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Abstract: 
 
The goal of this essay is to examine the usage of minor figures as a tool of portraying and 

developing the main figure, through the novel Narziss & Goldmund by Hermann Hesse, 

which is also the primary literature used in the study.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckelord:  
 
Figurenkonstellation, Figur, Persönliche Entwicklung, Entwicklungsroman. 
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1 Einleitung 
 

Terminologie und Fragestellung der Arbeit: 

 

Diese Examensarbeit behandelt die Figurenkonstellation und Funktionalisierung von 

Nebenfiguren in Bezug auf die Hauptfigur in Hermann Hesses 1930 erschienenem Werk 

Narziss und Goldmund (Narziss und Goldmund wird vortan mit NuG abgekurzt). Die daraus 

folgende Fragestellung lautet: inwiefern und wie benutzt der Autor die Figurenkonstellation 

seines Romans als ein Werkzeug, um ein Bild von der Figur Goldmund zu leisten, und die 

Entwicklung Goldmunds zu steuern. Allgemeiner gesprochen soll anhand von NuG 

untersucht werden, wie ein Autor die Figurenkonstellation eines Romans als stilistisches 

Werkzeug einsetzen kann. Das Werk wird im Allgemeinen als Roman behandelt
1
, wird aber 

genauer Entwicklungsroman genannt. Ein Entwicklungsroman wird in Duden als: ”Roman, in 

dem die geistige Entwicklung eines (jungen) Menschen dargestellt wird”
2
 beschrieben. Es ist 

eine Entwicklingsroman, aber wird auch Seelenbiographie genannt
3
, weil die Handlung um 

die geistige Entwicklung der Hauptfigur Goldmunds kreist. Hauptthese dieser Arbeit ist, dass 

der Autor den Leser durch die Figurenkonstellation ein Bild von der Hauptfigur Goldmund 

gibt und die Entwicklung Goldmunds steuert, indem die Nebenfiguren ihn auf verschiedene 

Weisse einwirken.  

   Zunächst gilt es, einige Grundbegriffe einzuführen, die im Laufe der Argumentation einen 

zentralen Stellenwert einnehmen werden. Unter Figurenkonstellation ist ”das soziale, 

psychologische, mentale, familiäre u.s.w. Beziehungsgeflecht, in dem die Figuren eines 

episches oder dramatisches Werkes zueinander stehen und das mit seinen Kontrasten und 

Parallelen die Handlung mitbestimmt[…]”
4
 zu verstehen. Es wird auch als ”das System der 

Figuren eines Textes und ihrer Beziehungen”
5
 beschrieben. Eine ”Figur” ist hierbei ”durch 

einen fiktionalen Text dargestellte Gestalt, der die Fähigkeit zu mentalen Prozessen 

zugeschrieben wird”
6
. Die Verwendung des Begriffs „Figur“ kann vor allem vor dem 

Hintergrund verwandter Konzepte – wie „Person“ oder „Charakter“ gelesen werden. In Das 

Drama beschreibt Manfred Pfister, dass „die Konnotationen des Wortes Figur, „[…] auf 

                                                           
1
 Herforth, 2001, S.18. 

2
 Dudenredaktion, 2006, S.503. 

3
 Herforth, 2001, S.38-39. 

4
 Wilpert, 2011, S.269. 

5
 Burdorf et. al, 2007,  S.239. 

6
 Burdorf et. al, 2007,  S.238. 
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intentional Gemachtes, Konstrukthaftes, Artifizielles verweisen und nicht die Vorstellung 

von Autonomie, sondern von Funktionalität wecken (man denke etwa an die Figur im 

Schachspiel)“
7
. Die Konnotation des Begriffs der „Figur“ zeigt somit „die ontologische 

Differenz zwischen fiktiven Figuren und realen Charakteren“
8
 auf. 

 

Zum Roman:  

 

Das Werk kreist um den Protagonisten (zentrale Gestalt
9
) Goldmund und weist eine 

chronologische Struktur auf, die sich über Goldmunds ganzes jugendliche und erwachsene 

Leben bis zu seinem Tod erstreckt. Am Anfang der Geschichte wird er von seinem Vater zum 

Kloster Mariabronn mitgebracht, wo er Narziss, einem anderen Schüler und geistigem 

Gegensatz, begegnet. Goldmund erkennt dass er das Mönchenleben nicht leben will und 

verlässt das Kloster, um die Welt zu entdecken. Der Name „Mariabronn” ähnelt der Name 

von Hesses eigene Knabenschule Maulbronn, zu der Hesse von seinen Eltern geschickt 

wurde. Ein Bekannter und Autor zu Hesse beschreibt die oft vorkommende Verbindungen zu 

Hesses eigenem Leben: „Dies alles ist bei diesem Dichter eine Folge seiner ausschliesslichen 

Beschäftigung mit dem eigenen Wesen; den eigenen Trieben, Schritten, Sinnen und 

Impulsen.“
10

 Die Bedeutung des Kloster Maulbronns für Hesse wird von Hugo Ball 

ausführlich beschreibt:  

[…]Stets blieb er sich bewusst, dass dort, in der Maulbronner Erlebnisreihe, die 

eigentliche Entscheidung seines Lebens lag. Er versuchte immer wieder, das primäre 

Erlebnis zu gestalten und sich mit den damaligen Fakten auseinandersetzen
11

  

 

Dies erklärt warum Kloster Maulbronn zum Schauplatz gewählt ist. Dass NuG für Hesse eine 

besondere Stellung einnimmt, kann man sehen, wenn er schreibt dass „Ich habe zu diesem 

Werk, das mich mehr gekostet hat als alle andern zusammen, eine besondere Liebe […]“
12

 

Der Hauptteil des Werkes spielt sich nach Goldmunds Trennung mit dem Kloster außerhalb 

dessen ab. Vor allem lernt Goldmund die Liebeskunst zu kennen und wird „überall von 

Frauen begehrt und beglückt“ (NuG s.105). Als er aber dem Künstler Nikolaus begegnet 

findet er ein Ziel in seinem Leben, indem er erkennt, dass er Künstler werden möchte, und 

solche Kunstwerke schaffen zu können, so wie es Nikolaus einmal gemacht hat. Nachdem er 

                                                           
7
 Pfister, 2001, S.221.  

8
 Pfister, 2001, S.221. 

9
 Dudenredaktion, 2006, S.1327. 

10
 Ball, 1977, S. 40. 

11
 Ball, 1977, S.46. 

12
 Schwarz, 1994, S.113. 
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auf seinen Reisen viel Leiden und Lust, und sogar die Pest erlebt hat, trifft er Agnes, in der er 

seinesgleichen findet. Als ihr Mann ihn aber in ihrer Bettkammer findet, wird Goldmund zum 

Tod verurteilt. Er wird aber von Narziss, der zur Zeit in der Gegend ist, gerettet und geholfen, 

zum Kloster, wo alles einmal angefangen hat, zurück zu kommen. Dort lebt Goldmund eine 

Weile als Künstler, bis dahin, dass er mitbekommt, dass Agnes in der Gegend ist. Er verlässt 

nochmal das Kloster, um sie zu treffen. Er hat ein tödlicher Unfall, hat aber Zeit genug um 

ein paar letzte, wichtige Gespräche mit Narziss zu haben, in den er u.A. erzählt, dass er den 

Frieden gefunden hat.   

 

Zeitgeschichtlicher Hintergrund und Rezeption des Romans:  

 

Das Werk wurde in „eine Zeitspanne, in der Deutschland von politischen und 

wirtschaftlichen Umbrüchen gekennzeichnet ist“
13

 geschrieben. Diese Spannungen führte zur 

Machtergreifung der Nationalsozialisten, die 1941 ein Druckverbot an NuG  legte, als es 

darin ein Pogrom (Gewalt gegen eine abgegrenzbare Gruppe der Gesellschaft) vorkomme. 

Dass die Gegenwart in der Hesse gelebt hat, im Schreiben des Romans bewirkte, kann man 

darin sehen, wenn er schreibt:  

Ich […] habe in diesem Buch der Idee von Deutschland und deutschem Wesen, die ich 

seit der Kindheit in mir hatte, einmal Ausdruck gegeben und ihr meine Liebe gestanden 

– gerade weil ich alles, was heute spezifisch „deutsch“ ist, so sehr hasse.
14

 

 

Obwohl es den Nationalsozialisten dem Werk nicht gefallen hat, hat es in Literatenkreisen 

anerkennung gefunden. Schon 1930 schreibt z.B. Thomas Mann:  

Von den Darbietungen der älteren Generation hat mich Hermann Hesses Roman 

Narziss und Goldmund am meisten beglückt, ein wunderschönes Buch in seiner 

poetischen Klugheit, seiner Mischung aus deutsch-romantischen und modern-

psychologischen, ja psychoanalytischen Elementen.
15

  

 

Es gab aber unterschiedliche Meinungen. Unter Akademische Kritiker gab es die Behauptung 

„[…] der Roman sei eine Flucht aus der Gegenwart in die Idylle“
16

 . Kritik gab es nicht 

zumindest zu der Zeit als es erschienen ist, aber auch in den 60er Jahre, zu welcher Zeit 

Hesse sehr geliebt und gelesen war, gab es Kritiker. Karlheinz Deschner, ein Kritiker, 

schreibt z.B. über die Sprache und Stil des Romans: „Eine ganz und gar längst vorgeprägte 

und verbrauchte Ausdrucksweise, zuckrig-romantisch, läppisch-empfindsam, nah dem 

                                                           
13

 Herforth, 2001, S. 12. 
14

 Unseld, 1973, S.136. 
15

 Unfeldt, 1973, S.139. 
16

 Schwarz, 1994, S.114. 
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Schmachtfetzen, der Schmulze, den Kitsch.“
17

 Obwohl die Meinungen getrennt sind, hat der 

Roman und Hesse allmählich grosse Annerkennung gefunden, nicht zumindest, als er 1954 

den Nobelpreis zugeteilt wurde.  

 

Thematik und Inhalt der Examensarbeit: 

 

Es gibt mehrere Figuren, die mehr oder weniger wichtig für die Handlung und die 

Entwicklung Goldmunds sind, und deren Funktion nicht nur in der Entwicklung Goldmunds 

besteht, sondern auch in der Spiegelung seiner Persönlichkeit und indem sie die Handlung 

vorwärts treiben. Aus Platzgründen werden in dieser Arbeit einige ausgewählte Figuren und 

Themen diskutiert; Narziss, das Frauenbild Goldmunds und die Bedeutung einiger wichtigen 

Frauen in seinem Leben, sowie Meister Nikolaus.  

   Dass eine dieser Figuren von besonderer Bedeutung für Goldmund ist, nämlich Narziss, ist 

dem Leser schon im Titel des Buches sichtbar. Schon im Titel deutet Hesse darauf an, dass 

die Geschichte um Narziss sowohl als Goldmund handelt. Goldmund steht aber im Fokus 

dieser Arbeit, als er die Hauptfigur des Romans ist. Goldmund und Narziss stellen auf viele 

Weise einander Gegensätze dar, haben aber auch etwas wichtiges gemeinsam, und Narziss 

treibt Goldmund zu persönlicher Entwicklung. Die Frauen haben eine grundsätzliche Rolle 

im erwachsenen Leben Goldmunds, vor allem wenn er sich nach seiner Klosterzeit verstärkt 

mit ihnen beschäftigt und über sie nachdenkt. Sie geben ihn auch Inspiration zu seiner 

Künstlerschaft, dass er nach dem Treffen mit Meister Nikolaus beruflich anfängt. Nikolaus 

kommt eine entscheidende Rolle zu, indem er u.A. Goldmund ein neues Ziel im Leben gibt, 

und dadurch dessen Lebensstil verändert.  

      Andere zentrale Themen im Roman sind die Dichotomie von Geist und Natur, die 

Herausforderungen des Künstlerdaseins, die Psychoanalyse und die Suche nach etwas 

wahrhaftes, sowie dem „Gott“ für Narziss oder der „Urmutter“ für Goldmund; einen Begriff, 

der später in der Arbeit entwickelt wird. Es ist schon viel über die Werke Hesses geschrieben 

worden, so wie die Werke Hermann Hesse – Interpretationen von Egon Schwarz und Königs 

Erläuterungen Band 86 zu NuG von Maria-Felicitas Herforth. Diese grosse Forschungsstand 

über Hesse uns seine Bücher, bietet gute Voraussetzungen dar, die Fragestellung dieser 

Arbeit zu untersuchen. Dass Hesse ein bekannter Autor ist und immer noch viel gelesen wird 

                                                           
17

 Radler, 1994, S. 406. 
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trägt weiter zum Relevanz dieser Arbeit bei und die Terminologie ist meistens für das 

zugedachte Publikum dieses Texts einfach.  

 

Zur Struktur des Romans:  

    

Die Struktur des Romans folgt die Lebenserfahrungen und die geistige Entwicklung 

Goldmunds, die im Kloster und in der Anwesenheit von Narziss anfängt und endet. Mit 

dieser Struktur gelingt es Hesse, einen roten Faden durch den ganzen Roman zu pflegen. Die 

meisten wichtigen Figuren die Goldmund auf seinem Weg begegnet treiben die Handlung auf 

einer oder anderer Weisse vorwärts und bringt dadurch zur Struktur des Romans bei. Die 

Handlung wechselt durch den ganzen Roman zwischen wichtige äussere Geschehnisse und 

innere Reflektionen Goldmunds. 

 

2 Methode 
 

Die Primärquelle dieser Arbeit ist eine 1962 Auflage des Werkes NuG von Hermann Hesse, 

die zum ersten Mal 1930 erschienen ist. Um die Fragestellung, wie die Funktionalisierung 

von literarischen Nebenfiguren in diesem Werk aussieht, gut zu beantworten, muss nicht nur 

die Figurenkonstellation an sich studiert werden, sondern auch den Hintergrund Goldmunds 

und wichtige Themen des Werkes. Andere Aspekte die die ausgewählte Sekundärliteratur 

behandeln sind z.B; Dramentheori, bestimmte Aspekte des Werkes NuG, Hesse als Autor und 

andere Werke von ihm, seine Philosophie, und die Gesellschaft in der er gelebt und gewirkt 

hat. Dramentheorie durch Manfred Pfisters Das Drama ist wegen der Terminologie hilfreich 

gewesen, um das Werkzeug der Figurenkonstellation besser zu verstehen, obwohl sich dieses 

Buch auf die Dramenanalyse und nicht Fiktion bezieht. Andere Zwecke für den Gebrauch der 

Sekundärquellen sind sowohl das bessere Verständnis von Autor und Werk, und zweitens die 

Validierung der Objektivität der Arbeit.  

   Vor allem ist diese Arbeit eine textimmanente Analyse, d.h., sie geht vom Text selber aus. 

Die Entwicklung Goldmunds wird für den Leser dadurch deutlich, als es ein Ziel Hesses ist, 

Goldmund und seine Entwicklungsstufen dem Leser zu vermitteln. Im Hauptteil der Arbeit 

wird die Beziehungen zwischen wichtigen Figuren, mit Beispielen aus dem Werk, durch 

eigene Beobachtungen und Sekundärliteratur beschrieben und analysiert. In der 

Zusammenfassung werden dann die Ergebnisse des Untersuchten präsentiert und abgerundet. 
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      Es gibt Sekundärliteratur die sich mit Hesse und NuG gearbeitet haben so wie die in der 

Einleitung erwähnten Beispielen von Herforth und Schwarz. Die Rechtschreibung Dudens 

und Hauptwerke der deutschen Literatur 2 bei Rudolf Radler sind bei begrifflichen 

unsicherheiten des Autors und für genaue Definitionen hilfreich gewesen.   

   Ein Verständnis für Hesse und seine Werke, insbesonders NuG, als auch das Lesen von 

anderen Texten über die Funktionalisierung von Figuren und begriffliche Definitionen sind 

somit für diese Arbeit von besonderer Bedeutung gewesen. 

 

Zu Begründung der Methode und dem Struktur der Examensarbeit: 

    

Die textimmanente Arbeit wurde deshalb gewählt, weil im Buch viele Informationen 

vermittelt werden, die relevant für die Fragestellung sind, aber auch weil die Sprache Hesses 

deutlich und erklärend ist. Eine Beschreibung für werkimmanente Interpretationen wird im 

Buch Literaturwissenschaft gefunden: „Intention dieser Methode ist es, das literarische Werk 

ausschliesslich als künstlerisch gefügte Einheit von Inhalt und Form zu erfassen und zu 

interpretieren.“
18

 Dass der Hauptteil der Arbeit mit drei verschiedenen Themen, jedes mit 

seiner eigenen Zusammenfassung aufgeteilt ist, hilft bei der Struktur und Fokus der Arbeit. 

Natürlich gibt es auch andere Figuren im Roman, als die in dieser Arbeit behandelten, die 

Einfluss auf Goldmund ausüben, und zu den es referiert wird. Um das Fokus zu behalten, und 

um die Arbeit abzugrenzen sind aber Narziss, einige der Frauen und Nikolaus näher 

untersucht worden. Jeder Teil fängt mit einer einleitende Abschnitt an und endet mit einer 

Zusammenfassung. Der Hauptteil fängt auch mit einer Einleitung zu der Natur Goldmunds 

an, um die Voraussetzung der gesamten Analyse zu ergänzen. In der Zusammenfassung wird 

dann die Ergebnisse von dem was untersucht worden ist präsentiert und abgerundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Allkemper/Eke, S.164.  
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3 Hauptteil 
 

Zur Natur Goldmunds:  

 

Um den Einfluss anderer Figuren auf dem, von den Lesern empfundene, Bild von Goldmund 

zu untersuchen, ist es zunächst wichtig, die Persönlichkeit und die Natur Goldmunds zu 

verstehen; Wer er ist am Anfang der Geschichte, und welchen Herausforderungen er schon 

begegnet hat, bevor er sich mit Narziss befreundet und seine geistige Entwicklung richtig 

anfängt. Am Anfang bekommt der Leser nicht viele Informationen darüber, wie das Leben 

Goldmunds aussah, bevor er ins Kloster tritt. Die Natur seiner Mutter wird beschrieben als: 

”Eine Tänzerin war sie gewesen, ein schönes wildes Weib von vornehmer, aber unguter und 

heidnischer Herkunft[…]” (NuG s.20). Goldmund hat seine Mutter vergessen, als sein Vater 

versucht hat, alle Erinnerungen von der Mutter zu unterdrücken, nachdem sie die Familie 

verlassen hat. Der Vater versucht Goldmund vor den Eigenschaften seiner Mutter zu 

schützen, dadurch dass er ihm  eine christliche und asketische Erziehung beibringt. Dies führt 

ihn ins Kloster Mariabronn. Die Ideale des Vaters werden zu den Idealen des Sohnes: er 

möchte Mönch werden. (NuG s.21) Die wahre und echte Natur Goldmunds aber, dies wird 

dem Leser nach und nach deutlicher, ist die der Mutter deutlich ähnlicher als jener des 

Vaters. Goldmund schafft es nicht, sich selber aus dieser Situation zu helfen, und erst durch 

die Gespräche mit Narziss fängt seine geistige Entwicklung richtig an. Er sagt ihm zum 

Beispiel: „Ich sage dir heute ein Wort, an das wirst du einmal denken. Ich sage dir. Unsere 

Freundschaft hat überhaupt kein anderes Ziel und keinen anderen Sinn, als dir zu zeigen, wie 

volkommen ungleich du mir bist!“ (NuG s.37) Zum Ziel Narziss wird es, Goldmund zu seiner 

echten, mütterlichen Natur zurückzubringen. 

   Obwohl Goldmund fast durchgängig im Zentrum des Romans steht, sind es die anderen 

figuren die seine geistige Reise ermöglichen. Goldmund hat, im Gegensatz zu Narziss, wenig 

Kontrolle über den Gang seines leben, da er nur selten bewusste Entscheidungen für die 

Zukunft trifft. Öfter als er selber, und immer durch einen direkten oder indirekten Einfluss 

treiben ihn andere Figuren geistig und geographisch weiter. Er denkt z.B. nach, als er das 

Kloster verlassen hat: „Man durfte nicht viel denken, man musste alles kommen lassen, wie 

es mochte“ (NuG s.93), und lässt sein Schicksal dadurch sein Leben steuern. Goldmund ist 

ein Beispiel dafür, dass wenn jemand sein leben nicht steuern kann oder will, wird diese 

Person einfacher von der Umgebung beeinflusst. Dass der Autor es anderen Figuren erlaubt, 
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einen grossen Einfluss auf Goldmund zu haben, ist natürlich bewusst gemacht. Pfister nennt 

es  

Eine Unterscheidung von statisch vs. dynamisch konzipierten Figuren. […] Eine 

statisch konzipierte Figur bleibt sich während des ganzen Textverlaufs gleich, […] im 

Gegensatz dazu enwickeln sich dynamisch konzipierte Figuren über den Textverlauf 

hinweg, bleibt ihr Satz von Differenzmerkmalen nicht konstant, sondern verändert er 

sich entweder in einer kontinuerlichen Entwicklung oder diskontinuerlich sprunghaft.
19

 

 

Als Goldmund am Anfang des Romans versucht, sein Leben zu steuern, hat er kein Glück 

damit, da es gegen seine Natur war, sein Leben in die (unter Einfluss des Vaters) gewählte 

Richtung zu steuern. Es ist eher seine Natur, wegen der Sensibilität des Künstlerdaseins, sich 

von den Menschen und den Geschehnissen seiner Umgebung leiten zu lassen. Der Einfluss 

der anderen Figuren in diesem Roman wird für das äussere Leben und geistige Entwicklung 

Goldmunds deswegen sehr bedeutend. Goldmund ist eine dynamisch konzipierte Figur 

dessen Entwicklung kontinuerlich ist, im Gegensatz zu Narziss, der eine fast durchaus 

statische Figur ist. 

   Hesse benutzt weiterhin die Nebenfiguren als ein Mittel, um den Leser, durch die 

Entwicklung Goldmunds, seine Themen und Botschaften beizubringen. Wichtige Theme sind 

u.a. die Dichotomie (Zweiteilung
20

) von Geist und Natur und die Entwicklung eines Junges, 

wie es oft bei Hesse ist. Hesse schreibt in einem Brief dass: „Für mich ist der Knulp und der 

Demian, der Siddharta, der Klingsor und der Steppenwolf oder Goldmund jeder ein Bruder 

des anderen, jeder einer Variation meines Themas.“
21

 Alle diese sind Protagonisten aus 

bekannten Werken Hesses. Unter das Thema von der Dichotomie Geist und Natur, sind Geist 

als Hingabe zur Gedankenwelt, und Natur als Hingabe zur Sinnenwelt zu verstehen. Diese 

Dichotomie wird auch im Werk oft als das „Väterliche“ statt „Geistliche“ und „Mütterliche“ 

statt „Naturliche“ bezeichnet. Es wird immer wieder vermittelt, dass die Natur Goldmunds 

die mütterliche ist, wohinter die Urmutter steht. Die Funktion des Bildes der Urmutter 

beschreibt Hesse: 

Die Mutter des Lebens konnte man Liebe oder Lust nennen, man konnte sie auch Grab 

oder Verwesung nennen. Die Mutter war Eva, sie war die Quelle des Glücks und die 

Quelle des Todes, sie gebar ewig, tötete ewig, in ihr waren Liebe und Grausamkeit eins, 

und ihre Gestalt wurde ihm zum Gleichnis und heiligen Sinnbild, je länger er sie in sich 

trug. (NuG s.166)  

 

                                                           
19

 Pfister, 2001, S. 241.  
20

 Dudenredaktion, 2006, S.398. 
21

 Unseld, 1973, S.132. 
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Der Begriff „Urmutter“ steht für eine Sinnbild der Einheit, und bezieht sich auf der 

Psychoanalyse und dem Psychologen Carl Gustav Jung und seine Archetypen, d.h. dem 

„kollektiven Unbewussten zugehörigen Grundstrukturen menschlicher Vorstellungs- und 

Handlungsmuster.“
22

  Die Urmutter ist eine Archetype, die für die Quelle des sinnliches steht, 

wird von Hesse auch Ewa, laut der Bibel die mutter der Menschlichkeit, gennant. 

 

3.2 Narziss  
 

Narziss ist eine Figur im Roman die Goldmund immer wieder herausfordert, über sein Leben 

nachzudenken, und ihn dadurch zu bedeutende Veränderungen seines Selbstbilds und Lebens 

antreibt. In seiner Rolle als Spiegelung und Gegenspieler zu Goldmund lernt der Leser die 

Natur Goldmunds besser zu kennen, aber auch ihn selbst. Hesse betont dass Narziss und 

Goldmund etwas Gemeinsames in den Stärken ihren jeweiligen Naturen haben, aber auch wie 

sehr Narziss der Gegensatz zu Goldmund ist. Er will durch die Gegenüberstellung der beiden 

sowohl die Gegensätzlichkeit von Geist und Natur aufzeigen, als auch ein besseres Bild der 

zwei Hauptfiguren geben, indem sie die Eigenschaften des jeweils anderen verstärken. 

Narziss spielt auch eine notwendige Rolle für die Handlung indem er die Künstlereigenschaft 

Goldmunds inspiriert, und auch das Leben Goldmunds rettet und ihn wieder in Sicherheit 

bringt, als er zum Tod verurteilt ist. Narziss hat für Goldmund zudem eine doppelte Funktion 

indem er als antagonistisches Strukturelement funktioniert und  dass er immer wieder treibt 

die Handlung weitertreibt. 

   Goldmund hat als Schüler im Kloster Mariabronn die Idee, dass er Mönch werden-, und ein 

asketisches Lebensstil führen will. Seine Leistungen für diesen Lebensstil können jedoch 

nicht mit den Ambitionen mithalten. Lehrer und Schüler fühlen aber dass er etwas ganz 

besonderes besitzt, er selber aber weiss es nicht, weil sein Vater, der Narziss einen „Dämon“ 

nennt, diese seine Natur verdrängt hat. Narziss beschreibt seine Gedanken darüber: „Mit 

welchem Zauber hatte er den Sohn verhext, dass er an einer solchen Bestimmung und Pflicht 

glaubte?“ (NuG s.40). Auf dieser Stufe, mit Goldmund im Kloster, aber seine Begabung und 

Natur unterdrückend, ohne selber etwas dagegen tun zu können, da er sich dessen selbst nicht 

bewusst ist, braucht die Handlung eine Figur die ihn dazu anregt, eine bedeutende 

Veränderung in seinem Leben zu leisten. Narziss ist der Antagonist Goldmunds, in fast jeder 

Hinsicht sein Gegensatz. Sein Bewusstsein darüber, und seine Wille sich mit Goldmund 
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anzufreunden und ihm zu helfen, machen ihn zu einer sehr wichtigen und einflussreichen 

Person in dessen Leben. Die Ähnlichkeiten und Unterschiede der beiden werden schon am 

Anfang beschrieben:  

Er, der in seiner Vornehmheit Vereinsamte, hatte alsbald in Goldmund den Verwandten 

gewittert, obwohl er in allem sein Gegenspiel zu sein schien. Wie Narziss dunkel und 

hager, so war Goldmund leuchtend und blühend. Wie Narziss ein Denker und 

Zergliederer, so schien Goldmund ein Träumer und eine kindliche Seele zu sein. (NuG 

s.19-20) 

Ähnlichkeiten der beiden bestehen darin, , dass sowohl Narziss als auch Goldmund sehr 

starke Naturen haben, obwohl diese Naturen sich von einander unterscheiden. Diese 

Ähnlichkeit wird am Anfang der Geschichte beschrieben:  

[Sie] überspannte ein Gemeinsammes: beide waren sie vornehme Menschen, beide 

waren sie durch sichtbare Gaben und Zeichen vor den andern ausgezeichnet, und beide 

hatten sie vom Schicksal eine besondere Mahnung mitbekommen. (NuG s.20)  

 

Narziss ist auch derjenige, der den Dämon des Vaters von Goldmund austreibt indem er ihn 

in einem Gespräch an seine Mutter erinnert: „Du hast deine Kindheit vergessen“ (NuG s.48). 

Nachdem Goldmund sich von dem Schock dieses Gesprächs wieder erholt, ist er zutiefst 

verändert: „Er sah, er war sehend geworden. Er sah Sie. Er sah die Grosse, Strahlende, mit 

dem voll blühenden Munde, mit den leuchtenden Haaren. Er sah seine Mutter.“ (NuG s. 58) 

Der Leser lernt also die Eigenschaften und Natur Goldmunds durch Narziss und seine 

Scharfsinnigkeit kennen, indem er die Natur Goldmunds und sich selber als Gegensatz 

beschreibt, er hat mit anderen Worten am Anfang der Geschichte gleichzeitig die Funktion 

als Provokateur Goldmunds, um seine andere, echtere Natur zu entdecken und auszuleben, 

aber dient auch als Gegensatz zu Goldmund. Narziss beschreibt diesen Gegensatz in einem 

wichtigen Gespräch zwischen den beiden: „Du bist Künstler, ich bin Denker, du schläfst an 

der Brust der Mutter, ich wache in der Wüste. Mir scheint die Sonne, dir scheinen Mond und 

Sterne, deine Träume sind von Mädchen, meine von Knaben[…]“ (NuG s.49) Es ist nicht das 

einzige Ziel des Autors, Narziss als ein Werkzeug zu benutzen, um ein besseres Bild von 

Goldmund zu geben, genauso dient diese Gegensätzlichkeit dem Zweck, auch andersherum 

die Persönlichkeit von Narziss durch Goldmund besser zu verstehen. 

   Narziss ist es aber, der die Handlung forwärts treibt, indem er sein Leben und seine 

Umgebung steuert, lieber als sich steuern zu lassen. Um die an Gefühlen orientierte Natur 

Goldmunds für den Leser erfolgreich zu beschreiben, hilft Narziss Hesse dadurch, dass ihm 

die Rolle des Gegensatzes zugeteilt wird. Die mütterlichen Eigenschaften Goldmunds werden 
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durch das gegensätztliche Verhältnis zum väterlichen Narziss verstärkt. Mit Gegensätzen zu 

arbeiten ist für Hesse ein bekanntes Werkzeug um seine Ideen und Botschaften zu zeigen.  

In seiner Erzählung Narziss und Goldmund greift der Autor erneut Themen auf, die er 

bereits in seinen frühen Werken gestaltete, so zum Beispiel die 

Individualitätsproblematik, die Polarität/Dialektik der menschlichen Grundtriebe oder 

das Künstlerdasein.
23

 

 

 Andere Werke, in den er sich mit diesen Themen beschäftigt hat sind u.A. Siddharta, 

Demian und Der Steppenwolf. Ein wichtiges Thema im Roman ist der Kontrast zwischen 

Natur und Geist, verkörperlicht durch Goldmund und Narziss. Herforth schreibt folgendes: 

In der Erzählung Narziss und Goldmund stellt der Dichter die Dichotomie von Ideal 

und Wirklichkeit, Geist und Natur anhand zweier befreundeter Charaktere dar. Ein 

Appell an die Freundschaft und an die Erkenntnis ihres Nutzens durch die Einheit der 

Zweiheit.
24

  

 

Narziss steht für das Geistliche. Er ist vernuftig und nachdenkend, und beschreibt eben 

menschliche Relationen mit einer sachlichen Sprache:  

Wach nenne ich den, der mit dem Verstand und Bewusstsein sich selbst, seine innersten 

unvernünftigen Kräfte, Triebe und Schwächen kennt und mit ihnen zu rechnen weiss. 

Dass du das lernst, das ist der Sinn, den die Begegnung mit mir für dich haben kann. 

Bei dir Goldmund, sind Geist und Natur, Bewusstsein und Traumwelt sehr weit 

auseinander. (NuG s.48) 

 

Narziss hat aber auch er einen Teil von Goldmunds Gefühlsmässige Natur in sich. Als er am 

Ende des Romans beim Sterben liegt sagt er: „Goldmund […] verzeih, dass ich es dir nicht 

füher habe sagen können […] lass es mich dir Heute sagen, wie sehr ich dich liebe, wieviel 

du mir immer gewesen bist, wie reich du mein Leben gemacht hast.“ (NuG s.324). Da 

Narziss sich als eine geistige Person sieht, erlaubt er sich nicht, heftige Gefühle zu fühlen 

oder ausdrücken. Es wird Die dramatische Situation des Todes gebraucht, damit Narziss sich 

aus seinem sicheren Gebiet wagen darf. Beim Sterben Goldmunds hat man zum ersten Mal 

dass Gefühl, dass auch Narziss etwas in seiner Natur vergessen hat. Die letzten Worte 

Goldmunds „Aber wie willst denn du einmal sterben, Narziss, wenn du doch keine Mutter 

hast? Ohne Mutter kann man nicht lieben. Ohne Mutter kann man nicht sterben.“ (NuG 

s.330) haben eine starke Wirkung auf ihn. So endet der Roman mit seiner Reaktion dazu: 

„Goldmunds letzte Worte brannten in seinem Herzen wie Feuer.“ (NuG s.330) Damit gelingt 

es dem Autor, noch deutlicher an den gegenseitigen Nutz deren Relation zu zeigen. 
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   Narziss spielt auch eine wichtige Rolle im Roman indem er das Leben Goldmunds rettet. 

Narziss wird wieder der Grund, auf dem Goldmund sich ausruhen und stützen kann. Als der 

Roman mit Narziss anfängt und endet kann man auch sagen, dass er eine Art 

Rahmenfunktion hat, und bringt damit die Struktur der Handlung bei. Diese Struktur dient 

dem Autor auch dem Zweck, deutlich und sichtbar zu zeigen, wie eine bedeutende Rolle 

Narziss im Leben Goldmunds einnimmt, als er dadurch eine Rahmenfunktion der Struktur 

zugeteilt wird. Auch in dem Vergleich der Gespräche zwischen den beiden, am Anfang und 

am Ende des Romans, werden die geistigen Entwicklung und Naturen der beiden deutlich. 

Narziss hilft Goldmund zum Kloster zurück, und dieser ruhige Platz ermöglicht es 

Goldmund, seine Künstlerschaft zu vertiefen und für eine Weile Ruhe zu finden. Narziss 

kann ihn aber nicht da halten, da der Trieb Goldmunds zu Aufbruch und Abenteuer stark ist. 

Seine Natur ist so stark, dass er noch einmal das sichere und bequeme Leben dafür aufgibt. 

Dass die verschiedenen Naturen der beiden auch beständig sind, wird darin sichtbar, dass 

Narziss innerhalb der sicheren Wänden des Klosters in dem Roman durchaus bleibt, und dass 

Goldmund seinen Lebenstil, trotz guter Voraussetzungen zu einem ruhigen Leben, immer 

wieder aufgibt. Als er sich am Ende wieder mit Narziss trifft, erzählt er ihm: „ Ich fürchte 

[…] es wird mir nie gelingen, mir von deiner Denkwelt, wo man ohne Verstellungen denkt, 

einen Begriff zu machen“ (NuG s.294). Deren langen Freundschaft zum trotz, hat Goldmund 

schwierigkeiten zu verstehen, wie Narziss funktioniert.  

 

Zusammenfassung:  

   Ein wichtiges Thema im Roman ist der Gegensatz zwischen Geist und Natur. Dieses 

Thema wird in der Beziehung zwischen Goldmund und Narziss und deren gegensätzlichen 

Persönlichkeiten verkörpert. Diese Gegensätztlichkeit verstärkt die Persönlichkeit von beiden 

Figuren, so wurde auch geschrieben, dass sie eine Verwandtschaft in den Stärken ihrer 

verschiedenen Naturen haben. Durch die Figurenkonstellation mit Goldmund und Narziss 

gelingt es Hesse, das Bild, dass Menschen von verschiedenen Naturen sein können, aber dass 

keine von diesen Naturen überlegen ist, aufzuzeigen. Er zeigt auch, wie in früheren Werken, 

wie die Gegesätzlichkeit vom Gute und dem Böse in Demian und Geist und Lust in 

Siddharta, dass der Gebrauch von Dichotomien ein kraftvolles Werkzeug in der 

Figurendarstellung sein kann. 

   Die vielleicht wichtigste Rolle, die Narziss für die Handlung und für das Leben Goldmunds 

darstellt, ist dass er Goldmund dabei hilft, sich zu seiner Natur zurückzufinden, indem er ihn 

an seiner Mutter erinnert. Dieses Erwachen verändert die Richtung in seinem Leben, indem 
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er sein grosses Abenteuer anfängt. Er bekommt auch ein anderes Selbstbild dadurch, dass er 

sich als Gegensatz zu Narziss erkennt und akzeptiert. Narziss hat also die doppelte Funktion, 

als antagonistisches Strukturelement und als Handlungstreibende Figur. 

   Am Ende des Romans bekommt Narziss wieder eine bedeutende Rolle für Goldmund 

indem er ihm das Leben rettet und zurück zum Kloster bringt. Deren Beziehung bewirken 

sich gegenseitig, und vor allem das Leben Goldmunds. Die Handlung des Romans hängt mit 

der Entwicklung Goldmunds und deshalb auch mit der Beziehung Goldmunds und Narziss 

eng zusammen.  

 

3.3 Die Frauen 
 

Nachdem Narziss Goldmund zu seiner wahren Natur zurückgeholfen hat, hat Goldmund 

keinen richtigen Plan für sein Leben. Er weiss nur, dass er die Welt ausserhalb des Klosters 

entdecken möchte. Was ihn vor allem auf dieser Entdeckungsreise treibt, ist die Lust und 

Liebe zu verschiedenen Frauen. Sie haben eher eine sinnliche Rolle für ihn als eine 

Gedankenmässige, so wie mit Narziss. Einige Frauen sind für die Entwicklung Goldmunds 

wichtiger als andere. Die verschiedenen Frauen, denen Goldmund begegnet, wirken auf ihn 

aber alle unterschiedlich, einige auf impliziter-, und andere auf expliziter Weise.
25

 Einige 

haben einen grösseren Einfluss über die Lebensrichtung und Entwicklung Goldmunds als 

andere. Besonders wichtig für die Handlung und Entwicklung Goldmunds sind Lise, die ihn 

seiner Freiheit gibt indem sie ihn zum Aufbruch  vom Kloster herausfordert; Lydia, von der 

er sich zum ersten Mal geliebt fühlt; Rebekka und Lene, die ihn auf verschiedener Weise 

helfen, sein Ziel zu erreichen, das Gesicht der Urmutter (Die Quelle der Sinnlichkeit) zu 

sehen; und Agnes, in der er seinesgleichen findet. 

   Dass dieser Teil der Arbeit „Die Frauen“ genannt wird, und die Beziehungen zu mehreren 

Frauen statt nur eine untersucht wird, ist weil das Frauenbild Goldmunds diese Beziehungen 

beeinflusst. Narziss erkennt schnell die Natur von Goldmund: „Narziss war nicht mehr im 

Zweifel über die Natur von Goldmunds Geheimnis. Es war Eva, es war die Urmutter die 

dahinterstand.“ (NuG s.38). Goldmund hat gleichzeitig mit den Erinnerungen an seiner 

Mutter auch seine Natur unterdrückt.   

   Die Erfahrung das Goldmund von Frauen hat bevor er das Kloster verlässt, ist natürlich 

mangelhaft. Im Klosterleben sollte man sich nicht mit Frauen treffen. Schon seine erste 
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Begegnung mit einem Mädchen führt dazu, dass es ihn küsst, was ihn dazutreibt, dass er, 

obwohl den Küss ihm gefällt, schlechtes Gewissen bekommt. Dieses Ereignis ist für die 

Handlung wichtig, denn es ist ein Grund dafür, dass Goldmund später in einer seelische 

Notlage gerät, was ihm wiederrum auch zu seiner wahren Natur zurück bringt. Es wird aber 

noch ein Ereignis gebraucht, um Goldmund aus dem Kloster und in die Wanderschaft zu 

treiben. Als es ihm schon bewusst war, dass er nicht sein ganzes Leben im Kloster verbringen 

will, trifft er auf einem Ausflug eine Frau, die Lise heißt. Es ist ein wichtiges Ereignis, bei 

dem Goldmund zum ersten Mal die sinnliche Welt durch körperliche Liebe entdeckt und das 

Leben hinter der Klostermauer verlässt. Am Anfang seiner Freiheit ist es ihm am wichtigsten 

die Liebe, d.h. die sinnliche Liebe, kennenzulernen. Er lernt sie durch das Ausüben als er mit 

mehreren Frauen Sex hat, und wird darin geschickt (NuG s.107). Er wundert sich aber 

darüber, dass keine Frau beim ihm bleiben möchte. Sie genießen ihn nur eine Weile, und 

kehren dann zu ihren Ehemännern zurück. Es ist ihm aber dennoch wert, seine sinnliche 

Natur auszuleben und zu entdecken. Er lernt u.A., dass man mit den Frauen und mit der Liebe 

wenige Worte braucht, „Sonderbar, dachte er, war das mit den Frauen und der Liebe; sie 

bedurften in der Tat keiner Worte“ (NuG s.102). Die Entdeckung der Sexualität und 

Sinnlichkeit wirft aber auch schwierige Fragestellungen für ihn auf. Er ist „überall von 

Frauen begehrt und beglückt“, aber fragt sich „Warum bleibt keiner bei mir?“(NuG s.105). 

Seine Lebensphilosophie auf dieser Lebensstufe kann man darin sehen, wenn er sagt, dass: 

„Man durfte nicht viel denken, man musste alles kommen lassen, wie es mochte.“ (NuG s.93) 

Diese Denkweise führt ihn zu Lydia.  

   Im Gegensatz zu seinem anfänglichen Erfolg mit den Frauen, hat Goldmund kein Glück mit 

Lydia, die Ritterstochter. Durch ihr Beispiel kann man den Unterschied zwischen ihre und 

Goldmunds Liebesphilosophien sehen. Es ist eine gegenseitige Liebe zwischen den beiden 

und „Zum erstenmal fühlte sich Goldmund von einer Frau nicht nur begehrt, sondern 

geliebt“. (NuG s.121) Durch Lydia bekommt der Leser die gesellschaftliche und moralische 

Geboten ihrer Schicht und zu dieser Zeit zu kennen, da sie nicht bereit ist, ihre Heimat und 

Ehre für die Liebe zu Goldmund aufzugeben. Sie dient damit als Gegenspiel zu Goldmund, 

der diese Begrenzungen nicht hat. Über Differenzmerkmale des Geschlechts schreibt Pfister, 

dass  

Die überhistorisch relevanten Differenzmerkmale des Geschlechts, der 

Generationsgehörigkeit und des soziales Standes, die in ihrer inhaltlichen Füllung 
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jedoch, wie wir gesehen haben, historisch variabel sind, werden ergänzt durch 

Differenzmerkmale von mehr historischer Relevanz.
26

  

 

Dass Goldmund sein Leben für Lydia riskiert, zeigt auch, wieviel er für die Liebeskunst 

bereit ist, aufzugeben. Er ist auch nicht bereit, für die Liebe zu einer Frau, sich zu begrenzen. 

Dies wird deutlich, als er die jüngere Schwester Lydias zu einer Dreirromanze einlädt. Wie 

sehr Goldmund sich von den Frauen in seiner Umgebung gesteuert wird, wird im Fall von 

Lydia deutlich, als er, der Wanderlust zum trotz, an dieser Stelle für die Liebe zu ihr für eine 

längere Zeit bleibt, sein Leben für sie riskiert und auch dass ihrer Beziehung den 

hauptsächlichen Grund für seinen Aufbruch wird.  

      Als Goldmund weiter zieht, kommt er zu einem Dorf, wo er bei einer Geburt anwesend 

ist. Im Gesicht der gebärenden Frau erkennt er dass „Schmertz und Lust einander ähnlich sein 

konnten wie Geschwister.“ (NuG s.137) Noch einmal kommt er mit der Hilfe einer Frau zu 

einer Einsicht, die später für ihn wichtig sein wird. Schwarz schreibt über die Funktion der 

Frauen die Goldmund begegnet dass:  

Die meisten sind bäuerliche Statistinnen, deren Aufgabe es ist, den charmanten 

Landstreicher mit Nahrung zu versehen, ihm hinter dem Rücken ihrer tölpelhaften 

Gatten sexuelle Freuden zu bereiten, ihn im Notfall gesund zu pflegen.
27

 

 

   Goldmunds Natur ist eine aktive und seine Unruhe wird darin sichtbar, dass er von jedem 

Ort und jeder Frau nach einer Weile weiterzieht. Ein Beispiel dafür ist wenn Lene, ein 

Bauernmädchen mit dem er ein Haus baut und bewohnt, ihn ohne Erfolg zu überreden 

versucht, sich in dem Haus für eine längere Zeit niederzulassen; „Allmählich merkte Lene, 

dass niemand an den Winter dachte, dass niemand daran dachte, allen Ernstes so lange Zeit 

am selben Ort zu bleiben, dass die Heimat keine Heimat, dass sie unter Landfahrern war“. 

(NuG s.221) Goldmund will sich bei keinem Ort fesseln. 

   Goldmund sieht mehrere Mal, aber nur kurzfristisch das Gesicht und die wahre Natur der 

Urmutter vor sich, und sein Streben diese seine Natur besser kennenzulernen treibt ihm auch 

aus der Stadt. „Er war, nicht minder als damals beim Abschied von Narziss und dem Kloster, 

auf einem wichtigen Wege: dem Wege zur Mutter.“(NuG s.195). Die Lust und der Schmertz 

die er zu kennen lernt helfen ihm zusammen mit ein paar anderen Aspekten dieses Ziel; die 

Mutter näherzukommen, zu erreichen. Ohne die Frauen wäre das nicht möglich, und er wäre 

auch ein schlechter Künstler werden.  Als ein fremder Mann Lene zu vergewaltigen versucht, 

und Goldmund diesen Mann auf brutaler Weise tötet, sieht er im Blick Lenes etwas, was er 
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als „[…] ein Stoltz, ein Triumph gestrahlt, eine tiefe leidenschaftliche Mitlust am Rächen und 

Töten, wie er sie in einem Frauengesicht nie gesehen und nie geahnt hatte“ (NuG s.226) 

beschreibt. Auch das, nach einem Pogrom, verzweifelte Mädchen Rebekka, dem er auf seiner 

Wanderschaft begegnet, steht ihm in der Suche nach tiefem Verständnis und Bild der 

Urmutter bei: „Er sah in ihren Augen den Tod, aber nicht das Sterbenmüssen, sondern das 

Sterbenwollen, das Sterbendürfen, die stille Gefolgschaft und Hingabe an den Ruf der 

Erdenmutter.“ (NuG s.237). Die erwähnten verschiedenen Arten von Gefühlsausdrücken der 

Leidenschaft, ermöglichen alle später die künstlerische Fähigkeit Goldmund, die Urmutter 

dieser Leidenschaften darzustellen. Schwarz schreibt: „Goldmund ist nicht nur Vagabond und 

Frauenheld, diese Erfahrungen sind eigentlich nur Vorwände, die ihn für die Künstlerschaft 

reif machen wollen“.
28

 Dass er zu der Urmutter zurückfindet, hilft ihm auch den Frieden vor 

seinem Tod zu finden. 

   Noch eine Frauenfigur wird für Goldmund in seinem Leben von besonderer Bedeutung 

sein; die vornehme Frau Agnes, die Geliebte des Statthalters. Sie antwortet auf Goldmunds 

Versuche, ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, und die zwei fangen eine Romanze an, 

obwohl sie beide wissen, dass es Goldmund das Leben kosten kann. Agnes wird für 

Goldmund wichtig, indem er in Agnes zum ersten Mal seinesgleichen findet. Er denkt über 

sie folgendes nach: 

Diese Frau zu erobern, schien ihm ein edles Ziel, und auf dem Wege zu ihr den Hals zu 

brechen, hätte ihm kein übler Tod geschienen. Alsbald empfand er, dass diese blonde 

Löwin seinesgleichen sei, an Sinnen und Seele reich, allen Stürmen zugänglich, ebnso 

wild wie zart, aus uralt ererbter Bluterfahrung der Leidenschaften kundig. (NuG s.251) 

 

Durch die Spiegelung von sich selbst in dieser Frau, lernt der Leser die Natur Goldmunds 

noch besser kennen. Agnes spielt nicht nur für die Liebesentdeckung Goldmunds eine Rolle, 

sondern hat auch für das Fortschreiten und die Handlung im Roman eine wichtige Funktion. 

Als der Statthalter ihm in der Bettkammer seiner Geliebten findet, und ihn ins Gefängnis 

wirft, trifft Goldmund dort wieder auf Narziss, der Goldmund zurück zum Kloster 

Mariabronn nach mehr als zehn Jahren Wanderschaft zurückführt. Die Rolle Agnes für die 

Handlung ist damit nicht zu Ende, da sie der Grund Goldmunds zum abermaligen Aufbruch 

wieder vom Kloster ist. Er hatte gehört dass Agnes in der Gegend sein soll und begibt sich zu 

neuen Abenteuern aus, verletzt sich aber dabei tödlich und stirbt im Kloster, in der 

Anwesenheit von Narziss.   
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      Dass die Frauen eine wichtige Rolle im Leben Goldmunds spielen sieht man nicht nur 

darin, dass sie ihn zu sinnlichen Erlebnisse und Einsichten bringen, oder dass er sein Leben 

für sie riskiert, sondern auch dadurch, dass einige von ihnen durch seine Dankbarkeit zu ihm, 

ihm auch praktisch in der Welt aushelfen. Lydia gibt ihm z.B. Geschenke, als er sich von ihr 

trennen muss, Marie gibt ihm ein Zuhause in der Stadt und Christine sorgt für seine 

Besserung nach dem Angriff von Viktor (NuG s.148). Die erwähnten Frauen haben sehr 

unterschiedliche Charakterseigenschaften und viele sind selbständig indem sie stark und nicht 

von Goldmund abhängig sind. Dass aber die Primäre Funktion der Frauen im Hinblick auf 

Goldmunds- und die Handlungs Entwicklung sind, kann man darin sehen, dass keiner von 

den Frauen über eine längere Zeit in der Handlung bleibt. 

  

Zusammenfassung:  

   Die Funktion der Frauenfiguren für Goldmunds sinnliche und geistliche Entwicklung, und 

ihre Wirkungen auf die äußere Geschehnisse in seinem Leben, sind entscheidend. Die 

Figuren spielen eine wichtige Rolle für seine geistige Entwicklung, indem sie ihm helfen, ein 

Bild und Verständnis der Urmutter zu bekommen. Goldmund lernt durch die Frauen dass das 

von Schmerzen verursachte Leiden, die Liebeslust, das Sterbenwollen und die lust an Rache 

und am Töten denselben Ausdruck haben können. Schwarz schreibt über die Frauen dass: 

 „[…] all diese Geliebten Goldmunds un noch manche mehr gehören zur müttelrichen 

Welt, sind Exponentinnen einer letzlich amoralischcen, sensuellen Welt, die schön und 

grauenhaft zugleich ist.
29

  

 

Wenn Narziss eher die Funktion hat, dass wir die Natur Goldmunds kennenlernen und dass er 

Goldmunds geistige Reise zum Aufbruch stimuliert, haben die Frauen eher die Funktion dass 

Goldmund durch diese Beziehungen die äußere, fassbare, sinnliche Welt kennenlernt und 

seine Gedankenwelt- und Lebensphilosophie dadurch entwickelt.   

    Die Entscheidungen Goldmunds werden stark von den Frauen beeinflusst. Ob er an einem 

Ort bleibt oder weiterzieht- diese Entscheidung geht von ihnen aus. Sie erfüllen also auch 

insofern eine Funktion, dass sie die Handlung vorwärts treiben, indem sich Goldmund sein 

Leben nach ihnen anpasst. Es wird auch ein besseres Verständnis von Goldmund geschaffen, 

indem er seine Eigenschaften mit denen der ihm begegnenden Frauen vergleicht, und sie oft 

als Gegensätze oder Spiegelungen seiner Persönlichkeit empfindet. Eher aber als das Bild 

durch Gegensätzlichkeit und Spiegelung der Natur Goldmunds zu verstärken, so wie mit 
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Narziss, dienen die Frauen in seinem Leben dazu, seine wahre Natur durch die sinnliche Welt 

aufzudecken, und dass ihr Einfluss auf ihn die Handlung immer wieder weiter treibt. 

 
 

3.4 Meister Nikolaus 
 

Die Handlung des Romans wird in Stufen aufgebaut; d.h. die Handlung läuft 

abwechslungsweise zwischen radikale Veränderungen in Goldmunds Leben, und ein ruhiges 

Tempo und Lebenstil dessen. Herforth beschreibt es:  

Das dialektische Verhältnis der beiden Handlungsstränge ergibt sich aus der 

Wechselwirkung zwischen äusserer Begebenheit und seelischem Ereignis, die 

kontinuerlich die Wegabschnitte der einzelnen Stufen bestimmt und dadurch die 

Handlung wie ein „Motor“ voranteibt.
30

 

 

   Ob Goldmund an einem Platz für eine längere Zeit bleibt, oder schnell weiterzieht hat mit 

den Einfluss der Figuren in seiner Umgebung zu tun. Als Goldmund von Narziss erweckt 

wird, und mehrere Jahren die Lust und die Gefühle dieser seiner Natur ausgelebt hat, führt 

ihn eine neue Figur zur nächsten Stufe seiner Entwicklung. Der Figurenschnitzlermeister 

Nikolaus lernt Goldmund durch sein Schaffen und Wissen die Kunst, das Erschaffen von 

etwas Beständigem zu erlernen. Er führt dadurch ein Ziel im Leben Goldmunds ein. Der 

Lebensstil des Meisters Nikolaus hat auf Goldmund allerdings auch eine abschreckende 

Wirkung, da Goldmund erkennt, dass er nicht so werden möchte wie dieser, was später 

genauer ausgeführt werden wird.    

   Als Goldmund nach seiner Trennung mit Lydia und Julia zielllos von Hof zu Hof wandert, 

trifft er auf die Madonnafigur von Meister Nikolaus. Diese Begegnung hat eine heftige 

Wirkung auf ihn;  

Es war eine Mutter Gottes aus Holz, die stand so zart und sanft geneigt, und wie der 

blaue Mantel von ihren schmalen Schultern niederfiel, und wie sie die zarte 

mäschenhafte Hand ausstreckte, und wie über einem schmerzlichen Mund die Augen 

blickten und die holde Stirn sich wölbte, das war alles so lebendig, so schön und innig 

und beseelt, wie er es nie gesehen zu haben meinte. (NuG s.155) 

 

Er wird von diesem Ereignis ganz begeistert und diese Gefühle hängen damit zusammen, 

dass die Madonnafigur und der Meister Nikolaus ihm jetzt ein Ziel gegeben haben; „Seit 

jenem Augenblick vor der süssen, heiligen Figur aus Holz besass Goldmund etwas, was er 

noch nie bessesen, was er an andern so oft belächelt oder beneidet hatte: ein Ziel!“(NuG 
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s.157) Dieses Ziel führt ihn zum Erschaffer der Figur, Meister Nikolaus. Herforth schreibt 

dass „von nun an bestimmt das Bild der Urmutter den Handlungsverlauf“
31

, da die 

Madonnafigur ein Ausdrück der Urmutter wird.   

   Etwas, worüber Goldmund schon viel nachgedacht hat, ist, dass intensive Gefühlzustände 

nur vorübergehende Erscheinungen sind. Dies wird deutlich, als er die Bauertochter Lene 

erklärt; „Es gibt kein Glück, das lange dauert“(NuG s.222) und über die übergehende wolllust 

der Liebe ist es „[…]  ihm wunderlich und ein wenig traurig, dass überall Liebe so sehr 

vergänglich schien, die der Frauen wie seine eigene, dass sie ebenso schnell satt war wie 

entflammt.“ In der Kunst findet Goldmund diesen vorübergehenden Geisteszustand 

verkörpert und beständig gemacht. Als Goldmund Nikolaus zum ersten Mal trifft, um ihn um 

einen Lehrlingsplatz zu bitten, beschreibt er den Eindruck seiner Figur und was es in ihm 

erweckt hat;  

Oh, da ist auf diesem schönen holden Gesicht so viel Leid, und zugleich ist alles Leid 

wie zu lauter Glück und Lächeln geworden. Als ich das sah fuhr es in mich wie Feuer, 

alle meine jahrelangen Gedanken und Träumer schienen mir bestätigt und waren 

plötzlich nicht mehr nutzlos, und ich wusste sofort, was ich zu tun und wohin zu gehen 

habe. (NuG s.160) 

 

Anstatt wie es mit den Frauen und Liebe immer gewesen war konnte er sich von der 

Madonnafigur nicht ersättigen (NuG s.155). Er kommt zu der Einsicht, dass das Bild von der 

Leidenschaft der Liebe und dem Leid, dass er sonst nur kurzfristig erlebt hat, verewigt 

werden kann. Er will „das Gesicht der Mutter“ (NuG s.172) darstellen: „In den Tagen der 

Wanderung, in den Liebesnächten in den Zeiten der Sehnsucht, den Zeiten der Lebensgefahr 

und Todesnähe hatte das Muttergesicht sich langsam verwandelt und bereichert, war tiefer 

und vielfältiger geworden;  

es war nicht mehr das Bild seiner eigenen Mutter, sondern aus dessen Zügen und 

Farben war nach und nach ein nicht mehr persönliches Mutterbild geworden, das Bild 

der Eva, einer Menschenmutter. (NuG s.172-173)  

 

Die Lebenserfahrungen in der sinnlichen Welt hilft ihm dieses Bild vor sich zu sehen. 

Goldmund bekommt einen neuen Beruf als Gehilfe und Künstler. Als er von Nikolaus 

empfangen wird, beginnt eine neue Phase in seinem Leben. Er lässt sich in der Stadt nieder, 

wo er eine Heimat findet, und Künstler wird. Goldmunds neues Ziel ist es nun, die ewige 

Mutter und die starken Gefühle seiner Natur darzustellen und er probiert das Leben in der 

Stadt, was ihn zu neuen Erlebnissen und Einsichten bringt; „Es war die fröhlichste und 

unbeschwerteste Zeit in Goldmunds Leben.“(NuG s.168) 
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   Goldmund erkennt, dass er, vor dem Erreichen seines Ziels, die Urmutter darzustellen, noch 

viel mehr erleben muss. Er merkt auch, dass Nikolaus satt und bequem geworden ist. Er 

erzählt ihm:  

[…] will ich nicht Handwerk treiben und Figuren lackieren und Kanzeln schnitzen und 

ein Handwerkerleben in der Werkstatt führen und Geld verdienen und so werden, wie 

alle Hantwerker sind, nein, das will ich nicht, sondern ich will leben und wandern, 

Sommer und Winter spüren, die Welt ansehen und ihre Schönheit und ihr Grauen 

kosten.(NuG s.191) 

 

Dass Nikolaus einer dieser Handwerker ist, sieht man als Goldmund weiter sagt: „Ich möchte 

wohl einmal etwas so Schönes und tief ans Herz Rührendes machen, wie Eure Mutter Gottes 

ist – aber so werden wie Ihr und so leben, wie Ihr lebet, das will ich nicht.“(NuG s.191). Dass 

etwas für Goldmund in der Gemeinschaft und im bequemlichen Leben der Handwerker fehlt, 

sieht man auch in seinem Bild von der Künstlerschaft: „Für ihn waren Kunst und 

Künstlerschaft wertlos, wenn sie nicht brannten wie Sonne und Gewalt hatten wie Stürme, 

wenn sie nur Behagen brachten, nur Angenehmes, nur kleines Glück“. (NuG s.175) Nikolaus 

wird ein Symbol für das Graue, Langweilige, das langsam Sterbende. Goldmund reißt sich 

von der Stadt los, wird aber nach einer längeren Zeit in sie zurückkommen. Als er 

zurückkommt, erkennt er etwas grausam, dass man sich entweder sich die Lust hingibt und 

dadurch  keinen Schutz gegen die Vergänglichkeit mehr hat, oder man setzt sich zur Wehr, 

„[…] dann stand man zwar im Dienst des unvergänglichen, aber man dorrte dabei ein und 

verlor die Freiheit, Fülle und Lust des Lebens. So war es dem Meister Nikolaus ergangen“ 

(NuG s.260). Goldmund probiert beides, aber fühlt sich in der Hingabe der Lust mehr zu 

Hause.  

 

Zusammenfassung: 

   Durch Nikolaus und seine Werke lernt Goldmund das Gegenständige zu sehen und Werte 

zu erschaffen, was in Kontrast zu seinem früheren Lebensstil steht, welcher ganz von 

vorübergehenden Geisteszuständen gesteuert wurde. Nikolaus gibt Goldmund ein Ziel in 

seinem Leben, indem Goldmund erkennt, dass er das Schöne im Leben beständig darzustellen 

lernen will. Dieses Ereignis führt die Handlung in eine neue Richtung als Goldmund sich in 

der Stadt niederlässt. Dank Nikolaus kann Goldmund das einfache Leben erkunden und kann 

durch diese Erfahrung seine eigene Natur und Philosophie besser kennenzulernen.  

   Goldmund erkennt auch durch Nikolaus, dass er nicht so sein will wie dieser. Die zwei 

Künstler ähneln einander, indem sie, die Schönheit und Leidenschaft mit einer selten 
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gesehenen Tiefe porträtieren können. Sie unterscheiden sich aber stark dadurch, dass sie 

unterschiedliche Haltungen zur Frage, wie man sein Leben leben soll, haben. Die Figur 

Nikolaus dient also gleichzeitig als Spiegelung und Gegensatz von Goldmunds 

Persönlichkeit. In Ähnlichkeit zu Narziss hat Nikolaus und Goldmund es gemeinsam, dass 

beide besondere Begabung haben, aber auch darin, dass sie unterschiedliche Lebensstile 

führen wollen.  

 

4 Auswertung/Schluss 
 

Zusammenfassung der Ergebnisse: 

 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Figurenkonstellation um Goldmund zu analysieren und zu 

bewerten. Dies lässt sich weder mit einem einfachen ”Ja” oder ”Nein” abschließend 

beantworten. Es ist untersucht worden, auf welche Weise und inwiefern sich Hesse dieses 

Werkzeugs bedient hat, und wie es ihm gelungen ist. Beim Studieren der These ist es 

deutlich, dass Goldmund auf eine Art eine schwache Figur ist, da er von seiner Umgebung 

stark beeinflusst wird. Viele Menschen, denen er auf seinem Weg begegnet, haben deshalb 

viel Macht über ihn. Dass der Autor anderen Figuren erlaubt, einen großen Einfluss auf 

Goldmund zu haben, ist natürlich ein bewusstes Stilmittel. Ohne das rastlose Leben, das 

Goldmund führt, wäre er mit Hilfe der Erfahrungen und Gespräche, die er mit den 

Nebenfiguren hat, zu dennselben Einsichten gekommen. Unter anderem lernt er durch 

Narziss seine richtige Natur zu erkennen, durch die Frauen die er begegnet lernt er die Liebe 

und Lust zu entdecken, und mit der Hilfe Nikolaus lernt er, wie man den Ausdruck der tiefen 

Leidenschaft beständig darstellen kann.  

   Die Figurenkonstellation hilft dem Autor eine deutliche Struktur für den Text zu schaffen, 

als jede Figur auch als ein Strukturelement für den kontinuerlichen roten Pfaden angesehen 

kann. Vor allem hilft Narziss dem Autor in diesem Hinblick, als die Geschichte fängt an und 

endet mit ihm, und als Goldmund während seiner Reisen immer wieder über ihn nachdenkt. 

Lydia, Agnes und Nikolaus sind andere Figuren die im Roman mehr als einmal im 

Blickpunkt sind, was auch zum roten Pfaden beiträgt.  

   Narziss hat teilweise eine Funktion als Gegensatz zu Goldmund, teilweise auch indem er 

Goldmund mehrere Male dazu bewegt, sein Lebensstil zu ändern. Er hilft Goldmund zu 

seiner richtigen Natur zurückzufinden und durch sein Scharfsinn und in seiner Funktion als 
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Gegensatz zu Goldmund gibt er dem Leser ein besseres Verständnis über die ganze Figur 

Goldmunds. Durch diese Figurenkonstellation schafft es Hesse auch sein wichtiges Thema 

von den Gegensätzlichkeit zwischen Natur und Geist zu vermitteln: „Ein appell an die 

Freundschaft und an die Erkenntnis ihres Nutzens durch die Einheit der Zweiheit“
32

. Narziss 

und Goldmund haben eine gegenseitig bereichende Beziehung. 

   Als Goldmund seine wahre Natur erkennt, muss er vom theoretischen Gefängnis des 

Klosters weg und in die Welt hinaus, um sie sinnlich zu erleben. Vor allem der Sexualtrieb ist 

die sinnliche Lust, die der Mittelpunkt und Symbol für das sinnliche Leben wird. Die Frauen, 

denen Goldmund begegnet, werden dadurch ein Mittel für diese Entdeckung der sinnlichen 

Welt. Durch seine Erlebnisse mit den Frauen auf seinem Weg lernt er auch die Grenze 

zwischen der natürlichen und geistigen Lust kennen. Dass Goldmund sich so sehr von den 

Frauen beeinflussen lässt, zeigt sich auch an seiner Hingebung für das natürliche Treiben. Die 

Frauen spiegeln also seine Natur, indem sie ihn ablehnen, oder ihn wilkommen heißen. Ein 

Ziel des Autors ist es, Goldmund auf seiner Suche nach dem Bild der Urmutter zu helfen. 

Ohne die Frauen wäre er nicht so nah an die Urmutter gekommen, da sie ihn durch die Lust, 

die Begierde, das Leiden, und das Sterbenwollen mit dieser Beziehung helfen.  

   Als Goldmund schon viel erlebt hat, und die Vorläufigkeit der Gefühle und Zustände kennt, 

tritt Meister Nikolaus in die Handlung ein. Auch er ist eine Figur von besonderer Bedeutung, 

weil er Goldmund in seinem Streben nach Beständigkeit hilft. Er trägt auch zur 

Figurenkonstellation bei, indem Goldmund in ihm erkennt, wie er nicht werden möchte. 

   Diese Drei Figuren oder Figurengruppen bringen alle Goldmund etwas bei und die 

Handlung voran, und ihnen wird vom Autor eine bestimmte Rolle für Goldmund zugeteilt. In 

dem gewählten Roman wird deutlich, wie ein Autor Figuren in einem Text durch die 

Spiegelung, Gegensätzlichkeit und auf andere Weise durch den Verkehr und den Gedanken 

der Figuren, die Figurenkonstellation bewusst als Werkzeug benutzen kann, um Handlung, 

Themen und Botschaften zu fördern. 

   Die These der Arbeit, dass das Bild von- und Entwicklung Goldmunds im Zentrum des 

Romans steht, und dass die anderen Figuren des Romans vom Autor benutzt werden, um 

dieses Bild und die Entwicklung von Goldmund zu beeinflussen, ist untersucht worden. Das 

Ergebnis zeigt, dass diese These zutreffend ist obwohl es noch offene Fragen und 

weiterführende Aspekte gibt. 
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Abschließende Anmerkungen 
    

Ein Nachteil dieser Arbeit ist, dass es schwierig ist, genau zu sagen, inwiefern Hesse die 

Figurenkonstellation als stilistisches Werkzeug bewusst benutzt hat, um die Struktur des 

Romans und das Bild und Entwicklung von Goldmund zu fördern. Es ist deswegen eher eine 

Studie der Folgen der Figurenkonstellation für diese Struktur, Bild und Entwicklung so gut 

wie möglich durch die textimmanente Methode zu bewerten.  

    Da ein Roman oft weiterführende Aspekte zu allen Themen aufwirft, ist es eine grosse 

Herausforderung für diese Untersuchung zu bewerten, was in dem Roman relevant genug für 

das Thema ist, und was nicht. Diese Arbeit hat sich zum Thema Figurenkonstellation in 

Bezug auf Goldmunds begrenzt,  was aber auch mit anderen Themen eng zusammenhängt, so 

wie das Thema der Gegensätzlichkeit von Geist und Natur und die Figurenkonstellation in 

Bezug auf anderen Figuren. 

   Es gibt auch mehr Figuren im Roman als die für die Arbeit ausgewählten, die Einfluss auf 

den Protagonisten ausüben und Goldmund übt natürlich auch selber Einfluss aus auf anderen 

Figuren. Es war deshalb eine Herausforderung zu wählen, welche Figuren des Romans (mit 

Ausnahme von Narziss), behandelt werden sollten. 

   Eine andere Herausforderung zum Schreiben der Arbeit war es, die Sekundärliteratur zu 

bekommen. Es war nicht schwierig vieles über das Thema zu finden, allerdings war nicht alle 

Sekundärliteratur in Schweden zugänglich und so wurde es zu einer Herausforderung und 

forderte mehr Arbeit, diese Literatur zu bekommen. 

 

Eigene Kritik zum Thema und zu den Quellen: 

 

Als eine textimmanente Arbeit sich vor allem mit einem Hauptwerk beschäftigt und ihr 

Fokus an einem Text hat, stellt es dem Verfasser die Herausforderung dar, die Objektivität 

und Wissenschaftlichkeit der Arbeit zu behalten. Es wird eine Herausforderung dadurch, dass 

ein Grossteil der Arbeit des Verfassers der Arbeits darin besteht, das Werk aus den Augen 

des Verfassers des untersuchten Werkes zu sehen. Es gibt aber eine Stärke in der 

textimmanente Methode indem, dass das Untersuchte Werk immer im Zentrum der Arbeit 

steht.  

   Der Umfang verschiedener Teile der Arbeit kann auch kritisiert werden. Dass Narziss nahe 

in dieser Arbeit untersucht wird ist natürlich, als er immer wieder als Goldmunds Gegensatz 

porträtiert wird. Der Umfang der Arbeits zu diesem Thema, mit nur Narziss im Hinblick, 
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wäre aber zu begrenzt. Deshalb sind auch andere Figuren untersucht worden, was auch eine 

Variation zum Thema beibringt. Wenn es aber noch mehr Figuren hinzukommen würde, als 

die gewählten, gibt es die Gefahr, dass die Arbeit an Tiefe der Analyse verliert.  
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