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Sanatorium Europa 

 

Anlässlich der Lektüre von Ernst Jüngers Essay An der Zeitmauer, der 1959 erschien, stellte 

Hermann Hesse das Folgende fest: 

 

Wir leben im Spätherbst eines Aeons, in einer untergehenden, sich auflösenden Welt, 

die für viele zur Hölle, für beinah alle unbehaglich geworden ist und deren Bedrohungen 

ständig zunehmen.1 

 

Im Film, den wir gleich sehen werden, kommt Ernst Jünger zwar nicht vor, aber viele seiner 

Texte können als Reaktionen auf die Krisenhaftigkeit des Zeitalters, in dem Hesse, Jünger und 

Thomas Mann lebten und schrieben, aufgefasst werden. Der Mensch fühle sich, so Jünger, im-

mer dann einer Sinnzuschreibung bedürftig, „wenn es zu Krisen oder gar zu Katastrophen 

kommt, angesichts deren der technische Optimismus bedroht wird oder zusammenbricht.“2 In 

einem Zeitalter, das u.a. von zwei Weltkriegen heimgesucht wurde, waren die Menschen mehr 

denn je auf eine Strategie angewiesen, die ihnen half, diese Zeit nicht nur zu überleben, sondern 

sie auch seelisch zu bewältigen. Es entstanden philosophische Strömungen und Denksysteme, 

aber auch eskapistische Bewegungen, die einen Ausweg aus der Krise versprachen. Eine davon, 

die sogenannte Lebensideologie (LI), hat Martin Lindner in seiner Dissertation Leben in der 

Krise. Zeitromane der neuen Sachlichkeit und die intellektuelle Mentalität der klassischen Mo-

derne dargestellt und ihre Spuren in literarischen Texten gefunden. Nach dem Verständnis der 

LI entspringt eine Krise – sehr vereinfacht formuliert – aus der Zerstörung der althergebrachten 

und vom Menschen als starr empfundenen Formen. Die alten Formen werden zerstört, die 

neuen sind noch nicht zu erkennen.3 So wurde bspw. nach dem Zweiten Weltkrieg das Gebiet 

des ehemaligen „Dritten Reiches“ zunächst in vier Besatzungszonen aufgeteilt, bevor es mög-

lich war, aus diesem Provisorium neue Formen (nämlich zwei neue deutsche Staaten) zu er-

schaffen, die ihrerseits nur Provisorien waren. Die Formen, die der Mensch als starr empfindet, 

sind in Wirklichkeit mitunter radikalen Veränderungen unterworfen. Das ist eine Einsicht, die 

jegliche Sicherheit schwinden lässt. Der Alltag kann jederzeit durchbrochen werden, und dann 

ist alles, was wir uns bisher aufgebaut haben, hinfällig. Die LI betont nun aber die Notwendig-

keit von Krisen und plädiert dafür, sie als zum Leben dazugehörig zu betrachten und sie zu  

                                                 
1 Hermann Hesse, Nach der Lektüre des Buches »An der Zeitmauer«, in: Über Ernst Jünger, hg. von Hubert Ar-

bogast, Stuttgart 1995, S. 73–79, hier S. 73, Hervorh. – S. L. 
2 Ernst Jünger, An der Zeitmauer, in: ders.: Sämtliche Werke. 18 Bde. und vier Supplementbände, Bd. 8: Der Ar-

beiter, Stuttgart 1980, S. 415. 
3 Vgl. Martin Lindner, Leben in der Krise. Zeitromane der neuen Sachlichkeit und die intellektuelle Mentalität 

der klassischen Moderne, Stuttgart/Weimar 1994, S. 5. 
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akzeptieren. Sie definiert das Leben als Prozess, der „diskontinuierlich, in durch Katastrophen 

(›Krisen‹) geschiedene Phasen“ verläuft.4 Dies führt dazu, dass Brüche im Leben durchaus als 

notwendig und heilsbringend und nicht als gefährlich und schädlich angesehen werden können. 

Die intellektuelle Mentalität der Moderne ist damit allerdings keineswegs erschöpfend um-

schrieben. Viele Menschen sind nicht in der Lage oder nicht gewillt, Krisen als zum Leben 

dazugehörig zu betrachten, und versuchen, sie zu umgehen. Verhaltenslehren, die besonders 

Mitte der 1920er Jahre kursieren, und die eine mentale und äußerliche Panzerung bzw. Maskie-

rung des Menschen gegen äußere Einflüsse fordern, waren ein weiterer Anker, der Halt geben 

konnte.5 Die einfachste Möglichkeit war freilich die Flucht in entlegene Räume, an denen man 

alternative Lebensarten praktizieren konnte. Naturbewegungen (wie diejenige Gusto Gräsers, 

der im Film mehrfach angesprochen wird) erhielten immensen Zulauf, aber die Literaten such-

ten auch verstärkt Zuflucht an Orten, die eine Art Parallelgesellschaft schufen. Orte, an denen 

man sich von der Hektik, der Schnelllebigkeit und vom zerstörerischen Potenzial des gesell-

schaftlichen Lebens erholen konnte. Solche Refugien waren vor allem Sanatorien und Kurorte. 

Hermann Hesse lernte diese Einrichtungen schon als Jugendlicher kennen, als er von seinen 

Eltern 1892 nach einem inszenierten Selbstmordversuch in die Nervenheilanstalt Stetten einge-

wiesen wurde, um dort mit der Diagnose „moral insanity“ behandelt zu werden.6 Im Laufe 

seines Lebens sollte er noch viele Male – freiwillig oder unfreiwillig – Kurbäder und Sanatorien 

aufsuchen, um sich körperlich und psychisch zu erholen. Seine Lebenskrisen und seine Kur- 

und Selbstfindungserfahrungen schlugen sich nicht nur im Demian nieder, der im Film ver-

mehrt genannt wird, sondern auch im Kurgast, den Hesse 1923 und somit ein Jahr vor dem 

Erscheinen von Thomas Manns Zauberberg geschrieben hat. Das Bild, das beide Autoren vom 

Kuraufenthalt zeichnen, ähnelt einer Parallelgesellschaft, die bemüht ist, sich vom Leben au-

ßerhalb des Kurortes abzuschotten. Hans Castorp, der Protagonist des Zauberbergs ist bspw. 

zunächst nicht als Heilsuchender in Davos, sondern besucht lediglich seinen Vetter. Er soll 

zwar für die Dauer seines Aufenthaltes ruhig alle Behandlungen, die dieser über sich ergehen 

lassen muss, mitmachen, wird aber besonders von Dr. Krokowski, dem Assistenten des Chef-

arztes Behrens, als Außenseiter behandelt. Solange man nicht krank ist, gehört man in Davos 

nicht dazu. Es handelt sich also um eine Schar Auserwählter, die sich allesamt dadurch aus 

 

                                                 
4 Ebenda, S. 6. 
5 Vgl. Helmut Lethen, Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Frankfurt am Main 

1994 (edition suhrkamp 1884) 
6 Vgl.: Heimo Schwilk, Hermann Hesse. Das Leben des Glasperlenspielers. ²München: 2015, S. 41. 
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zeichnen, dass sie für das Leben im Tal, also für ein gesundes, „normales“ Leben, nicht ge-

schaffen sind. Sowohl Hans Castorp als auch Hermann Hesse werden sich langsam an die Kur-

gesellschaft annähern, sich akklimatisieren und in die Riege der Kurgäste aufgenommen wer-

den. Hesse bspw. ist zunächst befremdet vom Gebahren der Patienten und fühlt sich gedrängt, 

seine Andersartigkeit zu betonen. Er sei noch nicht so krank wie diese Ischiatiker, die ihren 

Gehstock nicht zur Zierde, sondern aus purer Notwendigkeit tragen. Dem aufmerksamen Leser 

fällt freilich sofort auf, dass auch Hesse seinen Gehstock dringend benötigt:  

Ein noch junger Mensch, mit einer graugrünen Militärmütze auf dem borstigen Kopf, arbeitete sich an 

zwei Stöcken kraftvoll, doch mühsam vorwärts. Ach, schon diese Stöcke, die man überall antraf, diese 

verflucht ernsthaften Krankenstöcke, welche in unten verbreiterte Gummizwingen ausliefen und sich wie 

Egel oder Saugwarzen an den Asphalt ansogen! Auch ich zwar ging an einem Stocke, einem zierlichen 

Malakka-Rohrstock, dessen Hilfe mir höchst willkommen war, allein zur Not konnte ich auch ohne Stock 

gehen, und niemand hatte mich jemals mit einem dieser traurigen Gummistöcke gesehen! Nein, es war 

klar und mußte jedem in die Augen fallen, wie rasch und schlank ich diese angenehme Straße hinab-

schlenderte, […] wie jung und gesund ich war, verglichen mit all den älteren, ärmeren, kränkeren Brüdern 

und Schwestern, deren Gebrechen sich so deutlich […] dem Blicke darboten! Ich sog Anerkennung, 

schlürfte Bejahung aus jedem Schritt, ich fühlte mich schon beinahe gesund, jedenfalls unendlich viel 

weniger krank als alle diese armen Menschen.7 

 

Hesse verfolgt hier noch die Strategie der Selbstbestätigung. Obgleich er doch irgendwie zu 

den Kurgästen gehört (er bezeichnet sie als Brüder und Schwestern), betont er dezidiert, dass 

es ihm viel besser gehe. Die Strategie der Selbstbehauptung bzw. Selbstentwicklung, das Credo 

„Sei du selbst“, scheint zunächst für viele seiner Werke charakteristisch. Die Krise entspringt 

aus der Sinnsuche, aus dem Bewusstsein, keinen rechten Platz im Leben zu haben. Viele seiner 

Texte thematisieren dieses Dilemma, natürlich auch der Demian. Die Hauptfigur Emil Sinclair 

ist ein Suchender. Seine Krise entspringt aus dem Bewusstsein, dass die brave und biedere Welt 

seines Elternhauses zu eng für ihn wird. Die andere Welt, in der man stielt und betrügt, faszi-

niert ihn, er ist ihr aber nicht gewachsen. Sinclairs Krise liegt in der vergeblichen Suche nach 

seinem Platz in der Welt begründet. Sein Freund Max Demian wird ihm dabei zum Seelenführer 

und Weltendeuter. Er interpretiert und erklärt Sinclair Dinge, die dieser mit keiner Sinnzu-

schreibung versehen kann oder falsch deutet. So bspw. die Geschichte von Kain und Abel, wie 

wir gleich im Film sehen werden. Sinclairs Weg zur Überwindung der Krise ist eine radikale 

Selbstsuche und Selbstbestätigung. Das Andere wird auf diesem Weg eher abgelehnt. So geht 

es zunächst auch unserem Kurgast. Er ist eindeutig nicht gesund, aber zu den schwerkranken 

Ischiatikern will er sich auch nicht zählen. Hans Castorp macht ähnliche Erfahrungen. Er zeich-

net sich durch eine eher schwächliche Konstitution aus, legt aber zu Beginn des Zauberbergs  

                                                 
7 Hermann Hesse, Kurgast. Aufzeichnungen von einer Badener Kur, in: ders.Sämtliche Werke, hg. von Volker 

Michels, Bd. 11: Autobiographische Schriften I, Frankfurt am Main 2003, S. 42. 
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großen Wert darauf, nicht krank zu sein. Vielmehr betont er, sich auf sein Examen vorbereiten 

zu wollen und „gottlob“ gesund zu sein.8 Er denkt also noch in Maßstäben, die eher dem Leben 

außerhalb des Sanatoriums entsprechen. Sein Vetter ist dann auch sofort bemüht, ihn darauf 

hinzuweisen, dass es in Davos anders zugeht: „Du wirst das alles noch lernen. […] Man ändert 

hier seine Begriffe.“9 Dass Hans Castorp in einer Sphäre angekommen ist, die sich von der 

Außenwelt so gut es irgend geht abschotten will, wird in einer anderen Äußerung seines Vetters 

deutlich: „Krankheit und Sterben sind eigentlich nicht ernst, sie sind mehr so eine Art Bumme-

lei. Ernst gibt es genaugenommen nur im Leben da unten. Ich glaube, daß du das mit der Zeit 

schon verstehen wirst, wenn du erst länger hier oben bist.“ 10 Neben der Abschottung von der 

Gesellschaft außerhalb des Sanatoriums ist das Bemühen des Kurgastes, sich zunächst von den 

Kranken abzugrenzen, ein zentraler Topos beider Texte. Die Selbstbehauptung und Selbstbe-

stätigung ist zunächst die bevorzugte Strategie, wenn man vor einer Krise flieht, bzw. mit ihr 

umzugehen versucht. Es hilft aber alles nichts: Castorp und Hesse müssen einsehen, dass die 

radikale Selbstbehauptung nicht weiterhilft. Der wahre Weg aus der Krise ist nicht das Motto 

„Sei du selbst.“. Zu behaupten, dies sei die ultimative Maxime die Hesses Texte propagieren, 

ist zu einseitig gedacht. Hesses Protagonisten, auch und insbesondere der Kurgast, müssen auf 

ihrem Lebensweg lernen, ihre Umwelt und die Menschen, die ihnen begegnen, zu verstehen 

und zu akzeptieren. Mit der radikalen Besinnung auf sich selbst ist es nicht getan. Es muss noch 

etwas hinzukommen. 

Der Kurgast Hesse ist launisch. Schon das kleinste Geräusch stört ihn. Ihm gegenüber wohnt 

ein Holländer, dem man genau betrachtet außer der Tatsache, dass er am Leben ist, nichts vor-

werfen kann. Er unterhält sich in seinem Zimmer mit Gästen, er geht auf und ab, macht seine 

Morgentoilette, etc. Schon diese Aktivitäten und besonders die Geräusche, die damit verbunden 

sind, stören Hesses Ruhe und demzufolge den Erfolg der Kur empfindlich. Was tun? Hesse 

versucht wirklich alles und schreckt auch vor radikalen Lösungen nicht zurück. Er verflucht 

den Holländer, hegt Suizidgedanken und zieht zeitweise sogar einen Mord in Betracht. All diese 

Gedanken helfen ihm allerdings kein Stück weiter. Kurz vor der Verzweiflung kommt Hesse 

die rettende Idee:  

 

 

 

                                                 
8 Thomas Mann, Der Zauberberg, in: ders.: Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke – Briefe – Tagebü-

cher, Bd. 5.1: Der Zauberberg, hg. von Michael Neumann, Frankfurt am Main, S. 31. 
9 Mann, Zauberberg, S. 17. 
10 Mann, Zauberberg, S. 81. 
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Es galt ja nicht, an dem Holländer irgendeine Rache zu nehmen, es galt lediglich eine wertvolle, positive 

und meiner würdige Einstellung zu ihm zu gewinnen. Meine Aufgabe war ganz klar: ich hatte meinen 

wertlosen Haß abzubauen, ich hatte den Holländer zu lieben.11 

 

Dies ist kein einfacher Weg. Er kostet Hesse „zwei oder drei Nachtstunden heftigster Anspan-

nung“12, aber dann ist es geschafft. Hesse akzeptiert den Holländer mit all seinen Eigenarten, 

indem er ihn sich genau vor Augen führt. Er lernt, seinen Feind zu lieben und nun stören ihn 

die Geräusche nicht mehr. Die Krise ist überwunden. Dumm nur, dass der Holländer am nächs-

ten Tag abreist und Hesse einen neuen Zimmernachbarn bekommt. Es geht also wieder von 

vorne los, aber er weiß ja jetzt, was zu tun ist. Die neue Maxime heißt nicht mehr nur „Sei du 

selbst“, sondern „sei auch der andere.“ In der Akzeptanz und der Liebe der Mitmenschen liegt 

der Weg zur Krisenbewältigung und erst die Sanatoriumserfahrung bildet bei einigen Schrift-

stellern dieses Bewusstsein heraus. Wie anders klingt doch der Satz, den Demian seinem Freund 

mit auf den Weg gibt: „Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören.“13 Selbstfindung 

hat hier noch einen klar destruktiven Aspekt. Die Erfahrungen mit dem Holländer lassen den 

Kurgast einen anderen Ausweg sehen. Die Liebe zu sich selbst und zu anderen führt zur Über-

windung der Krise: „[D]iese Liebe zu sich selbst, die doch niemandem gestohlen ist, diese Liebe 

zum andern, die das eigene Ich doch nicht verkürzt und vergewaltigt! Das Geheimnis alles 

Glücks, aller Seligkeit ist in diesem Wort enthalten.“14 In einer Zeit, die von zwei Weltkriegen 

geprägt war, ist dies eine bemerkenswerte Verhaltenslehre. Und es ist bezeichnend, dass sie in 

einem Kursanatorium formuliert wurde. Sanatorien und Kurorte sind für die Schriftsteller in 

erster Linie Refugien der Kontemplation. Es ist wohltuend, einmal die Seele guten Gewissens 

baumeln zu lassen. Schließlich ist man ja krank und braucht Ruhe. Ein Kuraufenthalt gibt da-

neben aber auch Möglichkeiten zur Selbstfindung. Wenn man, wie Hans Castorp, stundenlang 

in Decken eingehüllt untätig auf dem Balkon liegt, denkt man zwangsweise über sich selbst 

nach. Die Frucht daraus ist im Idealfall die Lebenseinstellung, die Hesses Kurgast am Ende 

seines Aufenthaltes gewinnt. Es ist auf jeden Fall nichts Falsches daran, sich in Zeiten der Hek-

tik, der Konflikte und des drohenden Selbstverlustes diesem Trubel zeitweise zu entziehen und 

neue Kraft zu tanken. Irgendwann wird einen das Leben auch im Sanatorium Europa wieder 

heimsuchen (und wenn es nur in Gestalt eines Holländers ist). Dann ist es gut, wenn man dafür 

gewappnet ist. 

                                                 
11 Hesse, Kurgast, S. 86. 
12 Hesse, Kurgast, S. 87. 
13 Hermann Hesse, Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend, in: ders.: Sämtliche Werke, hg. von Vol-

ker Michels, Bd. 3: Die Romane, Frankfurt am Main 2003, S. 305. 
14 Hesse, Kurgast, S. 120. 


