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Einleitung

Als der Roman Der Steppenwolf im Jahre 1927 erschien, hatte Hermann Hesse eine schwere 

Zeit hinter sich. Er war über die damalige politische Lage in Deutschland sehr enttäuscht, die 

immer extremer und unversöhnlicher wurde. Dazu kam, dass ein Buchprojekt, an dem er lange 

Zeit gearbeitet hatte, vom Verlag nicht realisiert werden konnte und dass er deshalb aufgeben 

musste. Ferner hatte er schwer unter der Inflation gelitten, hatte seine Wohnung nicht heißen 

können und war deshalb kränklich geworden. Hesse fühlte sich alt und gebrechlich und um ihm 

das Herz noch schwererer zu machen, hatte seine Frau ihn während dieser Zeit verlassen. 

Der Steppenwolf ist nicht ein Buch über Hermann Hesse, aber in der Hauptperson Harry Haller, 

was schon die Anfangsbuchstäbe andeuten, steckt viel von seinem persönlichen Krise und von 

Hesse selbst. 

Harry Haller, der sich selbst Steppenwolf nennt, ist ein Mann in mittleren Jahren, scheu, leidend 

und einsam, hoch gebildet und intelligent, der eines Tages in einer unbekannten Stadt ankommt 

und ein Zimmer mietet. Der Roman beginnt aber mit den Aufzeichnungen Hallers Nachbar. 

Dieser Mann erzählt ausführlich über seine Erfahrungen von Haller und man erfährt am Ende 

dieser Schilderung, dass Haller, der nun verschwunden ist, seine eigene Aufzeichnungen 

hintergelassen hat. Der Nachbar erzählt dem Leser, dass er sich entschlossen hat, Hallers 

Herausgeber zu werden und den Text über Hallers Zeit in der Stadt, zu veröffentlichen. In 

Hallers folgenden Aufzeichnungen lernt man einen tief leidenden Mann kennen, der sein Leben 

als Sinnlos empfindet und der über Selbstmord nachdenkt. Er strebt ständig nach etwas 

höherem. Er strebt nach der Welt der unsterblichen Mozart und Goethe, was er nie völlig 

erreichen kann und gerät deshalb in tiefe Enttäuschung.

Ganz unerwartet bekommt Haller eines Abends ein kleines Heft, das Traktat vom Steppenwolf, 

das seine hoffnungslose Situation analysiert und zerlegt. Das scheint ihm alles sehr klug, aber es 

verändert nichts. Erst als er Hermine, eine einfache Kurtisane, die er kennenlernt, begegnet, 

findet eine Veränderung statt. Sie lehrt ihn die kleinen Sachen des Lebens kennen, die nichts mit 

dem hohen Intellekt zu tun haben. Noch später begegnet er seiner zweiten Lehrerin Maria und 

sie führt ihn in die Welt der Liebe ein. Am Ende des Romans erlebt Haller das so genannte 

magische Theater, in dem er eine Menge von wunderbaren Erlebnissen hat. Diese rauschhafte 

Reise durch das Theater, endet damit, dass er Hermine tötet und von den Unsterblichen als 

Strafe ausgelacht wird. 

Das Problem, das ich nachgehen will, ist die Frage über Harry Haller als leidende Person. 
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Warum ist er in eine Krise geraten? Was ist sein zentrales Problem, beziehungsweise woran 

leidet er? Wie sieht der Weg aus diesem Zustand für ihn aus? Kann man von einer Erlösung in 

Bezug auf die Ende des Buches sprechen? Wenn das der Fall ist, worin besteht sie?

Zuerst muss die Hauptfigur Haller analysiert werden. Dafür soll die drei verschiedene 

Perspektive, die drei „observation points“, am Anfang des Romans benutzt werden. Diese 

stellen Hallers Situation auf drei verscheidende Weise dar:

The first observation point is still far outside; the anonymous young man with whom [Haller] had an 
occasional talk. The second step brings us closer; the Steppenwolf's diary, by which Harry Haller 
introduces himself, has been found. The third step takes us inside: it is the inserted „Treatise 
Concerning the Steppenwolf („For Madmen only“), a mercilessly rational exposition of the „case“ 
drawn up by a mysterious, completely detached observer.  1

Die erste dieser Perspektive ist das Vorwort, zweitens Hallers eigene nachgelassene 

Aufzeichnungen und drittens das von unbekannter Hand geschriebene Traktat vom Steppenwolf. 

Diese Einteilung, die Seidlin macht, stammt von Theodore Ziolkowski und er schreibt selbst 

dazu: “The preliminary material, in turn, has three subdivisions: the introduction, the opening 

passage of Haller's narrative, and the ”Tract””. 2

   Diese drei Zeugnisse stellen Hallers Leben aus drei Perspektiven dar und sollen im Folgenden 

näherer erläutert werden.

Harry Haller, ein fremdes Tier

Der Nachbar beziehungsweise Herausgeber bietet eine Beschreibung von Haller dar und deshalb 

muss es erst herausgefunden werden, wer diese Person ist und wie sein Wesen auf seine 

Schilderung einwirken mag. Dieser Mann, dessen Name unbekannt bleibt, der für das Vorwort 

verantwortlich ist, stellt sich bald als ein Angestellter heraus, der viel Zeit im Büro verbringt. 3

Sein Leben trägt mit dem Hinweis auf Ordnung und die geregelte Natur seines Daseins die 

unverkennbaren Züge der bürgerlichen Existenz und diese Zugehörigkeit wird später noch 

deutlicher gemacht. Als der Verfasser des Vorworts über die erste persönliche Begegnung mit 

Haller berichtet, wird sein bürgerliches Wesen auf eine mehr oder minder subtile Weise 

deutlich.4 Er findet „Herrn Haller” – ein komisch wirkender Titel der nur hier in diesem Satz 

und Zusammenhang benutzt wird – auf der Treppe sitzend, was ihn sehr erstaunt. Er gehört der 
                                               
1 Oskar Seidlin, The Exorcism of the Demon in Hermann Hesse: Theodore Ziolkowski (Hrsg.), S. 65
2 Theodore Ziolkowski, The Novels of Hermann Hesse. A Study in Theme and Structure, S. 181
3 Hesse, Hermann, Der Steppenwolf, S. 6
4 Steppenwolf, S. 14f
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geordneten Welt der Bürger und teilt deren Vorurteile und Vorstellungen von einem richtigen 

Leben. Er ist misstrauisch dem neuen Mieter Haller gegenüber und als man erfährt, dass dieser 

kein Tabak benutzt und Alkohol verabscheut, kommt er beinah als ein Zerrbild des ordentlichen 

Bürgers hervor.5 Zu diesen sehr bürgerlichen Charakterzügen kommt eine deutliche Abneigung 

gegen Ungesundheit, einen Zustand der häufig mit den der bürgerlichen Welt 

gegenüberstehenden Dekadenten und Künstlern im Allgemeinen verknüpft wird. Aber es ist vor 

Allem Hallers Mangel an geistiger Gesundheit, die dem Herausgeber Unbehagen verursacht: 

„Ich spürte, dass der Mann krank sei, auf irgendeine Art geistes- oder gemüts- oder 

charakterkrank, und wehrte mich dagegen mit dem Instinkt des Gesunden.” 6

   Diese Zugehörigkeit zum Bürgerlichen und seine vorher erwähnte allgemeine Auffassung über 

Sittlichkeit werden bestätigt, indem der Verfasser des Vorworts seine Eindrucke beim ersten 

Eintreten in die Wohnung Hallers beschreibt und erklärt, dass die sowohl rein konkret als auch 

geistig ungeordneten Lebensumstände des Mieters „Misstrauen” und „Abscheu” bei ihm 

hervorrufen. Im selben Satz bestätigt er selbst, dass er „ein bürgerlicher, regelmäßig lebender 

Mensch” sei, der „an Arbeit und genaue Zeiteinteilung gewohnt” sei.7 Zusammenfassend 

schreibt Ziolkowski hierzu: „The function of this introduction [...] is to portray the central figure 

through the eyes of a typical Bürger.”8

   Unter Berücksichtigung dieser Umstände der Perspektive ist es nun möglich zu erörtern, was 

für ein Bild von der Hauptfigur Harry Haller in dieser ersten von den drei Quellen zu seiner 

Person vorgestellt wird und wie Haller einem bürgerlichen Menschen vorkommt.

   Wenn man nun mit Hallers rein äußerer Erscheinung anfängt, ist ziemlich viel darüber im 

Vorwort zu finden. Der Verfasser des Vorworts verschlägt sein Alter auf etwa fünfzig Jahre, er 

ist unsorgfältig, aber anständig gekleidet. Dieser Steppenwolf ist also ganz unauffällig; seine 

wölfische Natur bleibt unter dem gepflegten Äußeren des ziemlich wohlhabenden Bürger 

versteckt und er kommt wirklich wie ein Wolf im Schafspelz vor. 

   Der psychologisch einsichtige Herausgeber stellt bald fest, dass sich hinter Hallers traurigen 

Gesicht viel Leid und Kummer verbergen. Haller ist ein „tief und dauernd Leidende[r]” und 

sogar ein „Genie des Leidens”, der mit Nietzsche zu vergleichen sei.9 Er bemerkt dazu, dass es 

in Bezug auf Hallers geistigen Zustand nicht um Weltverachtung geht, sondern um 

Selbstverachtung10, was im Zusammenhang mit Hallers Mangel an Ironie und Abneigung der 

bürgerlichen Welt gegenüber später erörtert werden soll. Wie gezeigt, wird es sofort klar, dass 

                                               
5 Steppenwolf, S. 13
6 Steppenwolf, S. 11
7 Steppenwolf, S. 13
8 Ziolkowski, Theodore, The Novels of Hermann Hesse A Study in Theme and Structure, S. 182
9 Steppenwolf, S. 11
10 Steppenwolf, S. 11
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Harry Haller tief unglücklich ist und dass ihm irgendetwas fehlt. 

   Aber es gibt Stunden, kürzere oder längere, in denen er von dem verwunderten Herausgeber 

als zufrieden oder sogar als glücklich beschreiben wird. Es heißt nun, diese Episoden zu 

beschreiben, um Licht in eine wichtige Facette der Person Harry Hallers zu bringen. Das erste 

Mal wohnt er einem Konzert bei und wird dort vom Verfasser beobachtet. Erst ist der 

Steppenwolf von der Musik ganz unbewegt und scheint ziemlich unzufrieden zu sein, dann aber 

wird ein Stück von Friedemann Bach, vorgespielt und Haller fängt an zu lächeln und sich 

hinzugeben. Dieser glückliche Zustand dauert nur so lang wie die Musik selbst und bald 

bemächtigt sich die gewöhnliche Schwermut wieder seiner.

   Das zweite Mal, das der anonyme Verfasser Haller glücklich sieht, geht dieser mit einer 

schönen Frau spazieren. Auch hier wird er insgeheim beobachtet und der Erzähler bemerkt die 

kindlich glücklichen Züge in seinem Gesicht.

Der Herausgeber sieht bald ein, dass Haller ein Gelehrter und sehr begabter Mann ist und dass er 

mehr als andere Menschen nachgedacht hat. Sein Benehmen, „seine Art von Höflichkeit und 

Freundlichkeit”, wird als positiv bewertet, da es ohne Hochmut sei und er wird weiter als ein 

Mann ohne Ehrgeiz beschrieben und als einer der niemals zu glänzen wünsche.

   Ferner wird es dem Herausgeber bald klar, dass Haller ein „Gedanken-  und Büchermensch”11

ist und dazu keinen Praktischen Beruf ausübt. Schon bevor der Herausgeber mit Haller nach 

dem Treffen auf der Treppe in seine Wohnung eintritt, hat der Leser viel über das Zimmer des 

Steppenwolfs erfahren. Der Mann des Vorworts gibt nämlich schon am Anfang zu, dass er 

Hallers Wohnung ohne sein Wissen betreten hat und dort „ein klein wenig Spionage getrieben.”
12   Hallers Zimmer ist von Büchern gefüllt, die aber nicht in den Regalen schön gereiht stehen, 

sondern gehäuft und zerstreut auf den Möbeln und Boden herumliegen. Die Bücher, denen sich 

dieser Büchermensch widmet sind „Werke der Dichter aus allen Zeiten und Völker”13, was, 

abgesehen von der erheblichen Interesse für anspruchsvolle Literatur, die diese Tatsache 

bezeugt, darauf hindeutet, dass der Steppenwolf nicht nur in existentieller Hinsicht heimatlos ist, 

sondern auch in kultureller: Er gehört allen und gleichzeitig keinem Kulturkreis. Trotzdem aber 

hat er seine Wurzeln in der deutschen literarischen Tradition. In seiner Wohnung findet der 

neugierige Herausgeber Gesamtausgaben von Goethe und Jean Paul und außerdem auch Bücher 

von Novalis, Lessing, Jacobi und Lichtenberg. 

   Aber nicht nur Bücher sind es, das dieser Mann in Hallers Wohnung in großer Zahl findet, 

                                               
11 Steppenwolf, S. 12
12 Steppenwolf, S. 9
13 Steppenwolf, S. 13
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sondern auch übergefüllte Aschenbechern und eine Unmenge von Flaschen mit starken 

Getränken, was seinen Widerwille im besonderen hervorruft. Hallers Auffassungen von 

Gesundheit und Ordnung stehen weit von denen des Herausgebers und er braucht offenbar eine 

Menge Rauschmittel um den Tag durchzustehen. 

   Als ob die Ermangelung einer Arbeit nicht genug wäre, um Haller ziemlich weit außerhalb der 

geordneten Welt der Bürger zu stellen, erfährt man noch dazu, dass er auch die nach Routinen 

geordnete Struktur des ordentlichen Lebens verletzt, in dem er häufig sehr lange im Bett bleibt 

und oft erst um Mittag aufsteigt. Er ist also, kurz gesagt, ein Nachttier, der erst dann aktiv wird, 

als die geordnete Welt schläft. Mit dem Essen steht es ähnlich. Er isst „launisch”14 und 

„unregelmäßig”15, bald nur eine Tasse Kaffe oder eine Banane den ganzen Tag und bald im 

Restaurant.  Das Essen, das zum Beispiel den Tag des Herausgebers, indem er jeden Tag zu 

Hause das Mittagsessen einnimmt, strukturiert und eine feste Ordnung gibt, kommt in Hallers 

Leben dagegen stoßweise und sporadisch vor. Es spielt für ihn keine große Rolle und er verhält 

sich dazu auf eine instrumentelle Weise, ganz wie ein Tier, das frisst wenn es Hunger bekommt 

und kein Vergnügen dabei hat. Diesen Umstand wird später von Hermine verändert werden, 

indem sie ihm die kleinen Sachen des Lebens beibringt.  

   Es bleibt nächstens, an Hand der Aufzeichnungen im Vorwort, zu erläutern, wie der 

Steppenwolf dem bürgerlichen Verfasser vorkommt, der Haller von außen betrachtet und der in 

seiner Nähe lebt.

   Ihre erste Begegnung hat ein symbolischer Charakter und nimmt schon hier an zweiter Seite 

des Romans dessen Problematik vorweg. Harry Haller tritt in das Esszimmer hinein, wo die 

Vermieterin und ihr Neffe sich befinden, und „[reckt] seinen scharfen kurzhaarigen Kopf 

witternd in der Höhe [...], [schnuppert] mit der nervösen Nase um sich hin und her” und sagt, 

ehe er sich noch vorstellt,  „O, hier riecht es gut”. 16 Diese klaren Hinweise zu wölfischer Natur 

und zum Geruchsinn – dem charakteristischen und fein ausgeprägten Sinn der Hunde – und das 

Wittern und die Erwähnung des Schnupperns macht sofort klar, dass Hallers Wesen eng mit dem 

der Wölfe verwandt ist.

   Hallers sonderbares Benehmen wirkt negativ auf seinen bürgerlichen Nachbarn und seine 

ablehnende Haltung dauert anfänglich an. Schon in der Einführung bemerkt der Verfasser des 

Vorworts, dass er Hallers Wesen als fremdartig empfindet und diese Auffassung kommt im 

Vorwort immer wieder. Es ist etwas mit Haller, was den sesshaften und ordentlichen Bürger 

beunruhigt und dies soviel, dass er nachts manchmal von ihm träumt und fühlt sich „durch die 

                                               
14 Steppenwolf, S. 12
15 Steppenwolf, S. 12
16 Steppenwolf, S. 6
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bloße Existenz eines solchen Wesens, im Grunde gestört und beunruhigt” 17 Es scheint, dass der 

beunruhigende Eindruck mit jenem Wesenszug der Fremdheit zusammenhängt. 

    Die fremde Natur Hallers wird wiederum vom Herausgeber des Vorworts betont und erscheint 

allmählich als sein wichtigstes Merkmal. Er beginnt sogar seine Aufzeichnungen mit einem 

solchen Hinweis auf die Polarität ihrer Wesen, indem er schreibt, dass Harry Haller ein „scheues 

Wesen aus einer andern Welt als der meinigen.” ist. 18  Bei Hallers erster Besichtigung der 

Wohnung wird dieser Umstand bestätigt, als ihm dort alles zwar schön scheint, aber fremd zu 

sein, als „komme er aus einer fremden Welt”19, wie es im Vorwort heißt.

   Durch die Benennung „Steppenwolf“, die der Protagonist für sich selbst benutzt, werden für 

den Herausgeber Hallers Fremdheit, seine Position außerhalb der Stadt und sein 

eigenbrötlerisches Dasein zusammengefasst und greifbar gemacht. Er sieht hiermit ein, dass 

Haller „ein zu uns, in die Städte und ins Herdenleben verirrter Steppenwolf” ist. 20 Indem die 

Bürger mit Herdentieren verglichen und gegenüber dem einsamen Steppenwolf im scharfen 

Gegensatz gestellt werden, werden die Umrisse Hallers Steppenwolfdasein ein bisschen fester. 

Der Steppenwolf ist nicht nur „in die Städte verirrt”, typisch für ihn sind dem fiktiven 

Herausgeber zu Folge auch seine „Wildheit”, „Unruhe”, seine „Heimweh” und seine 

„Heimatlosigkeit”, wie es im selben Satz formuliert wird. 21 Ein deutliches Zeichen für Hallers 

fortdauerndes vagabundierendes Leben, im Gegensatz zu dem des sesshaften Bürgers, ist 

Hallers Lederkoffer, der mit „den vergilbten Firmenzettlen von Hotels und 

Transportgesellschaften verschiedener, auch überseeischer Länder” beklebt ist. 22 Er ist also seit 

langem auf Reise gewesen und verweilt auch nur einige Monate in der Stadt und in der 

Wohnung in denen die Erzählung spielt.

   Aus mehreren Gründen beunruhigt Hallers sonderbares Wesen den Herausgeber. Aber trotz 

seines deutlichen Unbehagens bleibt es nicht bei dieser Abneigung des Herausgebers gegen 

Haller. Der Herausgeber hegt ein unverkennbares Interesse für ihn und damit ist auch eine Art 

Faszination verbunden. Der fremde Vogel weckt die Neugierde des Herausgebers und er gibt zu, 

dass er Haller schon anfangs beobachtet hat und sogar in seinem Zimmer herumgeschaut hat.23

Der Steppenwolf besitzt trotz seines Außenseiterseins einen gewissen Charme und kann 

bürgerliche und gewöhnliche Leute durchaus beeindrucken. Er wird mehrfach, wenn auch mit 

gewissen Reservationen, als freundlich und höflich beschrieben und habe dazu die Vermieterin 

                                               
17 Steppenwolf, S. 8
18 Steppenwolf, S. 5
19 Steppenwolf, S. 6
20 Steppenwolf, S. 17
21 Steppenwolf, S. 17
22 Steppenwolf, S. 9
23 Steppenwolf, S. 9
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und ihren Neffe nie belästigt.24

   Obwohl er sich in einer sonderbaren existentiellen Lage befindet, hat er also keine 

Anpassungsschwierigkeiten. Bereits auf einer der ersten Seiten wird vom Verfasser etwas 

verblüfft bemerkt, dass es dem neuen Mieter gelungen ist, seine Tante zu gewinnen und sogar zu 

„bezaubern” und „ein[zu]fangen”, als Haller sie dazu überredet, ihm das Zimmer für eine 

kürzere Zeit zu vermieten, als die normalerweise von ihr erwünschte.25

   Es wäre nicht unlogisch anzunehmen, dass eine Figur wie der Steppenwolf, der so weit von 

dem gewöhnlichen Leben des Menschen steht und so reich begabt ist, nur Verachtung für die 

enge und unfrei geordnete bürgerliche Welt hegen kann. Das ist aber nicht der Fall. 

Als der Herausgeber Haller zum ersten Mal trifft, sitzt dieser wie schon erwähnt auf der Treppe, 

wo er eine Topfpflanze träumerisch beobachtet.  Es ist hier zu bemerken, dass der tierische und 

der im Besonderen mit Hunden verbundene Geruchsinn hier noch ein Mal in den Vordergrund 

rückt. Haller verweist auf die verschiedenen Gerüche, die ihm da auf der Treppe 

entgegenströmen: „dieser kleine Vorplatz mit der Araukarie [der Topfpflanze], der riecht so 

fabelhaft […] Ich muss da immer eine Nase voll einatmen” und auch bei der Tante des Neffen 

rieche es gut. 26 Seine Empfindungen kommen an erster Stelle durch die Nase und Geruchsinn. 

Aber wonach riecht es? 

Rein konkret riecht es nach Bodenwachs, Terpentin und Mahagoni, häusliche Gerüche der 

Heimat. Aber für den heimatlosen Haller bedeutet es noch etwas anders und viel mehr. Es zeigt 

sich, dass die Topfpflanze eine große Bedeutung für ihn trägt. Sie und dieser Vorplatz erweisen 

sich schlechthin als Symbol des Bürgerlichen. Ihm ist das alles

ein[...] Superlativ von bürgerlicher Reinheit, von Sorgfalt und Genauigkeit, von Pflichterfüllung und 
Treue im Kleinen. [...]hinter dieser Glastür [muss] ein Paradies von Reinlichkeit und abgestaubter 
Bürgerlichkeit wohnen, von Ordnung und ängstlich rührender Hingabe an kleine Gewohnheiten und 
Pflichten. 27

Der Leser wird also gar keine Verachtung gegen die geordnete und Hallers eignes Leben fast 

entgegensetze Lebensführung des gemäßigten Bürger finden – eher das Gegenteil. Haller 

versichert selbst seinen offenbar skeptischen Gesprächspartner, dass seine Bemerkungen über 

die Vortrefflichkeit dieser Ordnung ernst gemeint sind: „Nichts liegt mir ferner, als diese 

Bürgerlichkeit und Ordnung etwa verlachen zu wollen.”28 Diese Behauptung bestätigt auch der 

Verfasser des Vorworts, Haller habe vor ihm, wie vor der oben erwähnten Topfpflanze, 

                                               
24 Steppenwolf, S. 6,7,8
25 Steppenwolf, S. 7f
26 Steppenwolf, S. 14f
27 Steppenwolf, S. 15
28 Steppenwolf, S. 15
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Hochachtung.29

   Hallers Beziehungen zum Bürgerlichen kommen als verwirrt und problematisch vor. Es 

scheint, dass er kein Gefühl für die angemessenen Proportionen der Dinge hat. Der anonyme 

Herausgeber berichtet wie Haller von dem alltäglichsten bürgerlichen Tun begeistert werden 

konnte, oder wie er ehrfürchtig dem Reden der Wirtin über einfache praktische Dinge zuhörte, 

um in diese ihm fremde Welt von bodenständiger Einfachheit für eine kleine Weile eindringen 

zu können.30

   Wenn man den Blick noch ein Mal auf die Szene auf der Treppe richtet, findet man dort einen 

weiteren Hinweis über Haller und die Bürgerlichkeit. Als der Herausgeber Haller auf der Treppe 

begegnet, lädt Haller ihn ein, neben ihm zu sitzen. Der respektable und anständige Mann 

erwidert, dass er nicht daran gewöhnt sei, auf Treppen zu sitzen und lässt Haller damit 

verstehen, dass ein solches Benehmen nicht ganz passend ist. Haller setzt sich seiner Anspielung 

nicht wieder, sondern gebt lächelnd zu, dass er recht habe.31 Er zeigt sich also als einer, der sich 

der bürgerlichen Sittlichkeit gut bewusst ist und sträubt sich nicht dagegen.

Ihren Unterschieden zum Trotz, fängt Haller nach und nach an, dem bürgerlichen Verfasser des 

Vorworts zu gefallen, was auf Hallers grundsätzliche, aber problematische und ambivalente, 

Verwandtschaft zum Bürgerlichen deutet. Er weiß gut wie man sich in einem bürgerlichen 

Zusammenhang benehmen soll, er hat aber keinen eigentlichen Teil daran. Er fühlt sich dort 

beheimatet, aber ist schmerzvoll bewusst wie anders er ist und dass er eigentlich nicht dazu hört. 

Diese Fremdheit und zur selben Zeit Verwandtschaft wird auch immer wieder vom Verfasser des 

Vorworts bestätigt.

Das erste Teil von Hallers eigenen Aufzeichnungen

Wie schon der Herausgeber bemerkte, hat Harry Haller einige Probleme, was auch in seinen 

eigenen Aufzeichnungen sofort ans Licht kommt. Mit einigen knappen Sätzen stellt er am 

Anfang fest, dass noch ein Tag vorbei, herumgebracht, sei. Er hat Schmerzen gehabt und ist 

unzufrieden damit, was er während des Tages gemacht hat. Es ist ein Tag von denen gewesen, 

die er „durchaus erträgliche, leidliche, laue Tage eines älteren unzufriedenen Herrn”32 nennt und 

die Gedanken über Selbstmord in ihm hervorrufen. Im Gegensatz zu diesen erträglichen lauen 

                                               
29 Steppenwolf, S. 16
30 Steppenwolf, S. 17
31 Steppenwolf, S. 14
32 Steppenwolf, S. 22
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Tagen gibt es welche, in denen er von Krankheiten und Schmerzen tief geplagt wird.

    Aber jener Tag der Zufriedenheit ist etwas was ihm eigentlich nicht gefällt, er will etwas 

mehr, etwas Höheres. Es drängt sich während solchen Tage ihm die Lust auf Schmerzen und 

Lustgefühlen auf, um der „fade[n] Erträglichkeit”33 zu entkommen. In solchen Tagen sehnt er 

sich nach irgendeinen starken Gefühl, fühlt das Verlangen etwas „kaputt zu schlagen, etwa ein 

Warenhaus oder eine Kathedrale oder mich selbst”34. Sein Hass gegen diese Zufriedenheit 

richtet sich in solchen Stunden gegen die Bürger, die diese vom Steppenwolf tief verhasste laue 

Zufriedenheit verkörpern. 35

   Sein Hass gegen die bürgerliche Welt taucht immer wieder in den ersten Zeiten seiner 

Aufzeichnungen auf. Er nennt sich selbst „Hasser der kleinbürgerlichen Welt”36 und berichtet 

wie er in seinen finstereren Stunden Lust bekommt, „einigen Vertretern der bürgerlichen 

Weltordnung das Gesicht ins Genick zu drehen”37. Doch wundert es ihn ein wenig, dass er 

immer in „Kleinbürgernesten” - wie er sie spöttisch nennt - zu hausen pflegt und dass er nicht 

stattdessen in Palästen oder unter Arbeitern wohnt.  

   Die bürgerliche sesshafte Welt hat für ihn „etwas rührendes” und gerne sitzt er auf der Treppe 

des Wohnhauses, wo er die tadellos gepflegten Pflanzen einer Vermieterin voller Ehrfurcht 

betrachten kann. Diesen Schauplatz auf der Treppe benütze er als „Tempel” und stillschweigend 

sitzt er  dort „andächtig” wie in einer wahren Kirche. Ganz wie in einem reellen religiösen 

Kontext wo der Gläubiger Ehrfurcht wegen des Gefühls vor einem großen Mysterium und 

gewaltiger Präsenz zu stehen empfindet, fühlt Haller, dass er vor etwas steht, das größer als er 

ist und dem Stille und eine Art Ehrfurcht zukommt. Aber er blickt nur hinein, selbst steht er 

draußen. 

   Den religiösen Konnotationen und der Ehrfurcht zum Trotz sind die Gefühle immer mit Spott 

vermischt: die Gepflegtheit ist „übermenschlich” und der Vorplatz auf dem die Pflanzen stehen, 

nennt er „ein[en] leuchtende[en] klein[en] Tempel der Ordnung” wo die Ironie nicht zu 

verkennen ist. 38 Eine Haltung, die wiederum auf seine innere Zerrissenheit deutet.

   Aber gemischt mit diesen feindlichen Empfindungen ist also auch eine Zuneigung zu dieser 

Welt der Ordnung und Stille. „Ich liebe diese Atmosphäre ohne Zweifel aus meinen 

Kinderzeiten her”39 erklärt er und meint auch, dass diese Liebe auf seiner tief empfundenen 

Heimatlosigkeit beruht. Denn oft kommt er darauf zu sprechen, dass er ohne eine Heimat ist. Er 
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ist „der heimatlose Steppenwolf”40, der insgeheim „eine Sehnsucht nach so etwas wie eine 

Heimat” nährt. 41 Sein damaliges Zuhause ist nicht nur eine Wohnung oder etwas ähnliches, 

sondern eine „Scheinheimat”42 wie es mehrmals heißt. Hass gegen das Bürgerliche vermischt

sich in seiner Brust mit Sehnsucht und Attraktion.   

   Wenn die Heimatlosigkeit und die damit verbundene und ambivalente Sehnsucht nach dem 

festen bürgerlichen Leben ein Thema Hallers Aufzeichnungen ausmachen, so besteht das andere 

in seiner Einsamkeit. Es wird von der Beschreibung seines Tages am Anfang der 

Aufzeichnungen klar, dass Haller gewöhnlicherweise niemanden trifft. Er ist „der einsame 

Hasser der kleinbürgerlichen Welt” dessen Leben „einsam, lieblos und gehetzt” ist.43 Dieser für 

ihn natürliche Zustand der Einsamkeit wird zum Beispiel deutlich, als er in die Kneipe geht, um 

dort unter andern Männern ein bisschen Wein zu trinken. Hier, wie Peter Schiefer bemerkt, ist 

für die Hauptfigur die Rede nicht von Gesprächen mit den andern Leuten, was seine Einsamkeit 

ein bisschen mildern könnte. Diese Menschen, über die er seinen Blick flüchtig streifen lässt, 

und der Aufenthalt in der Kneipe geben ihm nur Anlass, über sich selbst nachzudenken und den 

Blick wieder nach innen zu richten.44 Der Platz in der Kneipe auf dem er sitzt ist „eine stille 

Zuschauerplatz”, so wie die die er am Vorplatz im Treppenhaus gefunden hat, und das Handeln 

der hiesigen Leuten findet vor ihm, wie auf einer Bühne, statt. 45 Harry Haller steht wie ein 

Zuschauer des Lebens da, der immer den Blick nach innen gerichtet hält. 

   Obwohl dieser Zustand der Einsamkeit und Passivität als etwas für ihn normales und 

unvermeidliches erscheint, ist er damit nicht zufrieden. Als er auf dem Weg nach Hause ist, 

sehnt er sich nach Gesellschaft. Aber er hat keinen Freund, er kennt niemand und es bleibt bei 

der Sehnsucht. 46 Dieser Freund wird sich, in der Gestalt von Hermine, auch später finden, aber 

es wird nicht so sein, wie sich Haller es vorstellt.

   Wie zur Bürgerlichkeit steht er auch zu dieser Einsamkeit in einem ambivalenten und 

verworrenen Verhältnis. Es stellt sich heraus, dass Hallers Alleinsein nicht nur mit dem Mangel 

an Freunden und fortdauernden Beziehungen zu tun hat, so wie man sich den Zustand von 

Einsamkeit in der Regel vorstellt. Es hängt gewiss damit zusammen, aber die Problematik ist 

damit nicht ausgeschöpft.  Seine persönliche Lage, ist nämlich zum großen Teil aus seiner freien 

Wahl entstanden. „Ich hatte [die Einsamkeit] mir gewünscht und mir erworben in langen Jahren. 
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Sie war so kalt, o ja, sie war aber auch still, wunderbar still[...].”47 Die Einsamkeit ist dieselbe, 

aber er ist älter und anders geworden. Er bleibt in einem Zustand des Außenseiters gefangen, auf 

den er einmal hingestrebt hat, der ihm aber nicht mehr passt und wie ein Käfig vorkommt. 48

   Sein Außenseitertum hängt mit seiner Heimatlosigkeit zusammen, aber jene Heimatlosigkeit 

ist eine zweifache: auf der einen Seite ist sie als rein konkret zu verstehen, als er kein festes 

Zuhause hat, aber auf der andern Seite kann seine Heimatlosigkeit in einem geistigen Sinn 

verstanden werden. Die Welt, die ihn umgibt, scheint ihm unverständlich und fremd und er hat 

keinen Zugang dazu. Er „kann weder in einem Theater noch in einem Kino lange aushalten”, 

kann weder neue Bücher noch Zeitungen ertragen und verhält sich den neuen und unter den 

Leuten populären Vergnügen verständnislos gegenüber. 49

So wie er die Einsamkeit gewählt hat und sein Leben ständig darauf gerichtet hat, hat er sich  

auch im Bezug auf die Welt im Sinne der Kultur und des sozialen Lebens ausgeschlossen. Aber 

das, womit er sich selbst beschäftigt, das einsame Lesen und Denken, bereitet ihn, wie schon 

erwähnt, letztendlich auch kein wirkliches Vergnügen. 

   Der fiktive Herausgeber hat aber in seinem Vorwort erwähnt, dass er manchmal den 

Steppenwolf Haller in heiterer Stimmung gesehen hat und auch Hallers berichtet etwas darüber.  

Als er traurig und unzufrieden zur Kneipe unterwegs ist, denkt er an jenes Konzert, während 

dessen er vom Herausgeber beobachtet wurde, wo „eine herrliche alte Musik” gespielt wurde 

und ihm „die Tür zum Jenseits aufgegangen” war. Bei diesem Erlebnis habe er selige 

Schmerzen gelitten, habe sich gegen nichts mehr in der Welt gewehrt und habe alles bejaht. Im 

Vergleich zu seiner gewöhnlichen Art zu denken und zu fühlen, die auf Dichotomie eingerichtet 

ist, besteht hier, indem er die Welt bejaht, ein großer Unterschied.  In dieser kurzen Stunde 

billigt er alles und erlebt ein großes Glück. Die schmerzvollen Gegensätze seines normalen 

Lebens sind aufgehoben worden und er wehrt sich gegen nichts. 50 Dieses Bejahen wird auch im 

magischen Theater als etwas sehr zentralen wiederkehren. 
    Das nächste Erlebnis von Glück hat beim Lesen stattgefunden und zwar „beim Lesen eines 

Dichters, beim Nachdenken eines Gedankens von Descartes, von Pascal”. Hallers Erlebnisse 

vom Glück sind mit der Vorstellung der goldenen Spur verbunden. Diese goldene Spur weist für 

ihn auf den Weg zur geistigen Heimat, der einzigen Platz wo er sich zufrieden fühlt.  Wenn er 

der Spur folgen könnte, würde er den Weg aus der erlebten Heimatlosigkeit finden. Die goldene 

Spur ist letztendlich nicht anders als ein kurzer Blick in die Welt des Unsterblichen, die Welt der 

er sich zugehörig fühlt. 
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   Ein andermal ist diese göttliche Spur von Haller wieder empfunden, das heißt, er war 

glücklich, als er mit seiner Geliebten war. 51 In seinem Leben ist also das Glück mit Erlebnissen 

der Musik, geistigen Tätigkeiten und der Liebe verbunden. Erst später, als er Hermine getroffen 

hat, kann er auch außerhalb diesen eng begrenzten Bereichen, in der Welt, Glück finden. 

    Auch auf eine mehr indirekte Weise schildern Hallers Aufzeichnungen von einem weiteren 

Moment des Glücks. Es ist bei der Einwirkung des Weines und das Erlebnis vom Rausch, den er 

in der kleinen Kneipe trinkt, dass „die Laune” zu ihm „kommt” und „ein erleichterndes 

Gelächter” ihm aufsteigt. „[E]twas in mir gab Antwort, war Empfänger für Anrufe aus fernen 

hohen Welten, in meinem Gehirn waren tausend Bilder gestapelt[...].“52 Diese „Anrufe aus 

fernen hohen Welten“ sind mit der goldenen Spur eng verwandt, sie zeigen auf den Weg nach 

den Unsterblichen, die später im Traktat erwähnt werden sollen. Diese goldene Spur, die ihm 

auch in der Kneipe plötzlich aufgeleuchtet ist, ist mit dem Erlebnis von Glück und das 

Überwinden der Heimatlosigkeit verbunden.

   Haller erinnert sich dann an einige dieser „tausenden Bilder“, die er erlebt, gesehen und 

gedacht hat. Er denkt an die Kunst, Kultur und das geistige Erbe des Abendlandes und die 

kleinen Details der Welt, die niemand außer ihm bemerkt und zu schätzen weiß. Dieses Erlebnis 

fasst Mark Boulby in seinem Buch „Hermann Hesse. His Mind and Art” folgendermaßen 

zusammen: „In the inn, under the wine, the rich memories flood in; memory alone – the 

aesthetic experience and its recall – seems to make the Steppenwolf's existence valid[...]“ 53 Hier 

tritt ein wichtiges Unterschied zu Tage. Nur wenn Haller sich diese schönen Bildern 

vergegenwärtigt, nur beim Nachdenken etwas Erlebtes oder beim passiven Hören von Musik 

kann er die goldene Spur vernehmen. Er kann sich aber nichts konkretes, nichts aktives, 

vornehmen, um diese Bilder zu beschwören. Die träge Welt, die natürlich einen eigenen von 

Hallers höhen Wünschen gleichgültige Wille hat, kann nie seinen hoch gestellten Ansprüche von 

Schönheit und Gute entsprechen. Alles was er macht scheint ihm daher sinnlos und er ist 

deshalb in sich selbst gefangen und deshalb auch völlig einsam. Wenn er keine Kraft für hohe 

Gedanken oder andere geistige Aktivitäten hat, dann wird alles in ihm öde und auch diese 

geistigen Aktivitäten kommen ihm sinnlos und albern vor. Er ist in seiner Einsamkeit gefangen 

und hat zu hohe Forderungen an das Leben und verlangt, dass alles hoch, schön und geistig sein 

muss. 

   Schließlich schreibt Theodore Ziolkowski über seine unrealistischen Forderungen und Mangel 

an eine kritische Haltung sich selbst gegeüber: „[Haller] is a man totally devoid of humor and 
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thus unwilling, or unable, to make any concessions to reality. This recalcitrance, this insistence 

upon an unequivocal „either-or”, leads in the beginning to his frequent speculations on suicide 

[...].” 54   

Hallers Aufzeichnungen stellt einen tief unglücklichen und unzufriedenen Mann dar. Er ist 

aufgrund seiner eigenen Wahl sehr einsam und fühlt sich wie einen Zuschauer des Lebens. Er 

widmet sich Büchern und der Philosophie, die ihm ab und zu Zufriedenheit schenken, aber 

zuweilen zweifelt er auch an dem Wert dieser Aktivitäten. Sein problematisches Verhältnis zum 

Bürgerlichen wird wiederum betont. Er fühlt sich davon angezogen, aber hasst es gleichzeitig, 

was zu vielem Leid für ihn führt. Diese Attraktion hängt mit seiner Suche nach einer Heimat 

zusammen. Es ist eine Suche sowohl im konkreten als auch im geistigen Sinn. Er sucht eine 

Verbindung mit der bürgerlichen Welt, aber auch mit der des Unsterblichen, das er in der Gestalt 

der goldenen Spur wahrgenommen hat. Nur ausnahmsweise und in besonderen Situationen ist er 

glücklich. Wenn die Gegensätze seines Lebens eine kurze Weile aufgehoben worden sind und er 

dann alles bejahen und billigen kann, erlebt er sein größtes Glück.

Das Traktat

Das Traktat vom Steppenwolf ist, nach der Einteilung Ziolkowskis, der dritte Teil der 

Einführung vom Roman. Hier wird Hallers Zustand von einem dritten Standpunkt heraus 

beleuchtet und dem Leser (und gewissermaßen auch Haller selbst) wird eine eindringlichere 

Analyse geboten. Als Harry Haller auf dem Weg nach Hause ist, gerät dieses Büchlein ganz 

unerwartet in seine Hände. Von wem das mystische Traktat eigentlich geschrieben ist, kann 

dahingestellt bleiben und stattdessen soll erörtert werden, was über Hallers Zustand darin zu 

finden ist. 

   Als er wieder zu Hause ist, fängt Haller an das Traktat zu lesen und gibt damit dem Leser den 

Inhalt wieder. Das sonderbare Heft fängt auf eine ziemlich ironische Weise an, indem es mit 

dem üblichen Formel der Märchen beginnt: „Es war einmal einer namens Harry, genannt der 

Steppenwolf.”55 Dieser schlichte Ton steht im starken Kontrast zur sachlichen Analyse von 

Hallers Zustand, die im Traktat dann vorgeführt wird. Aber der ironische Ton bleibt und diese 

Sichtweise voller Distanz, ist genau die, die Haller selbst fehlt. 

   Das Traktat nimmt früh das Thema über Hallers einsames Dasein auf und spricht von seinem 

                                               
54 Ziolkowski, S. 67
55 Steppenwolf., S. 36



16

starken und sogar „leidenschaftlicheres”56 Bedürfnis nach Unabhängigkeit und Einsamkeit. 

Dieser Leidenschaft zufolge hat er sein Leben hindurch Bindungen aller Art ausgewichen und

hat sich nie für Geld und Wohlleben, nie an Frauen oder an Mächtige verkauft und hat hundertmal 
das, was in aller Welt Augen sein Vorteil und Glück war, weggeworfen und ausgeschlagen, um dafür 
seine Freiheit zu bewahren. 57

Der bloße Gedanke an ein festes Amt ist ihm grauenhaft und das schlimmste überhaupt wäre, so 

das Traktat, ein Militärdienst. 58 Sein Wesen verlangt einen Zustand der Ungebundenheit, wo 

sein großes Ich sich frei und von äußeren Dingen unbehindert ausfalten kann. Man könnte den 

bisherigen Zustand Hallers so ausdrucken, dass sein Ich sich in ein solipsistisches Vakuum 

ausfaltet, in dem die sinngebende Billigung und Missbilligung anderen Leute fehlen und dieser 

Zustand, einer mit Spiegeln bedeckten Zelle ähnlich, in denen er nur sich selbst sieht, bleibt auf 

die Dauer unbefriedigend. 

   Das Traktat berichtet weiter, dass Haller in dieser Hinsicht, sich den verhassten Dingen zu 

entziehen, einen sehr festen Charakter gehabt habe. Er wurde zwar unabhängig und bekam die 

ersehnte Einsamkeit, „aber mehr als für Menschen gut ist.”59 Diese Unabhängigkeit ist also zu 

einem Punkt getrieben, wo es nicht mehr ein angestrebtes Ziel ist, sondern „sein Los, seine 

Verurteilung”.60 Er hat, sozusagen, den Gipfel der Einsamkeit geklommen und dort sitzt er nun, 

allein und friert, unfähig hinabzusteigen. Die Menschen lassen ihn endlich allein und es hilft 

nicht „wenn er voll Sehnsucht und guten Willens die Arme ausstreckte und zu Bindung und 

Gemeinsamkeit bereit war.”61

   Aber das Traktat meint, was schon der anonyme Herausgeber bestätigt hat, dass Heller von 

anderen Leuten nicht verpönt oder sogar verhasst sei. Im Gegenteil haben viele ihn gern. Aber 

niemand kann ihn nahe kommen, es bleibt bei höflicher Bekanntschaft. Er hat sich von der Welt 

zurückgezogen und zwar so weit, dass eine Unfähigkeit zu Bindungen in ihm aufkommen sei. 

„Dies war eins der wichtigsten Kennzeichen seines Lebens”62 , stellt das Traktat fest. Er ist also 

gefangen und ist selbst nicht fähig auszubrechen.

   Auch der unbekannte Verfasser des Traktats erörtert Hallers problematische Beziehung zum 

Bürgerlichen. Haller hege, so das Traktat, einen Stolz, kein Bürger zu sein und verachte diesen 

Menschentyp. Er meint, ein Sonderling und manchmal „ein geniemäßig veranlagtes, über die 
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kleinen des Durchschnittslebens erhabenes Individuum”63 zu sein. Aber trotzdem, bemerkt das 

Traktat ironisch, lebt Haller in mancher Hinsicht sehr bürgerlich: er hat Geld auf der Bank, 

kleidet sich gut und versucht zu der Polizei und Gesetz im guten Verhältnis zu stehen. Dazu 

wohnt er, wie schon erwähnt, immer unter bürgerlichen Leuten und nie zusammen mit Arbeitern 

oder den Wohlhabenden. Dies alles beruhe auf einer heimlichen und starken Sehnsucht Hallers, 

die ihn immer wieder zur „bürgerlichen Kleinwelt”64 führt. Er hat eine kleinbürgerliche 

Erziehung bekommen und hat „von dort her eine Menge von Begriffen und Schablonen 

beibehalten.”65 Zum Beispiel hat er, so das Traktat, nichts gegen das Dirnentum, aber ist jedoch 

unfähig, eine Dirne ernst zu nehmen und sie als seinesgleichen zu betrachten. 66

   Genauer gesagt, hat er die bürgerlichen Auffassungen von Gerechtigkeit und Unrecht bewahrt 

und ist nicht dem Nihilismus, oder einem vollkommen Relativismus, verfallen. Es gibt für ihn 

noch Werte, die wichtiger als andere sind. Aber deshalb findet er es auch schwierig, alles zu 

bejahen, wie er beim glücklichen Zuhören der Musik gemacht hat. Diese Veranlagung kommt 

weiter in seiner Auffassung von Moral zum Vorschein. Es heißt nämlich, dass 

den Revolutionär oder den geistigen Verführer, den Statt und Gesellschaft ächteten, vermochte er als 
einen Bruder lieben, aber mit einem Dieb, Einbrecher oder Lustmörder hätte er nicht anzufangen 
gewusst, als sie auf eine ziemlich bürgerliche Art zu bedauern. 67

Diese Analyse des Traktats, aus der Sicht eines vermeintlich außenstehenden Beobachters 

dargestellt, geht tief im Versuch, zum Kern Hallers problematischen Zustands anzukommen. 

Seine geistigen Verbindungen mit der Welt der Bürger zusammen mit seinem bewussten 

Wunsch sich davon zu entfernen lassen einen Zwiespalt in seinem Innern entstehen. Ein Teil 

seines Wesens sträubt sich gegen das, wonach der andere Teil sich sehnt: der bürgerliche 

Zustand ist ihm sowohl verhasst als auch mehr oder wenig unbewusst ersehnt. Die in schweren 

Stunden manchmal tief empfundene Lust zur Zerstörung und Gewalt wird zu gleicher Zeit von 

seiner moralischen Auffassung kräftig abgelehnt. Es gibt in seiner Brust zwei sich einander 

bewertende Instanzen: „Bei unsrem Steppenwolfe nun war es so, daß er in seinem Gefühl zwar 

bald als Wolf war, bald als Mensch lebte[...].”68 Wenn er sich im Innern also als Wolf fühlt und 

voll Verachtung der Welt gegenüber sich entsprechend benimmt, überwacht und bewertet der 

Mensch in ihm seine Gedanken und Tun und „nenn[t] ihn Vieh und Bestie und [verdirbt] und 

vergäll[t] ihm alle Freude an seinem einfachen, gesunden und wilden Wolfswesen.”69  
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Umgekehrt wird er als Mensch von seiner steppenwolfischen Natur und von deren andersartiger 

Auffassung von Moral heraus beurteilt. 

   Aber das Traktat weist auch auf den Weg, der aus diesem verzweifelten Zustand führt. Doch 

bevor dieser Weg erörtert wird, muss auf einen anderen Aspekt der Analyse des Traktats 

hingeweisen werden, die Ziolkowski folgendermaßen zusammenfasst: „The ”Tract”, in 

essence”, makes a distinction between three types of beings, differentiated relativly according to 

their degree of individuation”. 70

    Der erste dieser drei Typen ist der Bürger. Ihn kennzeichnet, so das Traktat, ein niedriger Grad 

der Individuation. Seine Individualität ist nicht stark und nicht hervortretend und er fügt sich in 

die Ordnung seines Standes. Diese bürgerliche Ordnung verträgt nicht die Extreme des Lebens, 

sondern strebt immer wieder nach Ausgleich und Mäßigung: „[S]tatt Gottbesessenheit erntet 

[der Bürger] Gewissensruhe, statt Lust Behagen, statt Freiheit Bequemlichkeit, statt tödlicher 

Glut eine angenehme Temperatur”.71 Auf der anderen Seite steht die starke Minderheit. Sie 

macht einen anderen Pol aus, der weit möglichst von dem der Bürger entfernt ist und nur sie 

„durchstoß[t] die Atmosphäre der Bürgererde und gelang[t] ins Kosmische”.72 „Die 

Entschiedenheit des Unbedingten”, die für diese außergewöhnlichen Individuen charakteristisch 

ist, nennt der Hesseforscher Hans Jörg Lüthi „großartig, bedeutend, heroisch”, aber indem ihr 

Blick ständig auf die Welt der Ideen heftet ist, seien sie dem bedingte unvollkommenen Leben 

auf der Erde fern und feind.73  Im Bezug auf diese Minderheit drückt das Traktat es so aus, dass 

„die wenigen, die sich losreißen, finden ins Unbedingte und gehen auf bewundernswerte Weise 

unter, sie sind die Tragischen, ihre Zahl ist klein.” 74

   Aber für die Gruppe, der der Steppenwolf anhört, gibt es diese Möglichkeit nicht: Er ist ein 

Zwangshäftling des Bürgertums und kann ihm nicht entrinnen. Haller, so das Traktat, ist nicht 

stark genug sich loszubrechen, aber gehört, durch seinen hohen Grad der Individuation, nicht 

dem Bürgertum an und ist deshalb in einen Zustand außerhalb der beiden Welten des 

Unsterblichen oder Unbedingten und des Bürgers geraten. 

   Gefangen in der bürgerlichen Welt sehnt sich Harry nach dem Hohen, nach der unerreichbaren 

reinen Welt des Geistes, der die Tragischen zugehört, die ihm aber stets versagt wird, was vom 

Wolf zum Hohn auf sein Streben führt und er muss immer auf dem niedrigen Niveau der Erde 

bleiben. Als er aber versucht, dort natürlich und gut zu leben, tritt der Mensch hervor und klagt 

den Wolf an. Er ist einem Teufelskreis eines inneren Gegensatzes gefangen. Er sehnt sich nach 
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der Welt der Ideen und gelangt auch manchmal ans Ziel, aber er muss immer wieder zur Natur, 

zu der Welt der Zeit und Veränderung wiederkehren, in der Nichts dauert. Diese Gedanken 

stammen von Hans Jürg Lüthi, der sie folgendermaßen ausdruckt:

Dieser innermenschliche Gegensatz ist nicht etwa psychologisch oder gar psychopathologisch, 
sondern metaphysisch aufzufassen; er ist der Gegensatz der Welt und durchgängig wirksam. Der 
Geist des Menschen erhebt sich in die Welt der Ideen, des zeitlos Gültigen und hat Teil am ewigen 
Reich der Unsterblichen; aber als irdisches Wesen ist der Mensch gebunden an die Wirklichkeit mit 
ihren zweckbestimmten Forderungen, geworfen in den Storm der Zeit, der trennt und jede Dauer 
verunmöglicht. Die radikale Trennung von Geist und Natur scheint dem Menschen jede Erfüllung 
und Vollendung zu versagen, und daraus erfolgt, die Erkenntnis der Hoffnungslosigkeit des 
Menschenlebens [...]. 75

    Das Pendeln zwischen diesen Polen, „das ewige Reich des Unsterblichen” und „der Strom der 

Zeit, der trennt und jede Dauer verunmöglicht” verursacht Haller viel Leid, weil er eigentlich 

keiner dieser Welten wirklich zuhört. Er ist nach dem Traktat, wie schon erwähnt, einer von 

derer, die dem Bürgertum entwachsen sind und die es auch verachteten, die dennoch aber ihm 

angehören. 

   Aber dazu kommt ein Umstand, der Hallers widersprüchliche Situation noch schwieriger 

macht. Er und seinesgleichen müssen, da sie keine andere Welt besitzen, das Bürgertum „stärken 

und verherrlichen[...], indem sie letzten Endes es bejahen müssen, um noch leben zu können.”76

Er ist nicht stark genug, um auf eignen Füßen zu stehen und muss sich deshalb an das geliebte 

und zur gleichen Zeit verhasste Bürgertum lehnen. Wie der Wolf und Mensch sich in Hallers 

Brust bekriegen, kann sein Drang nach dem Unsterblichen und seine Gebundenheit an die Welt, 

an das Bürgertum, weder ausgeglichen noch aufgehoben werden und führt zum inneren Konflikt 

und Missgeschick. 

   Als die Begriffe Bürger und Tragischer nun erläutert sind, lohnt es sich, der Blick noch 

genauer auf Hallers inneren Konflikt zu richten. Die innere Teilung in Menschen und Wolf ist 

wie erwähnt eine Haltung, die aus seinem schwankenden Zustand zwischen die Pole Bürger und 

Tragischen entsprungen ist. Durch seinen hohen Grad der Individuation hat er die Bürgerlichkeit 

durchgeschaut, das heißt, er ist als Individuum zu groß und zu bewusst geworden, um in die 

Welt des Bürgers sich zurechtzufinden zu können. Aber er hat keine neue existentielle Heimat 

gefunden in der er die hohen und niedrigen Seiten seines Wesens, die er nun entweder dem Wolf 

oder dem Menschen zugeweist, verstehen und einordnen könnte. Das System, das Haller benutzt 

sich zu bewerten, stammt sowohl aus der bürgerlichen Welt und als auch der der Tragischen, der 

Welt der Unsterblichen, was zu einem unlösbaren Konflikt führt. 
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   Aber diese existentielle Bedrängnis, in der sich Haller gar nicht als der einzige befindet, ist 

jedoch nicht ausweglos. Auch für die vom Bürgertum abgesonderten Individuen, die zu schwach 

um sich wirklich frei zu machen sind und „die Atmosphäre der Bürgererde“77 durchzustoßen, 

gibt es eine Lösung. Das Traktat weist auf den Weg hin, der möglicherweise zur Zufriedenheit 

für die auf eine ähnliche Weise wie den Steppenwolf geplagten Existenzen führen könnte. 

Denen „steht ein drittes Reich offen, eine imaginäre, aber souveräne Welt: der Humor.”78

   Das dritte Reich im Sinne Hesses ist eine Idee mit geschichtlich tiefgehenden Wurzeln, die 

Ziolkowski  in seinem Buch über Hesse nachgeht:

One of mankind's most persistent beliefs is the consoling conviction that the present is no more than a 
stepping-stone to a glorious future in which the turmoil and frustration of existence will be be 
resolved. [...] This structure of thought, which results from a spiritual need that had been defined as 
the ”loinging for the Third Kindom” [Z. weist hier hin auf das Titel eines Buches namens ”Die 
Sehnsucht nach dem dritten Reich in deutscher Sage und Dichtung”], remains constant despite the 
almost unlimited possibilities for variation in object and scope: it typically involves a triadic rhythm 
of the sort ideally represented by the Christian conception of an original state of grace followed first 
by a fall into sin and despair and, finally, the ultimate redemption. From the standpoint of a humanity 
enmeshed in the despair of the second stage, the millenium [das dritte Reich] represents the chiliastic 
dream of ultimate redemption. 79

Die Idee des dritten Reiches ist also mit der im Grunde christlichen Vorstellung von Erlösung 

aus einem schmerzlichen Zustand verbunden. Aber dem Steppenwolf ist es aufgrund seiner 

mangelnden Geisteskräfte nicht möglich, zum „Sternenraum”80, zur wirklichen Erlösung, nur zu 

einer imaginären, zu erlangen. Er gehört nicht zu den oben erwähnten Tragischen, eben weil er 

sich nicht von der bürgerlichen Welt losreißen kann. Der Humor spielt hier die Rolle „de[s] 

versöhnliche[n] Ausweg[s]”81, der es möglich macht, „nicht nur gleichzeitig den Heiligen und 

den Wüstling zu bejahen, die Pole zueinander zu biegen, sondern auch noch den Bürger in die 

Bejahung einzubeziehen.” 82 Es geht um die Möglichkeit die vermeintlichen Gegensätze in 

Hallers Leben mittels des Humors mit einander zu versöhnen und den schmerzlichen inneren 

Zwiespalt dadurch aufzuheben. Aber nur der Humor ist nicht genug. Er muss auch lernen, so das 

Traktat, das Bürgerliche auf eine gewisse Weise zu billigen, oder mindestens zu vertragen. Er 

kann sich nicht davon losbrechen, da ein großer Teil seines Wesens zu dieser Gruppe gehört.

   Dieser Ausweg des Humors aber bleibt dem Steppenwolf vorläufig versagt: „Noch fehlt ihm 

dazu vieles.” 83 heißt es im Traktat. Er hat die Neigung, seine Welt immer wieder in 

gegensätzliche Pole einzuteilen, was das Traktat Haller in Bezug auf seine Spaltung vom eignen 
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Wesen in Wolf beziehungsweise Mensch schon vorgeworfen hat. Eigentlich, so lehrt das Traktat, 

besteht der Kern des Menschen nicht aus zwei Seelen, etwa wie Hallers Wolf und Mensch, 

sondern aus unzähligen Seelen und die Vorstellung von einer festen Persönlichkeit sei deshalb 

grundfalsch. Aber das Traktat geht noch weiter. „Was die Menschen jeweils unter dem Begriff 

Mensch verstehen, ist stets nur eine vergängliche bürgerliche Übereinkunft.” 84 Was das 

Verständnis vom Menschen zu einer gewissen Zeit ausmacht, wie man ihn definiert, ist also 

nichts Festes, sondern eine Abmachung unter Bürgerlichen, die Ordnung und Ruhe verlangen. 

Hallers Anordnung seines Wesens ist also als eine von vielen anderen möglichen zu verstehen. 

   Auch was die Musik und die Kultur angeht, versucht Haller dieselbe stramme Dichotomie 

aufrechtzuerhalten. Er hat, wie bereits erwähnt, kein Teil an den Freuden der leicht zugänglichen 

Unterhaltung, die so vielen gewöhnlichen Menschen gefällt. Sollte er sich diesem schlichten 

Vergnügen hingeben, wie manchmal geschieht, wäre seine Einteilung des Lebens bedroht. 

Weiterhin kann er es in seinem jeweiligen Zustand nicht schätzen, da diese Kultur nicht seinen 

sehr hoch gestellten Ansprüchen entspricht. – der Mensch in ihm würde ihn dann streng 

verurteilen. Das oben erwähnte Denkweise Hallers, das „either-or“ von Ziolkowski, macht es für 

ihn unmöglich, solche Sachen zu genießen, da sie nicht dem höchsten Reich des Geistes 

zugehörig sind. 

Es ist gezeigt worden, was das Traktat auch betont, dass Haller zu viel Einsamkeit bekommen 

hat. Er ist zusammen mit seinem großen Ich eingesperrt und kann nicht selbst davon 

loskommen. Trotz aller Bitterkeit berichtet das Traktat, dass er jedoch Leuten gut gefällt, aber 

dass niemand er nahe kommen kann.

Das Traktat bestätigt Hallers Hass zu dem Bürgerlichen, den auch er selbst in seinen 

Auszeichnungen aufgenommen hat. Haller ist dem Bürgertum entwachsen, aber er ist nicht einer 

der Tragischen und ist deshalb in einem verzweifelten Zwischenzustand zwischen diesen Polen 

hängen geblieben. Für ihn heißt der Ausweg Humor, der ihn mit dem Bürgertum und die inneren 

Gegensätzen versöhnen könnte. 

   Es zeigt sich, dass Hallers Leiden zum großen Teil daran beruht, dass er zu viel, oder etwas 

Unerreichbares, vom Leben und die Welt verlangt. Wenn sie nicht die Welt der Unsterblichen 

sei, will er nichts damit zu tun haben. Da die Welt aber nicht perfekt ist, geriet er mit solchen 

Forderungen natürlicherweise in Verzweiflung. 
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Der Nadir, Hermine und ein erster Riss in der Wand

Nachdem Haller das Traktat gelesen hat, geht sein Leben wie vorher weiter und er bemerkt, dass 

sein Zustand sich kaum verändert hat. Er meint, dass das Traktat zwar klug und einsichtsvoll sei, 

aber es ist zu abstrakt und geht ihm und seiner spezifischen Situation eigentlich nicht an. 85

Ziolkowski bemerkt, dass Haller durch das was nach dem Traktat geschieht, immer näher zur 

totalen Verzweiflung und schließlich zum Selbstmord antreibt. Sein Dasein wird durch zwei 

thematisch verwandte Ereignisse fast unerträglich gemacht und erst dann, als seine verzweifelte 

Lage den Tiefpunkt, den Nadir, gereicht hat, kommt die Rettung.  86

    Erstens begegnet er einem Leichenzug und beobachtet das darauf folgende Begräbnis. Da 

meint er, nur die Verlogenheit der Welt zu sehen und eilt traurig und angeekelt davon. 

   Das nächste krisenhafte Ergebnis passiert kurz darauf, indem Haller einem Bekannten, einem 

jungen Professor, begegnet. In Hallers Reaktion wird der klägliche Zwiespalt seines Wesens 

wieder deutlich. Einerseits freut er sich auf diesen unerwarteten Kontakt mit einem Menschen, 

der ein bisschen Licht in seinen erbärmlichen Seelenzustand bringt, andererseits kann er aber 

nicht umhin, sich selbst von außen durch die Augen des Steppenwolfs zu bewerten und sich der 

Selbstverachtung hinzugeben: „[Ich] fand die Szene eigentlich lächerlich, genoß aber, wie ein 

verhungerter Hund den Brocken Wärme, den Schluck Liebe, den Bissen Anerkennung.” 87

   Haller wird von dem jungen Professor zu seiner Wohnung eingeladen und höflich und 

liebenswürdig sagt er zu. 88 Wenn er aber in der Wohnung ein Bild von dem von ihm hoch 

geliebte Goethe sieht, das seiner eigenen Vorstellung vom Dichter als tragisch Leidender nicht 

entspricht, geriet er in Wut und läuft davon. Wiederum entspricht der Wirklichkeit seine Ideale 

nicht und seine Reaktion darauf, ist die Wirklichkeit zu verwerfen. Der Wolf hat gesiegt und 

hierzu bemerkt Böttger, dass „[d]er Auftritt im Hause des Professors stellt gleichsam den letzen 

Versuch dar, sich irgendwie ins bürgerliche Leben doch noch einzugliedern.” 89

   Aber als er den nachgesuchten Freund und Gefährtin im Gestalt Hermines, eines einfachen 

Animiermädchens, kurz darauf findet, fängt eine neue Phase an. „Wenn die goldene Spur eine 

Tür zum Jenseits öffnet, so ist Hermine für Haller das kleine Fensterchen ins Leben” wie Lüthi 

ihre Bedeutung beschreibt. 90 Dass es hier um einen Wendepunkt geht, steht ohne Zweifel und 

wird von den Verfassern der Sekundärliteratur einstimmig bestätigt. So etwa Fritz Böttger: „Die 

Begegnung mit ihr im Wirtshaus zum Schwarzen Adler bedeutet den Umschwung der 
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Handlung.” 91

   Harry und Hermine fangen an mit einander zu sprechen und Hermines künftige Rolle als 

Hallers Lehrerin wird immer deutlicher. 

It is interesting to note that the verbs ”learn” and ”teach” actually occurs scores of times in this 
section [von der Begegnung mit Hermine bis dem Ball] of the book. Here Haller learns to accept 
many facets of life that certain inhibitions of his personality had previously caused him to reject [...]. 
92

Doch diese Frau ist nicht eine gewöhnliche Lehrerin, sie ist überhaupt keine Gelehrte, aber hat 

eben dadurch viel, das sie dem hoch gebildeten Haller beibringen muss. Das erste was er lernen 

muss, ist zu tanzen. Dass Haller nicht einmal tanzen kann oder will, gibt ihr einen Anlass, ihn 

sowohl zu schelten, als ihm auch ein kleines Stück Lebensweisheit zu geben: „Ja, wie kannst du 

sagen, du habest dir mit dem Leben Mühe gegeben, wenn du nicht einmal tanzen willst?”93 Sie 

stellt fest, dass er ein großes Irrtum gemacht habe, indem er sich nur mit den schwierigen 

Sachen des Lebens beschäftigt hat. Interessanterweise macht sie während dieses ersten 

Gesprächs auch eine Bemerkung über Hallers Verhältnis zum Bürgerlichen und berichtigt damit 

seine eigene falsche Auffassung. Er behauptet, verrückt zu sein und dass er deshalb nicht die 

einfachen Dingen wie das Tanzen gelernt hat, sie stimmt aber nicht zu: „[D]u bist mir sogar viel 

zu wenig verrückt! Du bist so auf eine dumme Art gescheit, scheint mir, richtig wie ein 

Professor.” 94 Hermine sieht also sofort ein, dass er doch ein Zwangshäftling des Bürgertums ist, 

was das Traktat, in Bezug auf seine mangelnde Fähigkeit Dirnen ernst zu nehmen, schon 

bemerkt hat. Dies wird sich nun alles verändern und es ist eine wichtige Lehre, die er ziehen 

muss. Er muss Hermine, die offenbar den Prostituierten nahe steht, ernst nehmen und er hört ihr 

auch aufmerksam zu und merkt, dass sie ihn viel zu lehren hat.  Aber dass sich  sein Verhältnis 

zur Prostitution, das von den Bürgern so schlecht angesehen ist, verändern muss, ist nur ein 

erster Schritt in einem größeren Prozess, der sein ganzes Wesen umwandeln will. Ziolkowski 

drückt es folgendermaßen aus: „[...] Haller's acceptance of [Hermine] and her world [...] is 

symbolic for his repudiation of the enitre narrow world of the Bürger and his new dimensions as 

an aspirant to the kingdom of the Immortals.” 95    

   Es fehlt Harry vieles und Hermine muss es ihm beibringen. Er weiß offenbar nicht wie man 

Wein trinkt und er benimmt sich zu steif, indem er sie die ganze Zeit siezt.96 Wiederum geht es 

um Kleinigkeiten, denen Haller unter seinen Büchern und hohen Gedanken nie begegnet ist. Für 
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Hermine geht es anfänglich darum, ihn zu einem normalen Wissen von sozialer 

Geschmeidigkeit anzuleiten. 

    Nachdem diese Stunde der kleinen sozialen Fertigkeiten vorüber ist, fängt Hallers wirkliche 

Unterricht an: Er muss tanzen lernen. Dies ist das erste, aber nicht das einzige, was Hermine ihn 

lehren muss. „Du brauchst mich, um tanzen zu lernen, lachen zu lernen, leben zu lernen” 97

erklärt sie ihm. Was er von ihr braucht, sind also die kleinen Dinge des Lebens, die irgendwann 

unter seinen Büchern und große Gedanken verschwunden sind. Mit dem Tanzen fängt es an, 

aber nicht so viel um sich selber wegen, sondern als eine Art Eintrittskarte in eine Region des 

Daseins, das ihm vorher verschlossen war. Diese neue Welt erschließt sich ihm, als er eines 

Abend, zögernd und widerwillig, Hermine zu „eine[m] öden modernen Tanzlokale mit 

Jazzmusik” begleitet. 98 Hier, in diesem für ihn fremdartigen und neuen Milieu, macht er von 

seiner neuen Fertigkeit Gebrauch und hat viel Spaß dabei. 

   Das Erlebnis in diesem Tanzlokal führt auch zu einer wichtigen Einsicht. Im Falle des Jazz hat 

er verstanden, dass nicht alles auf dem Gipfel der höchsten Geistigkeit stehen muss, um ein Wert 

zu besitzen, was Hermine ihm nach dem Tanzen erklärt: „Bisher hast du alle diese Tanz- und 

Jazzmusik nicht leiden können, sie war dir zu wenig ernsthaft und tief, und nun hast du gesehen, 

dass man sie nicht ernst zu nehmen braucht, dass sie aber sehr nett und entzückend sein 

können.” 99

   Der Jazz ist das erste, aber in einem langsamen Prozess drängen neue Erlebnisse in sein Leben 

hinein. Hermine beschließt, dass er ein Grammophon kaufen soll, damit sie in seiner Wohnung 

tanzen üben können. Dass plötzlich ein Grammophon, der Inbegriff des modernen Nachtlebens 

und leichtsinniger moderner Musik, in Hallers klausenhafe Wohnung erscheint, ist ein 

Meilenstein Hallers Entwicklung. Im Zusammenhang hiermit, bemerkt Ziolkowski, dass dieses 

Eindringen von neuen Sachen auch dazu führt, dass Haller damit anfängt, sich selbst in Frage zu 

stellen. 

   Als er Hermine von seinem Zusammenprallen mit dem Professor und deren Frau erzählt, 

macht sie eine wichtige Bemerkung über seine vorgebliche Verrücktheit. Er sei gar nicht 

verrückt und hätte ganz einfach über die blöde Goethestatue lachen sollen. 100 Hier weist sie, 

genau wie das Traktat, auch auf den Humor als eine Lösung hin, wovon Haller in dieser 

Situation Gebrauch gemacht haben sollte.  Er beginnt zu verstehen, dass er ein Heuchler 

gewesen ist und „im Grunde [...] war er ein Bourgeois.”101 Ja, nicht nur ist er ein Bürger 
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gewesen, er vergleicht sich sogar mit der von ihm verpönte Statue von Goethe, die seinen 

Ausfall beim Professor veranlasst hatte.

Er selbst, der alte Harry, war genau solch ein bürgerlich idealisierter Goethe gewesen, so ein 
Geistesheld mit allzu edlem Blick, von Erhabenheit, Geist und Menschlichkeit strahlend wie von 
Brillantine und beinahe über den eigenen Seelenadel gerührt. 102

Haller sieht ein, dass sein Selbstbild zu erhaben und im Grunde falsch war, dass seine stramme 

Einteilung von Wolf und Mensch, seine strenge Dichotomie der Bereiche des Lebens überhaupt, 

unmöglich aufrechtzuerhalten ist. Er hat sich selbst zu ernst genommen und ist vollkommen 

unfähig gewesen, ein bisschen über sich selbst zu lachen. Es hat ihm der vom Traktat hoch 

gelobte Humor gefehlt. Genau hier in diesem Moment findet, so Edward Abood, etwas 

Wichtiges statt. Die nüchterne Analyse des Traktats ist ihm anfänglich zu unpersönlich 

vorgekommen, all dessen Klugheit geht ihm nicht an, aber durch Hermine und durch das was er 

mit ihr erlebt, werden die Thesen vom Traktat ins Praktische, ins gelebte Leben, verlagert und 

erst damit beginnt er allmählich ihre Richtigkeit einzusehen. „Only on meeting Hermine [...] 

does he begin to accept the teachings of the Treatise with emotional conviction.”  103

   Hermine verändert sein Dasein und das Verhältnis zwischen ihnen ist unproblematisch bis auf 

ein Detail. Als sie sich zum zweiten Mal treffen, erfährt Haller, dass Hermine ihm später einen 

Befehl geben wird. „Du wirst es nicht leicht haben, aber du wirst es tun. Du wirst meinen Befehl 

erfüllen und du wirst mich töten. Das ist es. Frage nicht mehr!” 104  Erst später wird die 

Bedeutung dieser Aufforderung klar werden.

Maria und die Liebe

Das Tanzen ist etwas für Haller sehr wichtiges, aber es führt auch weiter in neue unbekannte 

Bereiche. Boulby bemerkt die sehr deutlichen sexuellen Andeutungen in den Beschreibungen 

von Hallers erstem Tanz im Jazzklubb mit zwei Frauen. 105 Indem der sexuelle Aspekt schon 

hier im Tanzen vorhanden ist, wird das nächste Teil von Hallers Unterricht vorgegriffen. Die 

Frau, mit der er tanzte, ist nämlich Maria, die er eines Abends kurz darauf in seinem Bett findet 

und die zu seiner Lehrerin im Bereich der Liebe wird. Sie ist ein unkompliziertes Mädchen, das 

Richard Matzig folgendermaßen bündig charakterisiert: 
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Sie führt ein blumenhaftes Dasein jenseits von Gut und Böse, der Geschmack des Tages führt sin in 
Grill-rooms und Dancings; ein amerikanischer Song ist für von der gleichen Intensität wie für den 
Steppenwolf das Erlebnis von Beethovens Neunter Symphonie 106

Haller und ihre Beziehung ist im ersten Raum eine sexuelle. Sie lehrt ihn trotzdem vieles, was 

neue Einsichten bringt. „Maria lehrte mich [...] vieles, nicht nur holde neue Spiele und 

Beglückungen der Sinne, sondern auch neues Verständnis, neue Einsichten, neue Liebe.”107 Es 

ist schon während ihrer ersten Nacht des Zusammenseins, dass etwas Sonderbares mit ihm 

geschieht. Noch einmal, wie vorher in der Kneipe, strömen Bilder und Erinnerungen aus seinem 

Innern ins Bewusstsein: 

Jetzt, vom Eros zauberhaft erschlossen, sprang die Quelle der Bilder tief und reich, und für 
Augenblicke stand das Herz mir still vor Entzücken und vor Trauer darüber, wie reich der Bildersaal 
meines Lebens, wie voll hoher ewiger Sterne und Sternbilder die Seele des armen Steppenwolfs 
gewesen sei. 108

Dieser Bilderstrom bewirkt „eine neue Einsicht”, die Lüthi folgendermaßen zusammenfasst: 

„Die Verbindung mit [Maria] weckt in Haller die Ahnung einer wiederhergestellten Harmonie, 

die ihn sein Dasein wieder als göttliches Fragment erleben lässt.” 109 In diesem fast mystischen 

Erlebnis versteht er sein Leben als „noch im Elend ein Königsleben” und erkennt „das 

Trümmerfeld meines Daseins wieder als göttliches Fragment [...].”110 Er sieht also ein, dass sein 

Leben in eine höhere Ordnung einzuordnen ist und dass es nur ein kleiner Teil, ein Fragment, 

von etwas größerem ausmacht: „[D]er Kern dieses Lebens war edel [...], es ging nicht um 

Pfennige, es ging um die Sterne.”111 Sein Dasein, oder mindestens dessen Kern, versteht er in 

Verbindung mit der Sternenwelt, mit der der Unsterblichen, zu setzten. 

   Diese „neue Liebe”, die er mit Maria erlebt, wird der seine ehemalige Gattin gegenüber 

gestellt. Sein Verhältnis zu ihr war offenbar verworren und schwierig und sie habe ihn „irr und 

krank geworden” verlassen. 112 Mit Maria aber ist es völlig anders. „[F]or the first time in his 

life Haller[...] has sexual experience which is free of a feeling of guilt” so Boulby. 113 Harry 

erlebt etwas, was ihm sein Leben lang gefehlt hat und was bisher seine innere Harmonie gestört 

hat. Dies wird klar, als er über seine ehemalige Frau denkt. Sie wird im Vergleich mit der 

Harmonie gestellt, die er zusammen mit Maria erlebt. Er denkt an sein früheres Leben, das zu 
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„Verzicht und Verneinung“114 führte, und an seine „ferne böse Geliebte“115 von der er sich 

geschieden hat. Das alles ist nun fern und die Erinnerung verschwindet schnell und „[sinkt] 

wieder dahin, in Schlaf, in Vergessenheit, in halb betreute Ferne.“ 116

   Aber Maria hat ihm auch konkretere Einsichten beizubringen, nämlich ein Verständnis für die 

Wert der kleinen schönen Dingen, wie Kleider und Luxussachen, die „den einzigen Zweck 

haben, die Sinne zu verfeinern, [...] die tote Umwelt zu beleben und zauberhaft mit neuen 

Liebesorganen zu begaben.” 117 Für den vereinsamten Haller beginnt nach der ersten Begegnung 

mit Maria etwas Neues. Noch eine neue längst vergessene Region des Lebens erschließt sich 

ihm, indem er versteht, auch die vorher verachteten Dinge zu schätzen und beschreibt sich sogar 

als „glücklich” 118

    Der Steppenwolf Haller hat also angefangen, sich zu verändern. Er kann nunmehr die 

Tanzlokale und Bars gut ertragen und einigermaßen zufrieden einen Abend dort verbringen. Er 

hat ein bisschen tanzen gelernt, was ihm ermöglicht, sich in diesen Umgebungen zu bewegen 

und nicht wie ein Fremdkörper zu fühlen. Aber seine Ausbildung geht tiefer und etwas in seiner 

Haltung ist anders geworden. Im Falle des Jazz hat er gelernt, etwas zu schätzen, was er  als 

etwas allzu niedrig gehalten hat. Einer Teil des ”either-or”, von dem Ziolkowski spricht, das 

oben im Bezug auf das Traktat erörtert wurde, ist überwunden und ist zum „sowohl-als auch”

geworden. 119 Es muss nicht mehr entweder Mozart oder Jazz sein, Haller hat verstanden, dass 

diese Pole sich in einer Seele gut vertragen können und das alles sich nicht in seinem hohen 

Reich der reinen Ideen bewegen muss, um ein Wert zu besitzen.

   Hallers veränderte Einstellung und allgemeine Stimmung kommen zum Vorschein, indem man 

seinen ersten Besuch in jener Kneipe mit einem zweiten späteren vergleicht. Das zweite Mal 

geht er „lächelnd”120 hinein und benimmt sich, indem er sowohl die Wirtin als auch einige der 

Gäste begrüßt, nicht mehr wie ein fremder Zuschauer, sondern als ein Teilnehmer. Als er am 

Tisch sitzt, verfällt er der Sentimentalität des Abschiednehmens und der Erinnerungen aus seiner 

Kindheit, ohne dass seine innere kritisch bewertende Instanz, der Wolf, hereinritt und die süße 

Hingabe in Scherben schlägt. Er frönt der Einsicht, dass sein altes Leben zum Ende gekommen 

ist und dass etwas neues ihn erwartet. Der einst so grimmige alte Steppenwolf erweist sogar, 

dass er nun in andere fremde Leute einfühlen kann, und schenkt selbst der Wirtin einen 

Blumenstrauß. Aber er muss weiter. Es wartet auf ihn das erahnte Erlebnis, dass ihn in jene 
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Stimmung des Abschiednehmens versetzt hat. 

Der Ball und das magische Theater

Als Haller endlich zum Ball kommt, ist die Festlichkeit schon seit langem angefangen und ganz 

unbeholfen schlendert er hin und her unter den fröhlich tanzenden Leuten. Er ist wieder auf sich 

selbst angewiesen und in sich hat er noch nicht genug Kraft dem Wolf zu wiederstehen: 

„[A]llmählich spürte ich, wie der Steppenwolf hinter mir stand und die Zunge hinausstreckte.”
121 Er wird nochmals zum Zuschauer, zum außenstehenden Beobachter, und damit scheint ihm 

alles was vor ihm geschieht albern und blöd. „[D]ie ganze Tollerei ringsum erschein mir dumm 

und erzwungen.” 122 Als er enttäuscht im Begriff ist, den Ball zu verlassen, geschieht etwas 

Sonderbares: auf dieselbe Weise wie das Traktat einst zu ihm kam, überreicht ihm nun plötzlich 

ein unbekannter Mann eine Einladung zum magischen Theater. Wieder heißt es, dass diese 

Veranstaltung „nur für Verrückte”123 ist. Warum das der Fall ist, soll später erörtert werden. Er 

schließt sich wieder die Festlichkeiten an und bald findet er Hermine. In rauschhafter Tanz 

taumeln sie durch das Gedränge, scheiden sich aber bald, und Haller, in einen fast extatischen 

Glückzustand versetzt, tanzt mit unzähligen Frauen weiter. Er lacht und kann sich hingeben, 

alles dank Hermines Tanzunterricht. „Ein Erlebnis [...] des Festes, der Rausch der 

Festgemeinschaft, das Geheimnis vom Untergang der Persönlichkeit in der Menge, von der 

Unio mystica der Freude.” 124 Im Tanzen wird das frühere Abschiednehmen fortgesetzt: Hallers 

Persönlichkeit, und damit sein altes Leben, löst sich „wie Salz im Wasser”125 auf. Die Schranken 

der Persönlichkeiten zerfallen und er wird für eine kurze Zeit die Bürde der Individuation und 

der Gegensätze los. 

   Der Festnacht neigt sich als Hermine plötzlich wieder erscheint, aber sie ist nun weiß 

geschminkt und trägt eine Maske. Sie und Haller beginnt so fort mit einander zu tanzen, was als 

ein „Hochzeitstanz”126 beschreiben wird.  Der Grund für diese unerwartete Wortwahl ist, dass 

es, so Ziolkowski, um eine symbolische Vereinigung zwischen zwei Polen geht: „[A] symbolic 

wedding dance which Haller performs with Hermine and which represents the imminent marrige 

of the two poles of existence in his soul: the intellectual or spiritual with the sensual or 
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natural.”127 Nicht nur seine Persönlichkeit, sondern auch Hermines, löst sich vor Hallers Augen 

auf und sie wird zur Weiblichkeit schlechthin. Dass sie nun eine Maske trägt, betont noch 

stärker das Schwinden ihrer Persönlichkeit und das Werden zum Symbol. „Alle Frauen [...] 

waren zusammanengeschmolzen und eine einzige geworden, die in meinen Armen blühte.” 128

Er bejaht das Weibliche und alles was dieses Prinzip für ihn repräsentiert.

   Als sich die andern Ballgäste nach Hause begehen, folgen Haller und Hermine ihrem Freund 

Pablo, einem begabten Musiker und fröhlichem Lebemann, in ein kleines Zimmer. Da bietet er 

den beiden Zigaretten und ein besonderes Getränk an, die sie in einen rauschhaften Zustand 

versetzen. Hiermit beginnt Hallers Erlebnis des magischen Theaters.  

   Bevor er aber in das magische Theater geht, wird er von Pablo angeleitet und es wird ihm 

einiges über den Zweck des Theaters erklärt. Dieser Zweck ist etwas scheinbar Einfaches: Es 

geht darum, ihn lachen zu lernen und froh zu sein. Haller erfährt, dass er sich nur von seinem 

inneren Zwiespalt befreien kann, indem er darüber zu lachen fähig wird. Pablo weist hiermit 

direkt auf die Lehre des Traktats hin. Es ist der Humor, der ihm helfen kann, auch den Bürger in 

sich zu bejahen und die feindseligen Pole in ihm miteinander zu versöhnen und ihn vom Wahn 

der Vorstellung vom Wolf und Mann zu erlösen.  Zu diesem Zweck hält Pablo ihm einen 

Taschenspiegel vor, worin er den „Harrywolf”129 sieht. Aber in dem harmonischen Zustand, in 

dem er sich nun befindet, bricht er in ein Lachen aus und das Bild im Spiegel erlischt. „Nun hast 

du endlich den Steppenwolf umgebracht. Mit Rasiermessern geht das nicht”130 erklärt Pablo. Er 

ist also von einem Teil seiner alten falschen Persönlichkeit frei geworden und die Lehre des 

Traktats wird ihm nur noch deutlicher gemacht, in dem Pablo ihn zu einem andern Spiegel führt.              

   Als er nun die Vorstellung vom Steppenwolf vorläufig durch das Lachen gelöscht hat, sieht er 

im anderen Spiegel wie seine Seele wirklich aufgebaut ist. Er sieht die tausenden Seelen, von 

denen das Traktat sprach, die in ihm wohnen, und die tausendfachen Möglichkeiten seines 

Wesens: Was er gewesen sein könnte und was er später auch werden könnte.  Ziolkowski 

bemerkt, dass Haller sogar Pablo auf eine liebvolle Weise umarmt und hebt damit die Grenze 

zwischen hetero- und homosexuelle Beziehungen auf. 131 Bedeutsam ist, dass Haller sich nicht 

gegen diese Bilder wehrt. Er bejaht sie. Ganz konkret erfährt er also, dass er so viel mehr als nur 

den Wolf und den Mensch in sich hat und wie hemmend und begrenzend diese Einteilung ist. Im 

Bezug darauf hat Pablo ihm schon vorher die Diagnose gestellt und hat erklärt, dass das was 
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Haller erstrebt, nichts anders als die Überwindung der Persönlichkeit sei.132 Eben das ist es, was 

Haller während des extatischen Tanzens schon erlebt hat. Er hat sich damit für Pablos Unterricht 

und die Erlebnisse des magischen Theaters vorbereitet. 

    Haller geht nun in das magische Theater, in dem eine Menge von Türen mit unterschiedlichen 

Inschriften ihn entgegentritt. Hinter jeder erwartet ihn das Erlebnis eines Aspekts seines Wesens 
133 und als er nun den Steppenwolf los geworden ist, kann er das alles als ein Teil von ihm selbst 

bejahen. Er hat es nicht mehr nötig, Erlebnisse entweder aus der Sicht des Menschen oder aus 

der des Wolfs zu verwerfen und zu bewerten. 

   Hinter der ersten Tür zum Beispiel findet sich Haller in einer verödeten Stadt, in der Chaos 

und Revolution walten. Hier erfährt er konkret, dass sein Wesen nicht so einseitig ist, wie er  

vorher gedacht hatte. Fröhlich schließt sich der überzeugte Pazifist Haller einen alten Freund an, 

dem er begegnet, und die beiden fangen an Menschen und Autos zu schießen. Er hat nun einen 

Teil seines Wesens, den er seit langem verneint hat, erfährt und verstanden, dass auch in ihm ein 

potentieller Mörder und Krieger wohnen. Er bemerkt erstaunt: „»Komisch«, sagte ich, »dass 

das Schießen so viel Spaß machen kann! Dabei war ich früher ein Kriegsgegner! «” 134 Er sieht 

ein, dass auch in ihm ein Mörder wohnt.

   Als Haller durch die nächste Tür tritt, über der „ANLEITUNG ZUM AUFBAU DER 

PERSÖHNLICHKEIT. ERFOLG GARANTIERT” geschrieben steht, sieht er einen Mann, der 

auf dem Boden sitzt und eine Art Schachbrett vor sich hat. Noch ein Mal wird die These des 

Traktats aufgenommen: die Seele des Menschen ist eigentlich vielfach und dazu ist es möglich, 

wenn man diese Tatsache verstanden hat, sie beliebig umzuordnen, was der Mann mit den 

Figuren auf der Schachbrett Haller zeigt. 135 Die Anordnung der Persönlichkeit ist nicht etwa 

wie Hallers Wolf-Mensch-Modell in Stein gehauen, das muss er einsehen und billigen. Der 

Mensch ist deswegen sogar, so das Traktat, „eine Übereinkunft” und die, die diese Abmachung, 

ihrer tieferen Einsicht in das Menschsein wegen, ablehnen, werden von der gewöhnlichen Welt 

als verrückt bezeichnet. Der Wahn der einheitlichen Persönlichkeit durchzuschauen, heißt frei zu 

werden. Deswegen ist auch das magische Theater nur den Verrückten zugänglich, weil es 

voraussetzt, dass man sich einem Verständnis von der Persönlichkeit als etwas Fließendes 

hingeben kann, was in den Augen der normalen Menschen als verrückt wirkt. 136

   Haller geht in mehrere Türen hinein und wird mit verschiedenen Aspekten der verneinten 

Seiten seines Lebens konfrontiert. Hinter einer Tür macht er alle seine versäumten 
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Möglichkeiten zur Liebe gut und lebt eine Weile das Leben des Lüstlings. Eine Lebensweise 

weit von dem halb und halb bürgerlichen Leben entfernt, das Haller früher führte. „Es war ein 

spielendes, kindliches Schwimmen im Strom des Geschlechts, voll Reiz, voll Gefahr”.137 In 

dieser Traumwelt bekommt er jede Frau, zu der er sich jemals hingezogen gefühlt hat und er 

gibt sich einem vorher verneinten Aspekt seines Lebens völlig hin. 

   Als dies Erlebnis vorbei ist, kommt er „gerüstet, mit Wissen gesättigt, weise, tief erfahren, reif 

für Hermine”138 wieder zu sich. Er kommt nun zu einem Entschluss, der schwere Folgen haben 

wird: er will die Figurenspiel seiner Persönlichkeit so umbauen, dass alles sich auf Hermine 

bezieht. 139  Wenn man Hermine als das weibliche Teil von Haller versteht, das gegenüber dem 

intellektuellen steht, bedeutet es eine Verneinung seines ganzen Wesens, wenn er sich 

ausschließend auf dieses weibliche Teil konzentriert. Er kehrt zu der hemmenden Einseitigkeit 

seines vorherigen Lebens zurück, obwohl die Einseitigkeit nun anders ist. Als er wiederum an 

den großen Spiegel vorbeikommt, werden die Folgen dieses Irrtums so fort deutlich. Er sieht 

diesmal im Spiegel nicht wie früher die Mannigfaltigkeit seiner Persönlichkeit. Im Spiegel steht 

stattdessen ein riesiger Wolf.140 Er ist wieder dem alten Wolf, seinem alten Ich, verfallen und 

diese einzige Figur hat nun das neue Verständnis von der Vielfalt der Seele ersetzt. Harry wird 

von seiner alten Vorstellung von sich selbst nicht frei. 

   Kurz darauf begegnet er Mozart, aber Haller kann sich mit diesem Unsterblichen nicht gut 

vertragen. Der sorglose Komponist lacht über den allzu ernsten Mann und singt ihm ein albernes 

Spottlied vor, was Haller rasend macht, da dieses Benehmen offenbar nicht mit seiner 

Vorstellung vom Mozart übereinstimmt. Mozart fliegt dann nach den Regionen der 

Unsterblichen hin. Aber ihm zu diesem Bezirk zu folgen, ist Haller, ganz wie das Traktat schon 

festgestellt hat, nicht imstande. Bevor er das Bewusstsein verliert, erlebt er jedoch einen 

Vorgeschmack von dieser Welt: „Es durchdrang mich eine Bitterscharfe, stahlblanke, eisige 

Heiterkeit, eine Lust, ebenso hell, wild und außerirdisch zu lachen, wie Mozart es getan hatte. 

Aber da waren Atem und Bewusstsein zu Ende.” 141 Aber er lacht nicht, so wie er es früher 

getan hat, und kann auch nicht über sich selbst lachen.

   Als er erwacht und wieder in den Spiegel blickt, ist der Steppenwolf nicht mehr da, aber 

jedoch der alte Harry, der humorlose alte Herr. 142 Vorher konnte er zusammen mit Pablo über 

den Wolf lachen und ihn damit verjagen. Nun aber hat er den Sinn für den Humor verloren, was 

er deutlich zusammen mit Mozart zeigte. Statt zu lachen, gerät er beim Anblick des alten Haller 
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in Wut, spuckt daran, und zertritt den Spiegel.143 Damit zeigt er noch ein Mal, dass er des 

erlösenden Humors und der Distanz des Traktats nicht fähig ist. 

   Hallers Erlebnis im magischen Theater geht zu Ende. Eine einzige Tür erwartet ihn noch und 

als er hineinritt, findet er Pablo und Hermine, die, „tief erschöpft von Liebesspiel”144, nackt auf 

dem Boden schlafen. Ohne zu zögern, ersticht er Hermine mit dem Messer, den er in einer 

Tasche vorher gefunden hat. Hier muss betont werden, dass es nicht um einen Mord im 

eigentlichen Sinn geht. Der Tat passiert ganz offenbar innerhalb des magischen Theaters, was 

Pablos gefasste Reaktion und Hallers alberne Bestrafung, zu der er später beurteilt wird, 

bezeugt. 145

   Nun muss, um Harrys Handeln zu verstehen, die Idee der Wiedergeburt erwähnt werden, die 

Lüthi in Zusammenhang mit Hallers und Hermines „Hochzeitstanz“ erwähnt, das den Ziel 

Hallers ganze Reise ausmacht. 146 Die Auflösung der Persönlichkeit, die Haller während des 

Tanzes erlebt hat, sei eine Voraussetzung des Wiedergeburts, das er so dringend ersehnt. Das alte 

Ich muss sterben, um Raum für das neue zu bereiten. Aber der Harry Haller, der nach dem Tanz 

„wiedergeboren“ ist, ist nicht ein neuer, sondern einer der allzu viele Züge des alten Harry trägt. 

Einer von denen ist die bürgerliche Abneigung gegen das „Dirnentums“ und das Sensuelle. 

Hierzu bemerkt Boulby folgendes: „His murder of Hermine is not simply motivated by common 

jealousy (as Pablo, taking the long view, vainly hopes) but is rather a disasterous reversion to his 

bourgeois self, an upsurge of disgust with the sensual.” 147 Dass das Sensuelle, während Hallers 

Aufenthalt im magischen Theater und auch im Allgemeinen, ein Problem für ihn gewesen ist, ist 

schon gezeigt worden. Als er von den erotischen Erlebnissen wiederkehrte, sah er sich als Wolf 

im Spiegel und war nicht mehr wie vorher imstande, was er zusammen mit Mozart zeigte, alles 

zu bejahen, zu lachen und alle Seiten seines Innern zu billigen. Nun ist der alte Harry 

zurückgekommen und so wie er kurz bevor den ärgerlichen Spiegel zertreten hat, tötet er 

Hermine, statt über diese Szene zu lachen. Sie ist sowohl seine Geliebte als auch eine 

Prostituierte, aber diese Mannigfaltigkeit ihres Wesens kann Haller nicht mehr billigen. 

   Dass er Hermine töten sollte, hat sie zwar von ihm verlangt, aber er hat den Befehl dazu von 

ihr nicht bekommen, so wie sie es ihm vorher erklärt hat. Man könnte diesen Befehl auf viele 

Weise erklären, aber eine Erklärung ausgehend von der Entwicklung Harrys Persönlichkeit 

scheint am sinnvollsten. Als die beiden tanzten, sind Harry und Hermine, männlich und 

weiblich, Intellekt und Gefühl, zusammengeschmolzen. Harry hat damit die weiblichen Seiten 
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seines Wesens bejaht und aufgenommen, deshalb ist es notwendig, dass ihre äußere 

Offenbarung, das heißt Hermine als Person, verschwindet (das heißt stirbt), damit diese 

weiblichen Prinzipien in ihm verbleiben, statt ihm von außen von Hermine zugeführt zu werden. 

Nun will Haller aber sein Leben, seine Figurenspiel, mit Hermine als Grund wiederaufbauen. In 

diesem Wunsch kommt aber seine vorherige einseitige Denkweise zum Ausdruck und wieder 

gelingt es ihm nicht, alles zu bejahen. Die Verschmelzung der Pole, die im Tanz stattfand, ist 

umsonst geworden, indem er nur auf einen konzentriert. 148 Als er dann in das letzte Zimmer des 

magischen Theaters hineintrat, sah er Hermine in ihrer wahren Mannigfaltigkeit, dem Zustand, 

den er nicht erreichen konnte: sie ist sowohl seine Geliebte, als auch eine Prostituierte. Das 

stimmt aber nicht mit seiner einseitigen Vorstellung überein und er tötet sie.

    Es stellt sich heraus, dass Haller noch nicht genug gelernt hat, um sich im magischen Theater 

zu bewähren. Er kann nicht lachen, er kann nicht die Pole zusammenbiegen. Deshalb wird er 

gestraft: Er hat die Kunst des Lachens nicht gelernt und deshalb wird er ganz gebührend von den 

Unsterblichen tüchtig ausgelacht. Er selbst hätte lachen sollen, stattdessen hat er aber die 

„Wirklichkeit“149, das heißt seine eigene sehr begrenzte Ausfassung davon und die damit 

zusammenhörende Antipathien, in das magische Theater mitgebracht und ist gescheitert.

   Aber Mozart, dem er kurz darauf wieder begenet, hat doch noch etwas, was er Haller 

beibringen muss. Er weist auf ein Radio, aus dessen Trichter ein Konzert von Händel strömt. Als 

Haller diese entstellte Musik hört, ist er entsetzt und angeekelt. Das was er zu hören bekommt, 

entspricht nicht seiner idealisierten Vorstellung von Händel und er zeigt noch ein Mal, dass er 

dem „entweder-oder“ nicht entkommen kann. Aber Mozart weist ihn zurecht und erklärt, dass 

diese Radiomusik „ein vortreffliches Gleichnis alles Lebens“150  ist. Auch in dieser 

„scheußlichen Erscheinungsform“151 ist die Musik Händels göttlich -- der Urgeist der Musik 

kann nicht zerstört werden. So ist es auch mit Hallers Leben. Er muss hinter die banale 

Oberfläche schauen und das Göttliche, das Kern, finden und die goldene Spur aufblitzen lassen. 

   Schließlich kommt Mozart zu Hallers Hauptproblem, dass er zu viel von der Welt verlangt und 

alles zu ernst nimmt. „Lernen Sie ernstnehmen, was des Ernstnehmens wert ist, und lachen über 

das andere!“ 152 Er hat schon eingesehen, dass er Jazz schätzen kann, wenn er es nicht zu ernst 

nimmt und dieser Einstellung muss ein zentraler Platz in seinem Leben gegeben werden. 

Obwohl Haller die Prüfung des magischen Theaters durchgefallen ist, ist das Ende des Romans 
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nicht negativ. Alles ist nicht verloren und es scheint, dass Haller entschlossen ist, Mozarts 

Befehl zu folgen, dass er leben solle und das Lachen lernen.153 Zum Schluss schlägt Haller fest: 

„Einmal würde ich das Figurenspiel besser spielen. Einmal würde ich das Lachen lernen. Pablo 

wartete auf mich. Mozart wartete auf mich.“ 154

Der Steppenwolf hat sich verändert, aber noch nicht genug. Aber er ist voll von Hoffnung und so 

lange er am Leben bleibt, kann er wieder versuchen und alles ein bisschen besser machen. 
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Zusammenfassung

Harry Haller ist ein „Zwangshäftling” des Bürgertums. Er neigt dazu, Leute, die dieser 

Kategorie zugehört, zu verachten, aber fühlt sich zur gleichen Zeit angezogen. Er ist in einen 

Zustand zwischen den Polen Bürger und Heiligem/Tragischem geraten, gehört keinen von 

denen, aber verwendet abwechselnd ihre jeweilige Auffassungen vom rechten und guten Leben. 

Diese schwankende Haltung führt zu seinem inneren Konflikt zwischen Mensch und Wolf, die 

sich gegenseitig beurteilen und streiten, und zur Zerrissenheit und persönliche Verzweiflung. 

Der Wolf ist die Seite seines Inneren, die ein einfaches Leben der Sinnen will und die des 

Menschen, die die einen geistigeren Zustand erstrebt, etwas mehr als das einfache und vergnügte 

Leben will.

    Der Steppenwolf ist ein Mensch, der einsehen muss, dass nicht alles auf der höchsten Ebene 

der Geistigkeit existieren kann, weil das Leben auf der unvollkommenen Erde damit unmöglich 

wird. Er empfindet, dass er nur dann wirklich lebt, wenn er die Bücher der großen Schriftsteller 

liest oder die Meisterwerke der klassischen Musik hört. Aber die Welt ist manchmal sehr banal 

und es wäre sinnlos, daran zugrunde zu gehen und von allem die Raffinaderie Mozarts oder 

Goethes zu verlangen. Er misst die Welt mit dem falschen Maßstab und er muss über seine 

unhaltbare Vorstellung von „entweder-oder” hinwegkommen und er muss lernen alle Seiten 

seines Wesens zu bejahen. Schließlich muss er einsehen, was man ernst nehmen soll und 

worüber man nur lachen soll.  

   Der Weg zur Genesung und Erlösung, den ihm das Traktat, Hermine und Maria zeigen, ist  

scheinbar einfach. Das Traktat und Mozart lehren, dass er die Fähigkeit zu lachen und seinen 

Humor stärken und entwickeln muss. Der Humor ist die Fähigkeit Wiederspruche mit einander 

zu versöhnen und sich über die unvermeidlichen Ärgernisse des Lebens hinwegzusetzen. 

Hermine andererseits bringt ihn die kleinen Fähigkeiten des sozialen Lebens bei, die sich Haller 

nie angeeignet hat. Dass ihm diese scheinbar einfachen Kenntnisse fehlen, bedeutet aber, dass er 

von den Tanzlokalen und im symbolischen Sinn dem unkomplizierten Leben ausgeschlossen ist. 

Schließlich lehrt ihm Maria mit Sex, einem Bereich seines Lebens, das vorher kompliziert und 

verworren war, auf eine unkomplizierte Weise umzugehen, was eine fast mystische Einsicht in 

die Verwandtschaft des Lebens mit dem Göttlichen bewirkt.

  Harry Haller besteht aber die Prüfung des magischen Theaters nicht und findet auch keine 

vollkommene Erlösung. Für ihn muss dieses Projekt, seine Persönlichkeit zu verändern, ein 

langer Prozess sein. Er hängt zu viel an seine alte Vorstellung von sich selbst, die bürgerlichen 

Züge trägt und deshalb überwunden werden muss, um Harmonie zu erzielen. Es stellt sich auch 
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heraus, dass sein Verhältnis zur Sexualität und das Sensuelle noch ungelöst ist. 

Als schließlich Lachen und Distanz von ihm verlangt wird, das was ihm durch das magische 

Theater ausdrücklich beigebracht werden soll, scheitert er. Es fehlt ihm noch der Humor, der die 

Gegensätze seines Lebens versöhnen könnte. 
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