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Vorwort

„Pädagogisch, psychologisch, politisch, moralisch, religiös – in 
fünf Bereichen mindestens hat Hermann Hesse, der Bücher 
nur schrieb, um lebendig zu sein und Bücher nur rezensierte, 
wie man Kranken Medikamente empfiehlt, in den Ausein-
andersetzungen seines Lebens etwas Exemplarisches durch-
litten und erstritten, das unwiderleglich und kostbar ist: das 
Recht und die Rechtfertigung, ein Individuum zu sein“1, so 
beschreibt Eugen Drewermann den Dichter Hermann Hesse, 
dessen Lebenswerk einen Höhepunkt der deutschen Literatur 
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts darstellt. Durch sein 
beständiges Appellieren an Völkerverständigung und seine 
Warnungen vor der Abstufung des Individuums bis hin zur 
Bedeutungslosigkeit, hatte der Nobelpreisträger besondere Wir-
kung auf die jungen Generationen der gesellschaftspolitisch 
und wirtschaftlich konfliktgeladenen Phase Deutschlands vor 
und zwischen den beiden Weltkriegen. Mit der Niederschrift 
von eigenen Erfahrungen versuchte Hermann Hesse seinen 
Lesern bei ihrer Identitätssuche in einer chaotischen Zeit zu 
helfen.
Das Thema seines Schulromans Unterm Rad formuliert Her-
mann Hesse ironisch, fast sarkastisch in einem Brief an Karl 
Lichtenhahn aus dem Jahre 1904: „Non vitae, sed scholae [disci-

mus], ist eben doch der erste Grundsatz des heutigen Staats-
schulsystems, wie ich in meinem nächsten Roman erweisen 
werde.“2 Und der Beweis ist eindeutig: Am Beispiel des jun-
gen Hans Giebenrath demonstriert Hesse auf schockierende 
Art und Weise, wie ein begabter, aber sensibler Jüngling 
1 Drewermann, Eugen: Das Individuelle gegen das Normierte verteidigen. Zwei Aufsätze zu Her-

mann Hesse. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1995.

2  Unseld, Siegfried (Hg.): Hermann Hesse. Werk und Wirkungsgeschichte. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp, 1986, S. 24. [Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir.]
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„unter die Räder“ des mächtigen Erziehungsapparates der wil-
helminischen Ära gerät. Aufgrund persönlicher Erfahrungen 
formuliert der Dichter eine scharfe Anklage gegen das gesell-
schaftliche System in der Zeit um die Jahrhundertwende und 
einen Appell an die Individualität der Persönlichkeit.  
Der vorliegende Erläuterungsband soll die Lektüre dieses 
Werkes erleichtern. Es wird ein Gesamtüberblick über die 
wichtigsten Themen und Strukturprinzipien gegeben, der so-
wohl Ergänzung wie auch Anregung für eine unterrichtliche 
Beschäftigung mit dem Roman sein kann. Komplizierte Zusam-
menhänge werden verständlich zusammengefasst und mit gra-
fischer Unterstützung veranschaulicht. Dem interessierten Le-
ser bietet der Band außerdem anhand von Aufsatzthemen und 
Lösungshilfen eine praktische Möglichkeit, sein Verständnis 
des Werks zu prüfen und zu verinnerlichen. Textgrundlage für 
die folgende Analyse ist die Suhrkamp-Taschenbuch-Ausgabe 
des Romans (Nr. 3851): Hesse, Hermann: Unterm Rad. Frank-
furt am Main: Suhr kamp, 2007.
Um ein schnelles Verständnis des Textes zu fördern, werden 
die Seitenangaben von Textzitaten an der jeweiligen Stelle im 
Text eingeführt, die Quellenangaben der verwendeten Sekun-
därliteratur befinden sich in den entsprechenden Fußnoten.
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