 

Sehnsucht nach dem Dunklen kommt in den zwiespältigen Gefühlen von Sinclair zum 

Ausdruck. Einerseits fürchtet er Franz und fühlt sich nicht wohl in seiner Gesellschaft, 

anderseits ist er froh darüber, dass er von Franz anerkannt worden ist. „Ich war froh, dass 

er mich nahm und behandelte wie die anderen“ (D 14). Das Dunkle und das Unbekannte 

an Franz werden in seinem Benehmen und seinem Ruf gezeigt. In Kontrast zu den 

spielenden Kindern auf dem Schulhof oder in dem Hausgarten, wo unschuldige Spiele 

stattfinden, „spielt“ Franz an einem dreckigen Ort unter einer Hafenbrücke wo er Schrott 

sucht, und er tritt eher als ein erfahrener Mann oder als ein verdorbener Fabrikbursche als 

ein normales Kind auf. Kromer scheint stolz auf seine armen Familienverhältnisse zu sein 

                                                
62 Vgl. Baumann, 48. 
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und er sieht ein, dass er dank des schlechten Familienrufes eine gewisse Macht hat. Er 

nutzt seine rohe, verzogene Art und seine Erfahrung von einem „schweren“ Leben 

bewusst aus, um Söhne reicherer und stabilerer Familien, wie Sinclair, zu manipulieren. 

Sinclairs zwiespältige Gefühle gegenüber Kromer sind als etwas Natürliches zu 

betrachten, wenn man die Rolle des Schattens in Betracht zieht. Als Archetypus gehöre 

der Schatten zu dem Unbewussten aber gleichzeitig sei er die kollektive Psyche und 

gehört zu den sinnlich erfahrbaren Objekten (s.o.). Dies bedeutet, dass man den Schatten 

sowohl als unbekannt als auch als teilweise bekannt empfinden kann. Obwohl Kromer 

eine neue und ungewöhnliche Bekanntschaft von Sinclair ist, wirkt der Umgang mit ihm 

wie „ein alter Brauch“ (D 14).  

Sinclair wird das Objekt für Franz’ Ärger und Abzockerei. Sinclair versucht Franz 

zu beeindrucken, indem er ihm von seiner Tat als Apfeldieb erzählt, was eigentlich eine 

Lüge ist. Um Sinclairs Geschichte von dem Diebstahl zu bewahren, möchte Franz 

dauernd Geld oder Dienstleistungen von ihm haben, was weitere Lügen und auch 

Diebstähle zur Folge hat. Anstatt Sehnsucht gibt es nur Furcht und Angst vor dem rohen 

Jungen. Die Furcht vor dem Schatten sowie vor der bedrückenden Situation selbst peinigt 

Sinclair. Das Dunkle nimmt den größten Teil seiner Gedanken in Anspruch. Dies hängt 

eng mit dem stärkeren Unbewussten und dem schwächeren Bewussten zusammen (s.o.), 

denn was früher bei Sinclair unbewusst war, das Dunkle, dringt allmählich ins 

Bewusstsein ein. Hinsichtlich Kromers Einfluss auf Sinclair meint Tusken, dass der Platz, 

wohin Kromer Sinclair führt, den Anfang einer neuen Periode in Sinclairs Leben 

symbolisiere.63 Die neuen Aspekte können als Sinclairs Erlebnisse und Erfahrungen von 

seinem Aufenthalt auf dem Uferplatz betrachtet werden. Sinclair ist ein Kind, dessen 

Aufenthalt auf dem Uferplatz unter der Hafenbrücke von Dreck, Verbot und von Gefahr 

geprägt ist. Weiter kann man diese neuen, negativen Aspekte mit der dunklen Seite, dem 

Schatten, in Verbindung setzten. 

Allerdings muss die Angst vor dem Schatten überwunden werden: dies ist eine 

der vielen Bedingungen, „die auf dem Weg zur wirklichen Erfahrung des Selbst erfüllt 

werden muss“.64 Um den Schatten zu erkennen und als einen Teil von sich selbst 

                                                
63 Vgl. Tusken, 86. 
64 Jung, Bd. 9.2, 42. 
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anzuerkennen, müsse man das Problem mit der Moral überwinden, schreibt Jung. Dies 

trage dazu bei, dass man viel innere Kraft benötigt.65 Wenn Kromer jedes Mal pfeift, um 

seine Anwesenheit Sinclair anzukündigen, werden die Pfiffe wie Eindringlinge und 

Zerstörer in Sinclairs „unschuldigem“ und „freiem“ (D 29) Leben beschrieben. Die 

frühere „geborgene“ und „gute“ (D 29) Welt, die Sinclair als geliebter und gut erzogener 

Sohn in der Familiensphäre erlebt hat, wird hierdurch verändert. Das Problematische an 

der Moral zeichnet sich sowohl durch die von Sinclair erlebte Trostlosigkeit und 

Hilflosigkeit als auch durch die Tatsache ab, dass einige Wochen Sinclair wie eine 

endlose Zeit vorkommen. Er empfindet es, als ob er „Schmutz an [seinen] Füssen trug, 

den [er] nicht an der Matte abstreifen konnte [...]“ (D 21). Die frühere, positive 

Beschreibung von der hellen und geborgenen Welt handelt im Grunde genommen nur  

von Sauberkeit. Es gibt sowohl „milde[n] Glanz“, als auch „Klarheit und Sauberkeit“ (D 

9) im praktischen und geistigen Bereich:  

[Im Vaterhaus] waren sanfte freundliche Reden, gewaschene Hände, reine 
Kleider, gute Sitten. [...] In dieser Welt gab es gerade Linien und Wege, 
die in Zukunft führten, es gab Pflicht und Schuld, schlechtes Gewissen und 
Beichte, Verzeihung und gute Vorsätze, [...] Bibelwort und Weisheit. (D 9) 
 

Die Diskrepanz zwischen dieser Reinlichkeit und dem Schmutz von Kromer zeigt die 

Größe des moralischen Dilemmas. Darüber hinaus empfindet Sinclair die Zeit in Kromers 

Anwesenheit wie Jahre, wenn es sich in Wirklichkeit nur um einige Wochen handelt. 

Sinclair meint sogar, dass es „[...] eine Ewigkeit [sei]“ (D 30). 

Weiter vermag Sinclair es nicht, seine Probleme der Mutter oder dem Vater zu 

bekennen – aufgrund seiner Rolle als geliebter und gut erzogener Sohn in der Familie. 

„Meine Mutter fühlte, dass etwas nicht richtig sei und zeigte mir viel Teilnahme, die 

mich quälte, weil ich sie nicht mit Vertrauen erwidern konnte“ (D 30). Sinclair teilt mit: 

„Gegen meinen Vater, der mich oft gereizt zur Rede stellte, war ich verschlossen und 

kalt“ (D 31). Es scheint, als ob Sinclair sich schämt, was das Hässliche an dem Schatten 

bestätigt.66 Weiter kann der Leser den Mangel an Gleichgewicht in der Beziehung 

zwischen Persona und Schatten sehen. Dieser Mangel wird dadurch betont, dass die 

Persona von gesellschaftlichem und normativem Druck beeinflusst ist, was zur Folge hat, 

                                                
65 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 17. 
66 Vgl. oben das Kapitel über das Unbewusste. 
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dass sie im negativen Verhältnis zu dem Unbewussten steht (s.o). Als Sinclair Demian 

von seinen Erfahrungen mit den zwei verschiedenen Hälften der Welt erzählt, erwidert 

dieser, dass Sinclair die zweite Hälfte, seine dunkle Seite, wegen des Einflusses von dem 

Lehrer und dem Pfarrer verdrängt habe. Diese Berufe gehören nämlich zu den kollektiven 

Institutionen Schule und Kirche und üben viel Macht in der Gesellschaft aus. Durch ihre 

normative Macht können solche Institutionen die Entwicklung eines Menschen zu einer 

vollendeten Persönlichkeit verzögern oder teilweise hindern. 

Die Angst vor der dunklen Seite und das Problematische an der eigenen Moral 

werden verdrängt, indem man das Dunkle auf eine andere Person projiziert. Das wahre 

Erkennen geschehe eigentlich erst, wenn diese Projektion zurückprojiziert wird und wenn 

diese Seite in dem eigenen Inneren gesehen werden kann.67 Ähnlich erlebt Sinclair es, 

indem er zuerst seinen Schatten auf Kromer projiziert, um ihn dann bei sich selbst zu 

finden und zu erkennen. Dieser Prozess ist eher unbewusst als bewusst, denn Sinclair 

meint nach der Zeit mit Kromer:  

Etwas freilich war ja bei mir selbst nicht in Ordnung, war sogar sehr in 
Unordnung. Ich hatte in einer lichten und sauberen Welt gelebt, ich war 
selber eine Art von Abel gewesen, und jetzt stak ich so tief im „anderen“, 
war so sehr gefallen und gesunken, und doch konnte ich im Grunde nicht 
so sehr dafür! (D 37-38) 
 
Jungs Begründung, dass der Schatten durch Projektion erst realisiert werden 

kann,68 kommt in Sinclairs Gedanken über den „anderen“ zum Ausdruck. Diese andere 

Seite von ihm wird nach seiner Begegnung mit Kromer realisiert und allmählich 

integriert. Später als Gymnasialschüler einer Internatschule scheint es, als ob Sinclair 

diese Integration anerkannt hat. Er gibt sich dem Trinken und schlechtem Benehmen hin 

und lässt sich von seinen Trieben stark beeinflussen. Dieses Triebhafte an dem Schatten 

wird auch in dem Zitat oben gezeigt, wenn Sinclair nicht erklären kann, wie er so tief 

sinken konnte.  

Dank des unbekannten und mystischen Schulkameraden Demian wird Sinclair mit 

seinem Schatten konfrontiert, indem Demian Kromer aus Sinclairs Leben wegschafft. 

Sinclairs Angst vor Kromer und seine Lebensqualen sind vorübergehend weg und so 

                                                
67 Vgl. Jung, Bd. 7, 214-215. 
68 Erst durch die Projektion, wird der Mensch sich dessen bewusst, was in ihm steckt und kann daher 
leichter die einst projizierte Seite in ihm entwickeln lassen. Vgl. Jung, Bd. 7, 214-215. 
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fühlt er sich stärker als Person. Dadurch dass Sinclair seine Angst vor dem Schatten 

überwunden hat, hat seine Entwicklung zu einem ganzen Individuum angefangen. 

Sinclairs Gedanken über Demian, seinen Retter, lauten: „Die Rettung aus meinen Qualen 

kam von ganz unerwarteter Seite, und zugleich mit ihr kam etwas Neues in mein Leben, 

das bis heute fortgewirkt hat“ (D 32). Die Betonung auf Fortwirkung, zeichnet die 

Charakteristik der Entwicklungsphase zum Individuum aus, was laut Jung ein ständiges 

Streben und eine ständige Auseinandersetzung mit dem Unbewussten sei.69  

Nachdem Sinclair von Demian gerettet worden ist, verschwindet Kromer, was 

allerdings von Hesse nicht kommentiert wird. Dieses Moment in dem Roman scheint 

dem Leser fast mystisch – wie eine Fantasie. Allerdings bestätigen die von Hesse bewusst 

knappe Verwendung von Wörtern wie auch das Mystische die Tatsache, dass es hier 

darum geht, dass Sinclair die dunkle Seite so verinnerlicht hat, dass er sich von der 

früheren Projektion vom Schatten abwenden kann. In diesem Zusammenhang behauptet 

Tusken allerdings, dass Sinclair Kromer endgültig verabschiede, weil Kromer mit seinen 

Forderungen zu weit gehe.70 In Kontrast zu den normalen Bestechungen von Kleingeld 

und Kuchen, verlangt Kromer, Sinclairs ältere Schwester zu treffen.71 Obwohl Sinclair 

über diese Forderung empört ist, beabsichtigte er nicht, dies zu verhindern, denn Sinclair 

ist sich dessen bewusst, dass Kromer ihm überall folgen kann. Daher ist Kromers 

plötzliche Abwesenheit als Sinclairs Anerkennung von der dunklen Seite und nicht als 

Sinclairs Vermeiden von dieser Seite zu betrachten. 

Weiter meint Tusken, dass die Befreiung des Schattens in Sinclair in dem Traum 

vom Vatermord läge, wo Kromer Sinclair zwingt, seinen eigenen Vater zu töten.72 Laut 

Jung seien Träume für die Integration vom Unbewussten ins Bewusste bedeutungsvoll.73 

Um den Schatten wirklich als einen selbstständigen Teil von sich selbst wahr zu nehmen, 

muss man ihn, wie schon oben erwähnt, verinnerlichen. Sinclairs Traum ist als ein Teil 

seines Inneren zu betrachten, denn dieser Traum gehört dem Unbewussten.  

Sinclairs Schatten ist seinem Ich näher gekommen und dadurch ist seine Persona, 
                                                
69 Vgl. Jung, Bd. 16, 87. 
70 Vgl. Tusken, 88. 
71 Kromer verlangt, dass Sinclairs seine ältere Schwester mitbringt, um sie besser kennenzulernen. Dies 
sieht Sinclair als etwas „Ungeheuerliches“, denn er ahnt Kromers sexuelles Begehren und entscheidet, es 
nicht zu tun. Vgl. Demian, 43-44. 
72 Vgl. Tusken, 86. 
73 Vgl. Jung, Bd. 16, 87. 
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seine Rolle als Sohn, hier nicht besonders ausgeprägt.74 Sinclair fühlt sich gestört, fast bis 

zum Verrücktsein: „Mein Zustand zu jener Zeit war eine Art von Irrsinn“ (D 31). Dieser 

gestörte Zustand ist in einem engen Zusammenhang mit Jungs Worten über einen 

heilenden Prozess zu sehen, obwohl nicht so stark wie eine psychische, geistige Störung. 

Wenn der unbewusste Einfluss so stark ist, dass das Individuum die Persona herabsetzt, 

gebe es eine psychische Gleichgewichtstörung. Daraus entstehe eine erweiterte 

Persönlichkeit, in der die innere Natur mehr wagt.75 Dass etwas in der Psyche und Seele 

eines Menschen zuerst abgebaut werden muss, um später neu und anders aufgebaut zu 

werden, zeigt sich in den Gedankengängen von Sinclair. Selbst gibt er zu, dass die 

Pfeiler, auf denen sein Kinderleben aufgebaut ist, zerstört werden müssen. Weiter sagt er 

sogar: „[...] Solch ein Schritt und Riss wächst wieder zu, er verheilt und wird vergessen, 

in der geheimsten Kammer aber lebt und blutet er wieder“ (D 23). Das obige Zitat von 

Sinclairs Gedanken weist auf Jungs Theorie von einer positiven Auseinandersetzung der 

inneren Kräfte miteinander, die das Innere insofern verändert, dass die „Zerstörung“ 

eigentlich keine Zerstörung, sondern ein beitragender Faktor in dem Entwicklungsprozess 

eines Individuums sei.76 In der Individuation werden Kräfte und Einflüsse nicht zerstört, 

sondern mit einander vermischt und ausgeglichen, damit keine Kraft oder kein Einfluss 

der Stärkere ist (s.o.). Der Prozess von Ausgleichen ist beständig und daher blutet 

Sinclairs Wunde immer ein bisschen und wird nie ganz geheilt. 

Der Schatten in Sinclair ist erwacht und man kann sagen, dass Sinclair sich 

allmählich seiner Natur, seiner Instinkte, bewusst wird. Allerdings wird seine Familie, 

seine nächste Umgebung, als Kontrahent dargestellt, indem Sinclair bei ihr den Schatten 

fast vergisst. Hinsichtlich der Jungschen Lehre von Ganzwerdung, kann man sagen, dass 

Sinclair in seiner Entwicklung zum Selbst stagniert ist, indem er wieder stark in der Rolle 

als Sohn steckt.77 Selbst findet Sinclair, dass sein Versuch, „auf den Pfaden der Welt zu 

wandeln, daran misslang, weil sie ihm „zu schlüpfrig“ gewesen sind (D 54). Er genießt 

die „neue“ Zeit in der Heimat. Dies kann als (neue) Angst vor dem Unbekannten und 

Triebhaften in dem Schatten gesehen werden. Als er Jahre später darüber schreibt, 

                                                
74 Vgl. oben das Kapitel über das Bewusste. 
75 Vgl. Jung, Bd. 7, 45-46. 
76 Vgl. Jung, Bd. 7, 45-46. 
77 Vgl. oben das Kapitel über das Bewusste. 
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erwähnt er seinen damaligen „blinden Herzen“ (D 54), was die Einsicht zeigt, zu der er 

erlangt ist. Weiter gibt er folgendes zu: 

Mich interessieren nur die Schritte, die ich in meinem Leben tat, um zu 
mir selbst zu gelangen. Alle die hübschen Ruhepunkte, Glücksinseln und 
Paradiese, deren Zauber mir nicht unbekannt blieb, lasse ich im Glanz der 
Ferne liegen und begehre nicht, sie nochmals zu betreten. (D 56) 
 
Das Zitat hebt hervor, wie wichtig das Unbewusste für den Menschen und seine 

individuelle Entwicklung hinsichtlich eines vollständigen Bewusstseins ist. Als Sinclair 

in seiner Entwicklung zum Individuum weiter gekommen ist, drückt er eine ähnliche 

Meinung wie die in dem obigen Zitat aus, aber direkter, intensiver und mit großer 

Hingebung. Sinclair spricht sogar von der Pflicht des Menschen: „Es gab keine [...] 

Pflicht für erwachte Menschen als die eine: sich selber zu suchen [...] den eigenen Weg 

vorwärts zu tasten, einerlei wohin er führte“ (D 149). 

Als Sinclair später ohne Demians Anwesenheit als Gymnasialschüler auf einem 

Internat lebt, fängt „seine wüste Zeit“ (D 99-100) mit Alkohol und Kneipenleben an. Er 

scheint dem Leser verstört und im Sinne von dem wahren Individuationsprozess verloren 

zu sein. Durch sein Trinken protestiert Sinclair gegen seine Umgebung und die Welt, 

weil er gefühlsmäßig im Streit mit seiner Umgebung und der Welt ist. Hier ist eher ein 

Individualist als ein Individuum zu sehen. Das Leben des Individualisten bestehe aus 

einer fehlenden Verbindung mit der Welt und daher aus Einsamkeit.78 Das Wüste an 

einem solchen Leben ist auch in der Negativität und in der Hoffnungslosigkeit, die 

Sinclair hier ausdruckt, zu sehen: „[...] wenn die Welt Leute wie mich nicht brauchen 

konnte, wenn sie für sie keinen besseren Platz, keine höhern Aufgaben hatte, nun, so 

gingen Leute wie ich eben kaputt“ (D 90). Die Anwesenheit von einem geistigen Führer 

fehlt Sinclair. Selbst meint er, dass sein Trinken „ein Erwachen des Heimwehs nach 

[sich] selber ist“ (D 89), was seine Erlebnisse als Internatschüler eine ganz andere 

Bedeutung gibt. In diesem Fall könnte man Sinclairs starke Neigung zum Trinken und zu 

einem unordentlichen Leben als ein Wiederfinden von seinem Schatten, einem Teil von 

seinem Unbewussten und zu seinem Selbst, betrachten. Aber da sein Alleinsein und sein 

                                                
78 Jung drückt sich negativ über Individualismus aus. Der Individualismus sei „lebenswidrig“, denn er habe 
nur einen individuellen Weg und keine Zusammenwirkung des individuellen Menschen in der Gesellschaft 
als Norm. Vgl. Jung, Bd. 6, 478. 
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Widerwillen gegen alles andere als Trinken so groß sind, ist Sinclair eher als ein ganz 

verlorenes Individuum zu sehen. 

 

3.2 Die verschiedenen Darstellungen der Anima 

Während der Zeit auf einer Internatschule entdeckt Sinclair eine junge Frau, die er 

Beatrice nennt. Mit Hilfe von ihr findet er ein neues Interesse und er hört mit seinem 

„wüsten“ Leben auf. Er hat jetzt, nachdem Demian weg ist, wieder ein Ideal und er ist 

„wieder bei [sich] zu Hause“ (D 93). Die Rolle als Ideal liegt in Beatrices Form und 

Funktion als Anima, der Archetyp, der das Bewusstsein gefühlsmäßig beeinflusst (s.o.). 

Es gibt eine Verehrung eines weiblichen Bildes, die Projektion der Anima (s.o.): „Nicht 

Lust war mein Ziel, sondern Reinheit [...]“ (D 94). Tusken meint, dass, Sinclairs 

Verehrung von Beatrice seine Einsicht von dem Leben und seiner geistigen Reife zeige. 

Das Mädchen Beatrice sei ein Hinweis auf Dantes „Beatrice“79 und Sinclair verstehe 

allmählich, dass Weiblichkeit nicht nur Gefahr und Verführung bedeutet. Er sehe nämlich 

auch ein, dass Weiblichkeit Sauberkeit, Schönheit und Inspiration ist.80 Beatrices Gestalt 

inspiriert Sinclair dazu, ein anderes, neues Leben zu führen und sie hat eine positive 

Wirkung auf ihn. Sinclairs Gefühl, dass er wieder bei sich ist, hebt die Rolle der Anima 

als ein inneres Bild des Unbewussten und damit ihre Rolle als Wegweiser für die 

seelische Entwicklung hervor. Weiter deuten die verehrende Denkweise und der Mangel 

an einem physischen Bedarf nach Beatrice darauf hin, dass Sinclair sich in ein Bild, in 

eine Phantasie und nicht in eine wirkliche Frau verliebt hat.  

Das Thema von der Anima wird von Michaela Mecocci in ihren Kommentaren 

über das weibliche „Andere“ in Herman Hesses Werken untersucht. Laut Mecocci gehe 

die Darstellung von Frauen nicht um etwas Persönliches, „sondern vielmehr um die stark 

symbolische Formulierung eines intellektuellen und kulturellen Erlebens [...]“.81 Man 

kann diese Worte als einen Ausdruck der Asexualität und als einen Ausdruck der 

intellektuellen Ideen in Hesses Werk sehen. Dass es im Text um Intellekt und Kultur 

geht, bestätigt das Hauptthema in Demian, der Individuationsprozess, denn er ist ein 
                                                
79 Weiter sei „Beatrice“ ein Hinweis auf Rossettis Gemälde „Beata Beatrix“. Vgl. Stelzig, 146. 
80 Vgl. Tusken, 91. 
81 Mecocci, 374. Meccoci, Micaela. „Das weibliche Andere in Herman Hesse“. Herman Hesse und die 
literarische Moderne – Kulturwissenschaftliche Facetten einer literarischen Konstante im 20. Jahrhundert, 
Hrsg. Solbach, Andreas, (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2004), 373-384. 
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Geschehen in der menschlichen Psyche und, im weiteren Sinne, in der Gesellschaft. 

Weiter behauptet Mecocci, dass die Frauen in ihrer Darstellung „schamanenhafte[n] 

Hilfsfiguren“ ähnlich seien,82 was die Rolle der Frau als Anima bestätigt. 

Mecoccis Idee von der Frau als etwas Intellektuelles und Schamanenhaftes sieht 

der Leser in der besonderen Art von Sinclairs Sehnsucht. Das Objekt von Sinclairs 

Sehnsucht ist das Bild von Beatrice und nicht von ihr als Person. Er betet sie an und er 

sieht sie wie ein Tor zu einem Heiligtum. Beatrice ist als eine Projektion der Anima zu 

betrachten, was weiter in Mecoccis Aussage über Frauen als Spiegelbilder eines 

seelischen Zustandes bestätigt wird.83 Laut Mecocci sei es in Demian wichtig, dass die 

Frauen nur als flüchtige Begegnungen oder Gesprächspartner dargestellt werden,84 was 

auch in Sinclairs Anblick von Beatrice und in seiner vorübergehenden Sehnsucht nach 

ihrer Person zum Ausdruck kommt. Nach seiner Begegnung mit Beatrice fühlt Sinclair 

keine Verbindung mit Beatrice als Frau, nur mit ihrem Bild. Die Frauen werden nicht als 

Personen des anderen Geschlechtes beschrieben: sie sind eher als Symbole aus dem 

Unbewussten und Bilder für die weibliche Seite der Seele zu betrachten.  

Die Bedeutung der Frau als Symbol wird auch dadurch bestätigt, dass Sinclair 

versucht, ein Bild von Beatrice zu malen, was „mit träumerischen Pinsel“ (D 95) und 

„der Phantasie [...] folgend“ (D 95) geschieht. Das Bild wird fast in einem Zustand der 

Bewusstlosigkeit geschaffen und stellt ein androgynes Gesicht dar, das „voll von 

geheimem Leben“ (D 96) ist. Das Geheime stammt aus dem Motiv des Bildes, dem 

Unbewussten. Sinclair fasst das Bild wie „eine Art von Götterbild oder Heiliger Maske“ 

(D 96) auf, das sowohl etwas Weibliches als auch etwas Männliches an sich hat. Der 

starke Einfluss, den die Anima als Archetyp ausübt, und ihre Rolle als ein inneres Bild 

treten in Sinclairs Ansichten über das Bild hervor: „Dies Gesicht hatte mir etwas zu 

sagen, es gehörte zu mir, es stellte Forderungen an mich“ (D 96). 85  

Die männlichen und weiblichen Elemente, die Sinclair im Bild sieht, verändern 

sich später, wenn Sinclair meint, Demians Gesicht zu erkennen. Kurz danach stellt er 

plötzlich fest: „das [...] sei [...] ich selbst. [...] es war mein Inneres [...]“ ( D 98). Tusken 

                                                
82 Vgl. Mecocci, 374. 
83 Vgl. Mecocci, 374. 
84 Vgl. Mecocci, 374-375. 
85 Vgl. oben das Kapitel über das Unbewusste. 
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behauptet hierzu dass die ganze Breite von dem Jungschen Individuationsprozess und 

dem Unbewussten in dem Text zu erkennen sei.86 In Sinclair kann der Leser deutlich die 

Anima sehen. Weiter ist Demian als das Selbst zu betrachten. Tusken schreibt weiter, 

dass Sinclairs eigene Züge die Persona darstelle,87 dem man zustimmen kann, weil 

Sinclair im Text noch ein Stück auf dem Weg zum Inneren, zum eigenen Selbst zu gehen 

hat. Daher repräsentiert sein Gesicht das Bewusste, genauer gesagt ein Teil davon: die 

Persona.  

Indem das Bild von Beatrice als ein wichtiger und natürlicher Teil von Sinclairs 

psychischer Entwicklung zu betrachten ist, finden Stelzigs Kommentare über Sinclairs 

Versuch, den Individuationsprozess zu vermeiden, hier keine Unterstützung. Stelzig 

behauptet nämlich, dass die intensive Verehrung von Beatrice nur noch ein Versuch ist, 

wo Sinclair den Weg zurück in die helle und saubere Kindheitswelt sucht.88 Wenn man 

Jungs Ideen von der Persona sowie dem Unbewussten in Betracht zieht, ist die helle 

Kindheitswelt zu der Persona und zu dem Bewussten zu rechnen. Dies steht in Kontrast 

zu dem Bild von Beatrice, dem Symbol der Anima.  

Nachdem Sinclair angefangen hat zu malen, fängt er auch an zu träumen, was als 

Zeichen dafür gedeutet werden kann, dass sein Unbewusstes allmählich stärker wird. 

Verdrängte und vergessene Gefühle und Gedanken sind in seinem Unbewussten und 

treten ins Bewusste durch den Archetypus Anima (s.o). Durch die Begegnung mit 

Beatrice und die Verehrung von ihrem Bild kommt Sinclair in Kontakt mit den Ideen und 

Wünschen, die bis jetzt in seinem Unbewussten geruht haben. Daher sind die 

wiederkommenden Träume und ihre Motive als normal zu betrachten. Hinsichtlicht der 

Funktion der Anima, beziehen sich Träume und Phantasien nämlich auf den Eros, die 

Gefühle (s.o.). Sinclair träumt von einer tiefen, innigen Umarmung einer Frau, die ihn an 

seine Mutter erinnert. Diesen Traum nennt er „Liebestraumbild“ (D 111), was den Leser 

auf den Gedanken bringt, dass der Traum mit sexueller Anregung verbunden ist. 

Allerdings betrachtet Sinclair seine Liebe als eine reine Liebe ohne dunklen, tierischen 

Trieb. Später stellt sich auch heraus, dass die weibliche Figur, die in Sinclairs 

„Liebesstraumbild“ vorkommt, Frau Eva, Demians Mutter, ist. Die Liebe zu einer 

                                                
86 Tusken, 91. 
87 Vgl. Tusken, 91. 
88 Vgl. Stelzig, 146. 
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weiblichen Person, wie Frau Eva, die mit der Figur der Urmutter oder mit einer Göttin 

verglichen wird, zeigt, dass Sinclairs unbewusste weibliche Seite, die Anima, sich weiter 

entwickelt hat. In Hinblick auf die Anima und ihre verschiedenen Entwicklungsphasen, 

stelle eine göttliche Gestalt die oberste und letzte Stufe dar,89 was weiter auf Sinclairs 

Fortschritte in seiner seelischen Entwicklung hinweist. Er projiziert nämlich ein anderes, 

komplizierteres Bild von der Anima auf Demians Mutter. 

Hesses Wahl des Namens „Frau Eva“ führt auch die Gedanken des Lesers zur 

Bibel und der Schöpfungsgeschichte. Laut Stelzig tragen Sinclairs Wiederkehr in die 

Heimatstadt und die erste Begegnung mit Frau Eva alle typischen Merkmale von einer 

Wiederkehr Sinclairs zu der „Eternal Mother“ und ist „edenic“.90 Dies wird weiter 

bestätigt wenn man den Platz für diese Szene betrachtet, der abgeschieden von der Stadt 

und ihrem Lärm liegt: „Hinter hohen [...] Bäumen verborgen stand ein kleines Haus, hell 

und wohnlich [...]“ ( D 162). Der Wohnort von Frau Eva ist wie ein Paradies dargestellt. 

Weiter weist Sinclairs Beschreibung von und seine Reaktion auf Frau Eva darauf hin, 

dass sie eine besondere Frau ist, die ihm als einem Suchenden helfen wird: „Aus einem 

Gesicht, das gleich dem ihres Sohnes ohne Zeit und Alter und voll von beseeltem Willen 

war, lächelte die schöne, ehrwürdige Frau mir freundlich zu. Ihr Blick war Erfüllung, ihr 

Gruß bedeutete Heimkehr“ ( D 163).  

Das sexuelle Verlangen, das Sinclair zu ihr fühlt soll man daher nicht als etwas 

Inzestuöses betrachten. Mecocci behauptet, dass Sinclairs Liebestraum „ein[e] sexuell[e] 

Einweihungszene ödipaler Natur“ sei aber das Objekt des Traumes, die Mutterfigur, habe 

keine klare Form, sondern schwebe „zwischen konkreter Sinnlichkeit und Symbol des 

Geistes“.91 Das Inzestuöse ist daher als rein geistig zu betrachten. Über die Symbolik des 

sexuellen Verlangens schreibt Singer, dass Jungs Ansichten von dem Inzestproblem 

seien, dass es ein Problem symbolischer Art war. Laut Singer betrachtete Jung die Liebe 

und das sexuelle Verlangen eher als „the divine creative force of nature“.92 Daher sei das 

                                                
89 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 84-85 und 138. 
90 Vgl. Stelzig,116. 
91 Mecocci, 378. 
92 Singer, 116. Weiter habe Jung Freuds Theorie von der infantilen Sexualität kritisiert und zwar in Bezug 
auf Freuds Eingrenzung auf die Sexualität als persönliche Erfahrung des einzelnen Menschen. In Demian 
geht es um den Menschen als allgemeines Wesen und nicht um das Glück einer einzelnen Person. Vgl. 
Singer, 115. Singer, June. Boundaries of the Soul – The Practice of Jung’s psychology. (Anchor Books: 
New York. 1994). 
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Inzestproblem kein individuelles Dilemma, weil es um eine Liebe zu einer Urmutter oder 

einer Göttin gehe. Eine solche Liebe sei „a phase in the collective human experience as 

we develop toward a higher form of consciousness”.93 Es gibt eine Steigerung von dem 

Bewussten, indem das Individuum dem weiblichen Teil seines Unbewussten mehr 

Anerkennung schenkt. Jung schreibt, dass die zunehmende Anerkennung von der Anima 

unter anderem in den folgenden Stufen zu sehen sei: erstens stelle eine besonders 

anziehende Frau, die mit romantischen Idealen verbunden ist, die Anima dar. Zweitens 

gebe es eine vergeistigte Form der Anima und schließlich könne eine vergöttlichte Frau 

die Anima vertreten – „die Göttin der Weisheit“.94 Sinclair hat einen Prozess 

durchgemacht, in dem die romantische und idealisierte Verehrung von Beatrice die erste 

Projektion ist. Durch das Malen findet Sinclair eine vergeistigte Form der Anima und 

später erkennt er die Urmutter, eine göttliche Gestalt, an. Das Göttliche an Sinclairs Liebe 

zu Frau Eva bestätigt ihre Rolle als Urmutter und eine Form der Anima. Wenn man die 

Mutter-Symbole in der Gestalt von der Anima sieht, sei sie, laut Kelly, als die „great 

mother“, „aluna mater“ zu betrachten. Er bestätigt Jungs Gedanken über eine Urmutter, 

wenn er schreibt, dass die aluna mater in ihrer Eigenschaft als das kollektive Bewusste 

„the matrix of individual personality, the womb of the cumulative experience of the 

human“ sei.95  

Im Text wird die Anima zuerst als eine junge Frau, Beatrice, und später als ein 

gemaltes Bild und schließlich als etwas Göttliches, Frau Eva, dargestellt. Diese Vielfalt 

an Ausdrucksweisen der Anima ist als etwas Natürliches zu betrachten, denn laut Jung 

seien die verschiedenen Formen der Anima Phantasien und Symbole,96 was man weiter 

als Teil der menschlichen Psyche sehen kann. Kelly unterstützt diese Meinung, indem er 

sagt, dass die Archetypen keine fixierten Figuren seien. Im Gegenteil seien sie Produkte 

von Entwicklung und befinden sich dauernd in Veränderung.97 

 

 

 
                                                
93 Vgl. Singer, 116. 
94 Vgl. Jung, Bd. 9.2, 84-85 und 138. 
95 Vgl. Kelly, 62. 
96 Vgl. oben das Kapitel über das Unbewusste. 
97 Vgl. Kelly, 64. 
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3.3. Sinclairs Entwicklung zum „Selbst“ 

Nachdem sowohl der Schatten als auch die Anima in Sinclairs Innerem sich entfaltet 

haben, stellt der Leser fest, dass Sinclair, obwohl noch gespalten98 sich in die Richtung 

zum Selbst entwickelt. Sinclair ist aufmerksam auf seine Träume und Phantasien, deren 

Bedeutung sich für seine Entwicklung als wichtig erweisen kann. Die Hilfe zur 

Weiterentwicklung zum ganzen Individuum bekommt er von dem Musiker und 

Sonderling Pistorius, der eine ähnliche Funktion gehabt hat wie Demian für Sinclair.99 

Sinclair lobt indirekt Pistorius, denn er bringt ihm vieles bei, was weitere Schritte „[...] 

auf dem Weg zu [ihm] selbst [...]“ (D 127) bedeutet. Pistorius leitet Sinclairs 

Individuationsprozess, „[...] indem er [...] in [Sinclairs] Träumen, [...] Phantasien und 

Gedanken stets Wertvolles fand, sie stets ernst nahm und ernsthaft besprach [...]“ (D 

127). 

Zusammen mit Pistorius erforscht Sinclair eine alternative Welt von Religion und 

Mystik, wo Pistorius ihn dazu mahnt, auf „[...] die Stimmen in [seiner] Seele [...]“ zu 

hören, wenn [s]ie „[...] anfangen zu sprechen [...]“ ( D 128). Die Begriffe „Stimmen in 

[seiner] Seele“ und weiter „[die] Stimmen der Seele“ (D 129) sind in Hinblick auf die 

Jungschen Archetypen zu analysieren, denn diese stören und beeinflussen das Ich, das 

Bewusste, so dass Verdrängtes und Vergessenes das Bewusste erreichen können. 

Dementsprechend sind die Archetypen von großer Bedeutung für den Prozess der 

Individuation (s.o).  

Innerhalb seines Entwicklungsprozesses muss Sinclair sich in Acht nehmen, um 

nicht von dem inneren Weg abgeleitet zu werden. Es gibt nur eine Wirklichkeit, die 

innere Wirklichkeit. Pistorius Warnung lautet: „Darum leben die meisten Menschen so 

unwirklich, weil sie Bilder außerhalb für das Wirkliche halten [...]“ (D 132). Äußere 

Bilder sind hier als falsche Ideale und Ziele zu betrachten und üben daher einen 

ähnlichen, negativen Einfluss auf den Menschen wie gesellschaftliche Forderungen und 

Normen aus.  
                                                
98 Sinclair beschreibt seinen damaligen, seelischen und psychologischen Zustand,: „[...] in hundert Dingen 
frühreif, in hundert andern Dingen sehr zurück und hilflos. [...] Oft habe ich mich für ein Genie angesehen, 
oft für halb verrückt.“ (D 127) 
99 Dies bemerkt Sinclair auch selbst, wenn er Pistorius Worte mit Demians vergleicht: „Was mir aber am 
stärksten und sonderbarsten berührt hatte, das war der Gleichklang dieses Zuspruches mit Worten Demians, 
die ich seit Jahren und Jahren in mir trug. Sie wussten nichts von einander, und beide sagten mir dasselbe.“ 
(D 132) 
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Durch den Einfluss von Pistorius und seinen Ideen von persönlicher und 

seelischer Entwicklung träumt Sinclair intensiver. Derselbe Traum mit verschiedenen 

Zeichen kommt immer wieder vor. Die Motive sind ein Vogel, der ursprünglich als 

Wappen oben auf dem Tor von Sinclairs Familienhaus hing und eine für Sinclair immer 

noch fremde Frau. Sinclairs Vorliebe für das Bild, das er vorher malte, zeigt sich, indem 

er es wie eine Ikone eines Heiligen anbetet und anklagt. Dieses Bild enthält sowohl 

männliche als auch weibliche Elemente. Darüber hinaus stellt es manchmal ein Tier und 

ein Kind dar. Die Vielfalt an Motiven deutet an, dass die Anima, der Schatten und die 

Persona jeweils einen Platz im Bild haben. Die Anima ist die Frau, der Schatten bezieht 

sich auf das Tiersymbol und die Persona ist in Bezug auf Sinclairs Rolle als Sohn zu 

betrachten. Die Tatsache, dass Sinclair jetzt jeden Teil der Psyche in demselben Bild 

sieht, kann als ein Hinweis auf die bald zu erreichende psychische Vollkommenheit 

Sinclairs gesehen werden. Dies ist vor allem im Text zu sehen, wenn Sinclair das Bild 

von dem Wappenvogel in sich sieht und später verzehrt. Er denkt: „[ich] sah nun das Bild 

inwendig in mir, stärker und mächtiger. Ich wollte vor ihm niederknien, aber es war so 

sehr in mir innen, dass ich es nicht mehr von mehr trennen konnte, es war zu lauter Ich 

geworden“ (D 138). 

Die Fortschritte, die bald zu einem vollständigen und erfolgreichen 

Individuationsprozess führen, werden auch von Sinclair selbst erkannt, was seine 

zunehmende Wahrnehmung von seinem Unbewussten bestätigt. Er ist auf dem rechten 

Weg und ist sich dessen bewusst, was seiner Entwicklung am besten dient: „Was mir 

wohltat, war das Vorwärtsfinden in mir selber, das zunehmende Vertrauen in meine 

eigene Träume, Gedanken und Ahnungen, und das zunehmende Wissen von der Macht, 

die ich in mir trug“ (D 141). Das Vertrauen in seine eigenen Gefühle und Ideen zeichnet 

die Entwicklung zum Individuum aus, was auch Singer bestätigt. Sie wiederholt Jungs 

Ansichten, wenn sie schreibt, dass der Individuationsprozess ein Pfad zur Selbstkenntnis 

sei.100 

In den Reihen der von Sinclair gemalten und geträumten Motive und Symbole ist 

der Vogel, der als Wappen über dem Haustor von Sinclairs Familie hängt, für eines der 

wichtigsten zu halten. Das Bedeutungsvolle liegt daran, dass der Vogel Sinclair in seinem 

                                                
100 Vgl. Singer, 134. 
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bisherigen Leben indirekt oder direkt gefolgt ist aber vor allem, dass er gleich vor dem 

Ende des Romans und damit vor der jetzigen Erfüllung Sinclairs Selbst sehr intensiv auf 

Sinclair wirkt. Stelzig meint, dass das Muster des Vogels auf die Zukunft zeige,101 was 

hier hinsichtlich der seelischen Entwicklung Sinclairs analysiert werden soll. Im Traum 

schluckt Sinclair den Vogel, also das Wappen, und der Vogel fängt an, Sinclair von innen 

aufzufressen. Der Vogel kämpft, um aus Sinclairs Körper zu entkommen. Man kann den 

in Sinclair gefangenen und verzehrenden Vogel als das Selbst betrachten, das kämpft, um 

ganz wahrgenommen zu werden. Die spätere Mitteilung von Demian an Sinclair betont 

die Züge von Kampf und Entwicklung: „Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist 

die Welt. Wer geboren will, muss eine Welt zerstören“ (D 106). Demians Worte an 

Sinclair seien laut Tusken eine Andeutung darauf, dass seine Wiedergeburt durch das 

Loslassen der Kindheitswelt ermöglicht wird.102 Im anderen Sinne kann man dies wie 

Freedman in Zusammenhang mit dem kollektiven Unbewussten betrachten.103 Der Vogel 

sei nämlich ein „Ausdruck des kämpfenden inneren Selbst“ und eine „Aussöhnung der 

Konflikte zwischen Gut und Böse [...] im kollektiven Unbewussten“.104 Mit 

Unterstützung von Freedmans Ansichten erweist sich der Kampf des Vogels als die 

innere Spaltung des Individuums, wo das Selbst einen Ausgleich von Gut und Böse, den 

Archetypen, der Anima und dem Schatten, sein muss. In ähnlicher Art wie man Distanz 

zu kollektiven Werten, der Persona, haben soll, muss man auch die (starken) Archetypen 

gut integrieren.  

In dem Prozess, durch den man zum „Selbst“ gelangt und damit ein vollständiges 

Individuum wird, sind sowohl das Kollektivum als auch das Individuelle wichtig. In der 

Jungschen Lehre von der Individuation soll man das Kollektivum nicht zerstören, 

sondern das Individuelle in das Kollektivum integrieren, damit kein besonderer Teil die 

Oberhand gewinnt (s.o.). Jung sieht das Ziel der Individuation als „eine lebendige 

Zusammenwirkung aller Faktoren“.105 Daher kann man Demians Mitteilung von der 

Zerstörung der Welt als ein Abbauen der kollektiven Macht, des normativen Einflusses in 

der Welt, sehen, damit dieser kollektive Einfluss nicht dem Individuellen zu stark wird. 
                                                
101 Vgl. Stelzig, 146. 
102 Vgl. Tusken, 92. 
103 Vgl. Freedman, 1997, 97. 
104 Freedman, 1997, 97. 
105 Jung, Bd. 7, 60. 
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Ein Machtverhältnis, wo man in einer kontrastierenden Art – anstatt in einer 

kompensatorischen – die Welt betrachtet, wäre nämlich das Gegenteil des Ziels (s.o.). 

Dann würde jeder Teil zu stark sein und gegen die anderen Teile kämpfen. 

 Während der letzten Monate in der Schule und der ersten Monate an der 

Universität, erkennt Sinclair seine unbewussten Seiten und nimmt diese allmählich wahr. 

Sein Unbewusstsein wird dadurch mit dem Bewusstsein integriert. Man kann auch sagen, 

dass sein Selbst fast vollständig entwickelt wird. Dieser Gedankengang wird dadurch 

bestätigt, dass Demian, der oft in der Literaturkritik als das Selbst gesehen wird,106 stirbt. 

Auf dem Sterbebett sagt Demian zu Sinclair: „Du wirst mich vielleicht einmal wieder 

brauchen. [...] Du musst dann in dich hinein hören, denn merkst du, dass ich in dir 

drinnen bin“ (D 192-193). Die Tatsache, dass das Selbst sich in dem Inneren Sinclairs 

wieder findet, zeigt, dass der Prozess zur Selbstverwirklichung sehr weit fortgeschritten 

ist. In ähnlicher Weise wie das Individuum den Schatten und die Anima zuerst projiziert 

und später anerkennt, geht das Individuum auch mit dem Selbst herum. Zuerst muss das 

Individuum das Selbst erkennen und später in seinem eigenen Inneren wieder finden. 

Allerdings handelt es sich hier um eine allgemeinere und höhere Ebene. Schon zuvor hat 

Demian sich als das Selbst erwiesen, das es in Sinclairs Innerem gibt. Als Sinclair einmal 

sein gemaltes Bild betrachtet, entdeckt er den Blick Demians. „Das war der Blick 

Demians. Oder es war der, der in mir drinnen war. Der, der alles weiß“ (D 101).107  

 Die bewusste Seite von Sinclair ist nicht verloren gegangen. Seine Entwicklung 

hat darum gehandelt, das Unbewusste mit dem Bewussten zu integrieren und so eine 

balancierte Beziehung zwischen den beiden zu schaffen. Am Ende des Textes treten 

Sinclairs Persona und Ich noch hervor, aber diese haben nicht die Oberhand gewonnen, 

denn sein Schatten und seine Anima sind mit der Persona und dem Ich völlig integriert. 

Die Tatsache, dass der Leser am Ende des Romans einen ausgewogenen und mit jedem 

Archetyp integrierten Sinclair erlebt, stimmt mit Tuskens Ansicht von dem Selbst 

überein. Seine Meinung, dass Demian Sinclairs archetypisches Selbst sei, wird dadurch 

gestärkt, dass Sinclair sich nach seinem ersten Entwicklungsprozess ähnlich wie Demian 
                                                
106 Vgl. Baumann, 49, Tusken, 87, und Gullatz, 173. Gullatz, Stefan. „Demian and the Lacanian Gaze“. 
Herman Hesse Today/Herman Hesse Heute, Hrsg. Comils. Ingo and Durrani, Osman, (Amsterdam: Rodopi 
B.V, 2005), 173-186. 
107 In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass das Selbst alles weiß und sich alles bewusst ist, 
indem es sowohl das Unbewusste als auch das Bewusste enthält und versteht (s.o.). 
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fühlt: „[...] und sehe mein eigenes Bild, das nun ganz ihm gleicht, Ihm, meinem Freund 

und Führer“ (D 193). Sinclairs Innere hat sich mit Hilfe von Demians Innerem als 

Vorbild entwickelt und ist auch Demians Innerem sehr ähnlich geworden. Tusken bringt 

die Bedeutung von Sinclairs Entwicklung weiter, indem er meint, dass Demians Kuss auf 

Sinclairs Lippen am Ende des Romans ein Symbol für Sinclairs Aufnahme in die 

Brüderschaft, in die Gemeinschaft der Individuation sei.108 Tuskens Kommentar betont, 

dass Sinclair einen Individuationsprozess erfolgreich durchgemacht hat: „[...] it means 

that Sinclair is now a whole, healthy person in the Jungian sense”.109 Dementsprechend 

sieht Sinclair ein, dass ein Mensch aus Polaritäten, die alle starke Kräfte ausmachen, 

besteht: „Dann blickte ich in mich und sah meinem Schicksalbild in die offenstarren 

Augen. Sie konnten voll Weisheit sein, sie konnten voll Wahnsinn sein, sie konnten 

Liebe strahlen oder tiefe Bosheit [...]“ (D 151).  

 In Hinblick auf den ganzen Text sieht man wie das Geschehen im Text in vieler 

Hinsicht dem Verlauf von Jungs Individuationsprozess entspricht. In der Textanalyse 

kann man Sinclairs schwierigem Weg zu einem ganzen Individuum folgen. Baumann 

sagt dazu, dass Demian Jungs Individuationsprozess mit allen Figuren in der Reihenfolge 

Schatten, Anima und Selbst fast wie ein Lehrbuch durchführe.110 

 

4. Der Einzelne und das Kollektivum 

In der Analyse von Hesses Demian steht Jungs Lehre von den Archetypen und dem 

Individuationsprozess im Vordergrund. Diese Art von Analyse nimmt eine besondere 

Rolle ein, weil sie das Menschenwesen betrifft. Jeder soll sich von der Mahnung, sich 

zum Individuum zu entwickeln, betroffen fühlen und diese Aufgabe als grundlegend 

annehmen. Jeder soll sich selbst verwirklichen aber mit Rücksicht auf das Kollektivum, 

ohne dadurch die eigene Person zu vernachlässigen oder zu unterdrücken. Wenn 

kollektive Werte allzu wichtig für die eigene Person werden und wenn die Gesellschaft 

einen allzu großen Einfluss hat, gibt es eine große Gefahr für Herdenbildung. Es gibt 

dann Gruppen von unselbständigen Menschen, die ihr Handeln und Denken nach dem 

Wunsch der Leitenden richten. Herdenbildung soll immer gemieden werden. Im 

                                                
108 Vgl. Tusken, 95. 
109 Tusken, 95. 
110 Vgl. Baumann, 51. 
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Gegenteil ist eine Gemeinschaft, wo es selbständige Menschen gibt, ein Ziel, wonach 

man streben soll. Diese Gemeinschaft soll allerdings nicht nur aus Individuen, sondern 

auch aus dem Kollektivum besteht. In ähnlicher Art wie das Unbewusste und das 

Bewusste sich ergänzen um ein vollständiges und ausgeglichenes Individuum zu 

schaffen, soll das Individuum in einer kompensatorischen Beziehung zur Gesellschaft 

und zu sozialen und politischen Regeln stehen.  

 Die Funktion des Menschen in der Gesellschaft ist von Paul Noack weiter 

ausgearbeitet worden. Nach Noack, drücke Hesse sich in seiner Beschreibung vom 

Menschen politisch aus. Das Politische liege darin, dass man „sich der Außenwelt und 

ihren Zwängen zu weit [...] öffne[t] dass [man], der Handelnde, zwar selbst ein Teil 

dieser Außenwelt wird, zugleich aber diese beeinflussen kann“.111 In dieser Hinsicht ist 

die Kritik von Herdenbildung in Demian von großer Bedeutung. Demian stellt den 

starken, gesellschaftlichen Einfluss in Frage, weil dieser Einfluss Menschen schafft, die 

sich seelisch verlaufen und sich unvollständig fühlen: 

Was jetzt an Gemeinsamkeit da ist, ist nur Herdenbildung [...]. Eine 
Gemeinschaft von lauter Menschen, die vor dem Unbekannten in sich 
selber Angst haben! Sie fühlen alle, dass ihre Lebensgesetze nicht mehr 
stimmen, dass sie nach alten Tafeln leben [...]. (D 158) 
 

Der Begriff „Herdenbildung“ bezieht sich also auch auf die falschen Glücksvorstellungen 

mancher Menschen. Diese Menschen haben keinen starken eigenen Willen, sondern 

binden ihre Pflichten, Ideale und Ideen enger an die der Herde. Diese Personen leben „in 

einem Willen des Beharrens“ (D 169), was auf Stagnation und Mangel an inneren 

Gegensätzen hinweist. Da Entwicklung und Polarität wichtige Themen für eine bewusste 

und vollendete Persönlichkeit, ein Jungsches Individuum, sind, sticht das Negative an 

Herdenbildung hier stärker hervor. 

 Das Thema Gemeinschaft wird in Sinclairs Aussage aufgegriffen, die auf die 

richtige Art von Gemeinschaft hinweist: „Ich lernte, [...] die Gemeinschaft kennen, die 

zwischen Menschen möglich ist [...]“ (D 168). Die positive Gemeinschaft zwischen 

Menschen soll aus dem Kontakt zum eigenen Unbewussten und einer Wahrnehmung von 

                                                
111 Noack, 11. Noack, Paul. „Politische Konstanten bei Herman Hesse„. Herman Hesse – Politische und 
wirkungsgeschichtliche Aspekte, Hrsg. Baschinger, Sigrid und Reh, Albert, (Bern: Franke, 1986), 9-24. 
 
 



 33  

den Polaritäten, die es im Inneren sowie in der Welt gibt, bestehen. Zusammen mit 

Demians Mutter und Demian gehört Sinclair zu denen, die anderen Menschen den Weg 

zeigen sollen. „Unsere Aufgabe war [...] vielleicht ein Vorbild, jedenfalls aber die 

Ankündigung einer anderen Möglichkeit zu leben“ (D 168). Diese andere Möglichkeit ist 

mit „ein[em] immer vollkommenere[n] Wachsein“ (D 168) verbunden.  

 Hesse selbst schreibt, dass die Persönlichkeit „aus den entgegengesetzten Kräften, 

dem Drang nach einem persönlichen und der Forderungen der Unwelt nach Anpassung“ 

entstehe,112 was die Gedanken zu den Archetypen und der Persona führt. Hesses Aussage 

drückt die positive Spannung zwischen den Teilen des Selbst aus. Die Spannung ist 

positiv, weil sie dazu beiträgt, dass kein Teil des Selbst zu stark oder zu dominant wird. 

Weiter sieht Hesse die entgegensetzten Kräfte in dem Inneren eines Menschen aus einer 

sozialen und politischen Perspektive, was er in einem Leserbrief ausdrückt: „Wer [die 

Individualisierung] […] kennt und erlebt, der erfährt auch fehlbar, dass diese kämpfe ihn 

mit dem Durchbruch, dem normalen Leben, dem Hergebrachten und Bürgerlichen in 

Konflikt bringen“.113 Der Begriff Konflikt ist als etwas Positives zu betrachten, weil 

Konflikt hier auf Entwicklung hinweist. Volker Michels behauptet, dass Hesse Krisen 

einen Sinn gebe, indem er Krisen nicht als Krankheiten, sondern als „Anlässe zu innerem 

Wachstum“ betrachtet. Krisen haben die Funktion von Alarmsignalen oder Warnrufen für 

den Menschen, dass er sich zum Individuum entwickeln soll.114 

 Das Thema des obigen Zitats – Normen und Anpassung – wird weiter von 

Michels ausgearbeitet. Michels ist der Ansicht, dass Hesse zum „Eigensinn“115 und zum 

„Mut zur Eigenständigkeit“ ermuntere.116 „Anpassungszwäng[e] der Zeitgeschichte“ 

seien das Thema in Demian.117 Laut Hesse selbst erleben Menschen so genannte 

„Demianerlebnisse“, wenn sie sich gegen Gleichförmigkeit und weiter gegen die 

                                                
112 Aus Hesses Brief an Marie-Louise Dumont vom Februar 1929. Vgl. Unseld, 56. 
113 Das Bürgerliche ist hier als kollektive Norm zu betrachten. Aus Hesses Brief an Marie-Louise Dumont 
vom Februar 1929. Vgl. Unseld, 56. 
114 Vgl. Michels, 117. Michels, Volker. „Auf den Einzelnen kommt es an! Zur Aktualität von Hermann 
Hesse.“ Herman Hesse Today/Herman Hesse Heute, Hrsg. Comils, Ingo and Durrani, Osman, (Amsterdam: 
Rodopi B.V., 2005), 107-120.  
115 Es soll erwähnt werden, dass Michels betont, dass Eigensinn das Gegenteil von Anpassung sei. Weiter 
sei dieser Begriff aus einer positiven Perspektive zu verstehen: „[...] als Erforschung und Entfaltung der 
persönlichen Anlagen, wenn es sein musste im Widerstand gegen den Konfirmatätsdruck von Aussen, um 
das bewahren und realisieren zu können, was uns ausmacht“. Michels, 108-09. 
116 Vgl. Michels, 108-109. 
117 Vgl. Michels, 112. 
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Einschränkung des Persönlichen wehren.118 Hesse behauptet weiter, dass Demian ein 

„Prinzip, die Inkarnation einer Wahrheit, [die Inkarnation] einer Lehre“ sei.119 Hesses 

Aussagen weisen auf die Verbindung zwischen Demian, den man als einen 

psychoanalytischen Text betrachten kann, und seinen eigenen politischen Ansichten über 

soziale Prinzipien hin. Unter den Prinzipien, die für Hesse von Bedeutung sind, gibt es 

den Grundsatz, dass der Mensch sich als Individuum vollständig entwickeln soll. Joseph 

Mileck bestätigt die moralischen Ideen in Demian und schreibt, dass der Text „a hopeful 

humanitarian’s moral appeal to the individual“ sei.120   

Indem man die politischen Ansichten von Demian in Betracht zieht, tritt diese 

Ergänzung zu der Analyse der Jungschen Archetypen und des Individuationsprozesses 

immer mehr in den Vordergrund. Einerseits ist der Einfluss von Jungs Lehre nicht zu 

verschweigen, andererseits soll sich der Leser die Frage stellen, inwiefern Demian als 

eine politische Mahnung an Menschen, sich gegen äußere Mächte und gegen Starrheit im 

Leben zu wehren, gesehen werden kann. In Bezug auf das Letztere ist es verständlich, 

dass Hesse die Zeit gleich vor dem ersten Weltkrieg und die ersten Monate während 

dieses Krieges als wichtigen Ausgangspunkt des Romans gewählt hat. Um ein ganzes 

Individuum zu werden, muss Sinclair zuerst durch psychische Zerstörung seelisch 

wiedergeboren werden. Um eine neue, verbesserte Welt aufbauen zu können, muss die 

Welt zuerst zerbrechen. Demian spricht „vom Geist Europas und von der Signatur [der] 

Zeit“ (D 157) und kennt die Zukunft der Welt: „Diese Welt, wie sie jetzt ist, will sterben, 

sie will zugrunde gehen [...]“ (D 159). Obwohl das Thema Zerstörung und Untergang 

negativ gedeutet werden kann, ist es im Text als etwas Positives zu betrachten. Erst eine 

gestörte Psyche nimmt wahr, dass es Veränderungen geben muss und weiter kann es 

Veränderungen nur geben, wenn das Alte, die alte, psychische Struktur, zerstört ist.121 Da 

die psychische Natur des Individuums die soziale und politische Struktur der Welt 

spiegelt, findet auch das Zerbrechen der sozialen und politischen Struktur der Welt statt. 

Hesse setzt das Individuum und neue Menschenideale in Zusammenhang mit der 

                                                
118 Aus Hesses Brief an Marie-Louise Dumont vom Februar 1929. Vgl. Unseld, 56. 
119 Aus Hesses Brief an Frau Sarasin vom 15.2 1954. Vgl. Unseld, 56 
120 Mileck, 26. Mit „a hopeful humanitarian“ ist Hermann Hesse gemeint. Mileck, Joseph. Herman Hesse – 
Between the Perils of Politics und the Allure of the Orient. (New York: Peter Lang Publishing, 2003). 
121 Hier kann man einen Vergleich zu dem störenden Schatten und dem Prozess sehen, wo der Schatten mit 
seiner Kraft als Archetyp die Persona zum Teil abbaut. 
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kritischen Situation in Europa, den ersten Weltkrieg, in Verbindung:  

[...] das ist natürlich keine Angelegenheit der Erdbeben oder Kanonen oder 
Revolutionen, sondern für jeden Einzelnen der Moment des Jasagens zu 
einem Absterben alter und einem Aufkommen neuer Betonungen und 
Ideale.122 
 

Krisen in der Welt sind Spiegelbilder von den Krisen des Individuums und Zeichen dafür, 

dass das Individuum anfängt, sich zu entwickeln. Der dargestellte Ausbruch von dem 

ersten Weltkrieg in Demian ist daher als ein Ausdruck für die Krisen und die beginnende 

Entwicklung der Menschheit zu betrachten. Die Botschaft, die in Demian ausgedrückt 

wird, wird von Stelzig genauer erörtert. Laut ihm sei Demian „a totalizing trope [...] of 

humanity’s or [...] Europe’s psyche“.123 Stelzig schreibt weiter von der Verbindung 

zwischen dem Entwicklungsprozess des Individuums und dem der Welt. Hesse sehe 

einen sehr engen Zusammenhang zwischen individuellen und kulturellen Anlässen, 

indem er das Individuelle mit dem Kulturellen gleichstelle.124 Das Bild einer Gleichung 

wird von Milecks Kommentar über „Selbstverbesserung“ und „Weltbesserung“ ergänzt. 

Wenn ein Mensch sich als Individuum verbessere, was ein Wahrnehmen von dem 

Inneren bedeutet, werde auch die Gesellschaft besser.125 Milecks Aussage weist darauf 

hin, dass die Einsicht eines vollständigen Individuums126 zu einem besseren Verständnis 

für kollektive Werte und zum Erkennen von seiner Funktion in der Gesellschaft führt. 

Laut Mileck war Hesse der Ansicht, dass die Gesellschaft die Symptome zeigen während 

die Ursachen unter den einzelnen Menschen zu finden seien.127 Alles beginne mit dem 

Individuum.128 Dabei liegt die Zukunft bei dem Einzelnen. Es ist wichtig, dass die Rolle 

des Einzelnen noch einmal betont wird, weil der Text hier auf eine Verbindung zwischen 

dem Individuum und der Welt zeigt. Die Hervorhebung des Individuums ist auch von 

Bedeutung, weil der Leser so versteht, dass er als Mensch sich selbst verändern muss, 

bevor die Welt sich verändern kann und dass er als Mensch den Individuationsprozess 

durchgehen soll. 
                                                
122 Aus Hesses Brief an Conrad Haussman vom 28.9 1920. Vgl. Unseld, 54 
123 Vgl. Stelzig, 145. 
124 Vgl. Stelzig, 145. 
125 Vgl. Mileck, 26-27. 
126 Diese Einsicht besteht aus einer Wahrnehmung von sowohl den persönlichen, unbewussten, und von den 
kollektiven, den bewussten, Einflüssen. 
127 Vgl. Mileck, 26. 
128 Vgl. Mileck, 26. 
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5. Schlussfolgerung 

 In der hier vorliegenden Arbeit wurde festgestellt, dass das Erwachsenwerden des 

Protagonisten in Hermann Hesses Demian eng mit C.G. Jungs Individuationsprozess 

verbunden ist. In der Textanalyse sind sowohl die Aspekte des Bewussten, das Ich und 

die Persona, als auch die Archetypen, die Anima und der Schatten, aus denen das 

Unbewusste teilweise besteht, vorhanden. Obwohl die Analyse von Demian sich stark auf 

Jungs Lehre von dem Bewussten und dem Unbewussten hinsichtlich der Individuation 

bezieht, ist auch eine weitere, ergänzende Perspektive wichtig für die Textanalyse. Indem 

man die Bedeutung von einem Ausgleich zwischen dem Unbewussten und dem 

Bewussten beziehungsweise zwischen dem Persönlichen und dem Kollektiven in 

Betracht zieht, sieht man, dass Demian auch ein Ausdruck für den Kampf zwischen dem 

Individuum und der normativen Gesellschaft, dem Kollektivum, ist. Dieser Kampf ist 

allerdings als etwas Positives zu sehen, denn er weist darauf hin, dass weder das 

Individuum noch die Politik und die gesellschaftlichen Normen eine allzu starke Rolle 

spielen sollten. Es soll einen Einzelnen und ein Kollektivum geben, die zusammen 

harmonisch funktionieren. 
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