
THALIA Jahrestage

A uch das schwäbische Meer ist ein 
Dichtersee. Eine erste Stimme 
erhebt im 9. Jahrhundert der Be-

nediktinermönch Walafried Strabo (der 
Schielende) auf der Insel Reichenau („in-
sula felix“), etwa zu der Zeit (um 830), da 
der vom Rhein durchflossene Gletschersee 
nach einem der ältesten Orte an seinen 
Ufern, dem Dorf Bodman am westlichen 
Ende des Überlinger Sees, den Namen 

Bodman- oder Bodan-
see bekommt. Nicht weit 
davon tritt im 14. Jahr-
hundert in Konstanz der 
bedeutendste deutsche 
Mystiker, der Dominika-
ner und Wanderprediger 
Heinrich Seuse (Suso), 
auf. Aber erst in den bei-
den letzten Jahrhunder-
ten hat sich am Bodensee 
zwischen dem deutschen, 
schweizerischen und ös-
terreichischen Ufer eine 
nennenswerte literarische 
Landschaft entwickelt. 

Mit dem Lied vom „lieben Augustin“ 
gibt es für das kurze bayerische Ufer zwi-
schen Lindau und Nonnenhorn sogar 
beinahe eine Hymne. Horst Wolfram 
Geißler (1893-1983) hat die „Geschichte 
eines leichten Lebens“ im Frühjahr 1919 
auf der Insel Reichenau entworfen, in 
der Staatsbibliothek München grundiert 
und mit der Figur des Augustin Sumser 
ausgeführt. Der behält trotz aller Wid-
rigkeiten einen kostbaren Humor: „Sein 

Schmetterlingsherz war fröhlich.“ Das 
1921 erstmals erschienene Buch aus der 
Zeit zwischen der Französischen Revolu-
tion und dem Untergang Napoleons ist 
eine tragikomische Liebesgeschichte, zeit-
los gut und zeitlos erfolgreich. In Lindau 
selbst steht noch das Augustinhäusle an der 
Dammgasse 8, wo Geißler seinen erfunde-
nen Helden wohnen lässt; es ist ein „winzi-
ges, uraltes, gelbes Haus (...) und das ganze 
Ding schaut in die Welt, als ob es sein Leb-
tag nur lustige Leute gesehen habe“.

Ein springender Brunnen
Das wenige Kilometer westlich gele-

gene Wasserburg, Halbinsel wie Lindau, 
ist ebenfalls Schauplatz des „lieben Au-
gustin“; sein Autor hat sich so sehr mit 
der Landschaft verbunden gefühlt, dass er 
sich sein Grab auf dem Friedhof der Pfarr-
kirche St. Georg wünschte. Der Kirche 
gegenüber steht das Malhaus, das einstige 
Wasserburger Gerichtshaus, Schauplatz 
grauenhafter Folterungen bei „Hexenpro-
zessen“ nach dem Dreißigjährigen Krieg. 
Hier, im heutigen Heimatmuseum, ist eine 
ganze Etage dem Leben und Werk Mar-
tin Walsers (Jg. 1927) gewidmet, der in 
Wasserburg geboren wurde (und heute in 
Nussdorf-Überlingen lebt). Die Seeland-
schaft spielt in den Werken des vielfach 
preisgekrönten Autors immer wieder eine 
Rolle. Besonders anschaulich lässt sich die 
Kindheit Walsers im Dritten Reich um 
die von der Mutter geführte Wasserburger 
Bahnhofs-„Restauration“ herum in dem 
stark autobiographisch gehaltenen, meis-

terhaft erzählten Roman „Ein springender 
Brunnen“ (1998) erleben. „Ein fliehendes 
Pferd“ (1978), die berühmte Urlaubsno-
velle von den Konflikten zweier Ehepaare 
zwischen einem  spießigen Lehrer und 
einem auftrumpfenden Aussteiger, spielt 
am Überlinger See und wird dort derzeit 
verfilmt.  

Der Droste „Kinderbett“
Dass die westfälische Dichterin An-

nette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
ausgerechnet im alten Schloss („Einsam, 
graulich“) von Meersburg die, wie sie 
selbst schrieb, „zweite Hälfte meiner Hei-
mat“ finden sollte, hatte mit der Vorliebe 
ihres Schwagers, des Germanisten Joseph 
von Lassberg, für alte Gemäuer und alte 
Handschriften zu tun. Lassberg kaufte 
das Schloss 1838 und ordnete hier seine 
riesige Bibliothek. Annette kam 1841, 
um ihre Schwester Jenny zu besuchen, be-
wohnte neun Jahre erst den unwirtlichen 
Ostturm, dann den kaum angenehmeren 
Südturm des alten Schlosses und blieb 
als unverheiratetes Fräulein zeitlebens ge-
schäftlich von ihrer Mutter abhängig. Die 
kleinwüchsige Frau (148 cm) trotzte je-
doch einer schwachen Gesundheit, einer 
starken Sehnsucht und einer tiefen Natur-
verbundenheit Gedichte ab, die sie noch 
lange überdauern werden. Heute erinnern 
in den alten Gemäuern das runde Turm-
zimmer und vor allem das Sterbezimmer 
an die „Königin der deutschen Dichte-
rinnen“, wie es am Droste-Denkmal vor 
dem alten Schloss heißt. Am Sterbebett, 
das angeblich gar nicht das ihre ist, stand 
einst auch Gottfried Benn, der sein letztes 
Gedicht „Kann keine Trauer sein“ (1956) 
mit den berühmten Zeilen begann: „In 
jenem kleinen Bett, fast Kinderbett, starb 
die Droste / (zu sehn in ihrem Museum 
in Meersburg).“  Ungleich näher kommt 
man der Dichterin allerdings in dem 
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Indienfahrer mit 
Schmetterlingsherz 
Ein literarischer Spaziergang am Bodensee  

OTTO BLÜMEL:
 „Hesse mit Buch“ (1911)

DIE EINSTIGE   Bahnhofs-„Restauration“ 
in Wasserburg

GAIENHOFEN: 
Das Hermann-Hesse-Haus
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„Fürstenhäusle“ oberhalb von Meersburg, 
seit 1924 ein Museum der Biedermeier-
zeit. Vom Honorar für den ersten Ge-
dichtband konnte die Droste 1843 das 
(später erweiterte) Winzerhäuschen samt 
Weinberg mit 5000 Rebstöcken ersteigern 
und sich ein neues eigenes Leben nach 
den Jahren im Schloss erträumen. Doch 
gewohnt hat die Droste in dem Häuschen 
nie; sie starb Ende Mai 1848 und wurde 
auf dem unweit vom „Fürstenhäusle“ gele-
genen Friedhof von Meersburg bestattet. 

Die spätbarocke Wallfahrtskirche 
St. Maria in Birnau ist ein nur leicht 
verfremdeter Schauplatz in Ernst Jün-
gers (1895-1998) Erzählung „Auf den 
Marmorklippen“ (1939). Auch Jüngers 
damaliges Überlinger „Weinberghaus“ 
der Jahre 1936 bis 1939 ist als „Rauten-
klause“ in der Erzählung erkennbar. Die 
„Marmorklippen“ selbst lassen sich auf 
einem Spaziergang von Überlingen zur 
„Gletschermühle“ zwischen Goldbach 
und Süßenmühle mühelos erreichen.

Indienfahrer am Untersee    
Eine ganz konkrete literarische Land-

schaft, ein „Refugium für Dichter“, ist 
in den letzten 100 Jahren in Gaienhofen 
am Hintersee entstanden. Den Anfang 
machten im Herbst 1904 Hermann Hes-

se (1877-1962) und 
sein Freund Lud-
wig Finckh (1876-
1964). Der große 
Erfolg seines „Peter 
Camenzind“ (1904) 
eröffnete Hesse die 
Möglichkeit, ein Le-
ben als freier Schrift-
steller zu beginnen. 
Die Jahre bis 1912 
waren eine Ausstei-
gerzeit. Der 27-jäh-
rige Dichter heira-

tete die acht Jahre ältere Baslerin Maria 
(Mia) Bernoulli, die erste Berufsfotogra-
fin der Schweiz, und zog mit ihr für die 
ersten drei Jahre nach Gaienhofen in ein 
Bauernhaus mitten im Dorf, neben dem 
Schulhaus (heute Hermann-Hesse-Höri-
Museum) und der St. Mauritius-Kapel-
le. Hier kam 1905 der erste Sohn Bruno 
zur Welt, hier steht der selbst entworfene 
Schreibtisch, der den Dichter auf seinen 
weiteren Lebenswegen begleitete, und 
hier sind heute Hesses Leben und Werk 
sowie die „Literaturlandschaft Höri“ mit 
Dichtern wie Hans Leip und Klaus Non-
nenmann zu besichtigen. Doch schon 
nach den ersten drei Ehejahren (und dem 
Roman „Unterm Rad“, 1906) wechselte 
Hesse aus dem Bauernhaus an den Dorf-
rand in das erste und einzige selbstgebaute 
Haus über. Dieses nach Vorstellungen der 
damals aktuellen Lebensreform errichte-
te und mit besonderen Farben bemalte 
Haus ist das eigentliche Hermann-Hes-
se-Haus von Gaienhofen. Hier kamen 
die beiden Söhne Heiner (1909) und 
Martin (1911) zur Welt, hier entstanden 
ein Roman („Gertrud“, 1910), zahlreiche 
Erzählungen und mehrere Gedichtbände; 
von hier aus betreute Hesse den Kultur-
teil der Münchener Zeitschrift „März“, 
und hier empfing er zahllose Freunde und 
Kollegen, von Stefan Zweig über Christi-
an Wagner bis Albert Langen. Doch die 
Gaienhofener Zeit endete für Hesse 1912 
endgültig; er verkaufte das Haus und 
zog mit seiner Familie nach Bern. Das 
Hesse-Haus in Gaienhofen ging 1919 
an den Maler Walter Waentig über und 
war zuletzt eine Fremdenpension. Vor 
drei Jahren hat das Haus eine wunderba-
re Wiedergeburt erlebt. Ein Ehepaar hat 
das Haus erworben und in Eigeninitiative 
viele bauliche Veränderungen des denk-
malgeschützten Hauses in den ursprüng-
lichen Zustand von 1907 zurückgeführt. 

DIE EINSTIGE   Bahnhofs-„Restauration“ 
in Wasserburg

DAS HESSE-DENKMAL 
in Gaienhofen (2002)

BLICK VON BIRNAU: Schauplatz für 
Ernst Jünger und Martin Walser

Weiter auf Seite 42 ›››
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F lusslandschaft und Weinterras-
sen, beeindruckende Stifte und 
imposante Burgen, interessante 

Menschen und noch viel mehr – das ist 
Die Wachau, jene kleine, feine Kultur-
landschaft Österreichs, die nicht nur zur 
Zeit der Marillenblüte und der Weinlese 
außerordentlich reizvoll ist. Ob Hannes 
Gans Wandermöglichkeiten oder Kultur-
güter beschreibt, einheimische Menschen 
vorstellt oder kulinarische Ziele anvisiert 
– immer tut er es mit viel Liebe und Sorg-
falt, informativ, unterhaltsam und mit 
überraschenden Einblicken. So weiß er 
etwa vom Landwirt Schroll in Rantenberg 
zu berichten, der Reisenden ganz unge-
wöhnliche Führer zur Seite stellt:

  Seine Esel begleiten kundig Wandernde 
entlang des linken Donauufers, wo üb-
rigens im Jahre 830 der Name Wachau 
erstmals genannt worden sein soll. ●●●md

THALIA Reiseziele

Marillen-
blüte und 
Weinlese
Diese Kultur-
landschaft macht 
garantiert süchtig!

Hannes Gans 
Die Wachau mit Strudengau 

und Nibelungengau
396 Seiten, € 28,50

3-85439-364-4
Falter Verlag

Horizonte
Kalender, 58 x 39 cm, � 19,95

ISBN 3-8318-2415-0
Heye Verlag

E rstklassige und ausdrucksstarke Na-
tur-Fotografien lassen uns verweilen 
und prachtvolle Landschaften und 

Horizonte gleichsam in uns aufsaugen.

Fliegen
Technik ist auch was fürs Herz, die See-

le. Der Kalender Himmlische Flugzeuge 
vermittelt uns Stimmungen, Atmosphäre 
und lässt unsere Gedanken fliegen.

Bergsteigen
Auf 24 interessante Touren in den reiz-

vollsten Gebirgszügen der Welt entführt 
uns der grandios bebilderte Kalender Mit
Reinhold Messner in die Berge.      ●●●ste

Geschenke
... für Genießer

Himmlische Flugzeuge
Kalender, 45 x 39 cm, € 14,95

ISBN 3-8318-2853-9
Heye Verlag

Mit Reinhold Messner in die Berge
Kalender, 45 x 39 cm, € 14,95

ISBN 3-8318-2810-5
Heye Verlag

Schindelverkleidung, Schlagläden und 
Sprossenfenster wurden original restau-
riert, die Bibliothek mit dem seinerzeit 
zweimal explodierten grünen Kachelofen 
lebte wieder auf, und die Denkmalstiftung 
Baden-Württemberg hat diese einmalige 
Leistung mit dem Landesdenkmalpreis 
2005 ausgezeichnet! Nun wird Hesses ers-
ter Garten rekonstruiert, wer mag, kann 
mittun! Von der Glasveranda aus ist eine 
Geschichte gut vorstellbar, die den Geist 
Hermann Hesses und seiner Freunde vor 
Ort besonders beschwört. Hesses Freund, 
der Maler Otto Blümel (1881-1973), hat 
sich im August 1911 anlässlich eines gro-
ßen Reiseplans des Dichters eine Moritat 
in Form eines Schattenspiels ausgedacht. 
„Hermann Hesses Indienreise“ beginnt 
auf der Glasveranda, führt den Welten-
bummler mit Schmetterlingsnetz zu zahl-
reichen Abenteuern bis nach Afrika und 
zuletzt wieder zur Gaienhofener Veranda 
zurück. Und die Moritat wurde Wirk-
lichkeit! Einen Monat später brach Hesse 
nach Indien auf, kam in drei Monaten je-
doch nur bis Singapur; Indien hat er nie 
erreicht.                         ●●●Dirk Heißerer

MEERSBURG: Das „Fürstenhäusle“ der Droste.

Literaturhinweise

Hermann Hesses Indienreise. Eine 
Moritat. In Verse und Bilder ge-
bracht von Otto Blümel. Hrsg. von 
Volker Michels. Insel Taschenbuch
ISBN 3-458-34130-7. € 8,-

www.hermann-hesse-haus.de

Irene Ferchl, Wilfried Setzler: Landpar-
tien in die Romantik. Auf den Spuren 
der Dichter durch Baden-Württem-
berg. Silberburg-Verlag, 2006. ISBN 
3-87407-690-3. € 19.90
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