
 

 
 

 
 

 
 

Eine romantische Vorstellung, oder die Erfahrung des Herrn Hesse? Oder 
gar die Wahrheit? Mit Sicherheit für die, die das so erlebten oder -dank 

des Herrn Hesse bzw. dank ihres Lebensweges, das erleben werden oder 
eventuell erleben könnten, und wie einige –wie auch immer Fürchtige -  

formulieren, das erleben dürfen.   
Was ist dieser Anfang, in dem solch ein Zauber stecken soll? Sicher sind 

es auch jene Bewegung, welche einen Weg fortsetzten, der die Seele un-

zureichend oder gar niemals nährt, oder sie mit Futter voll stopft, welches 
sie weiter zu jenen Bewegungen verführt, die Elend noch und nöcher pro-

duzieren. Das braucht nicht mal bemerkt zu werden. Diesen Zauber aber, 
meint Herr Hesse vermutlich nicht; wenngleich auch dieser uns zu be-

schützen vermag und uns zu leben hilft. Vielleicht ist hier von jener Be-
wegung die Rede, die zum ersten mal begonnen wird. Zum Beispiel inne 

zu halten, oder mal endlich zu widersprechen oder eine Bombe zu werfen 
etc., etc.; wobei sich schwerlich unterscheiden lässt, ob der Zauber, der 

darin steckt, uns in unserer Verzauberung hält, oder uns entzaubert. Der 
rechte Zauber wäre die Befähigung erkennen zu können, was uns wirklich 

augenblicklich wie längerfristig beschützt und uns hilft zu leben. Und klar 
doch, gibt es auch Anfänge - die bei genauer Betrachtung lediglich 

Fortsetzungen bzw. Folgen von den Folgen sind- deren Zauber in der 
Erkenntnis liegt, dass es sukzessive  zu Ende geht, mit dem Schutz und 

dem Leben. Freilich könnens dös Wunder verlängern oder wieder herstel-

len, wenn’s beten tun bzw. den Schutz und das Leben der Zukunft bei 
Gott sehen; ist auch das dieser Herrmannsche Zauber des Anfangs? Es ist 

wohl eher der Zauber des Glaubens. Wer weiß das schon? Letztlich stellt 
sich die Frage, was das Leben ist, bzw. wie es aussehen soll. Ist der Unbill 

des Lebens unvermeidbare Voraussetzung für jenes Leben welches 
Hesses Spruch zu suggerieren vermag, wohnt tatsächlich jedem Anfang 

ein Zauber inne. 

 

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 

    der uns beschützt, und der uns hilft zu leben." 

    (Hermann Hesse) 
 


