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Éditorial  
 
Écrire en temps de crise, c’est se réinterroger sur soi. Puisque crise et critique sont de la même 

racine. Alors s’interroger en temps de crise, c’est porter le regard sur ce qui a pu germer de la 

racine commune. Ce regard critique est difficile quand le tronc commun est menacé par un mal 

qui s’étend jusqu’aux diverses branches et feuilles de l’arbre généalogique commune. Et c’est 

une telle crise qu’a vécue et vit encore la grande famille humaine depuis que sévit le/la Covid 19. 

Déjà, la difficulté de pouvoir en donner un genre précis dit la difficulté qu’éprouve l’humanité 

pour cerner et contrer ce mal qui la menace depuis fin 2019 !  Et cette difficulté de définition du 

mal qu’est le/la covid 19 amène l’humanité à redéfinir ses actions. En vue de pouvoir faire face à 

cette pandémie qui la menace dans ses fondements. Et ce, avec l’espérance qui caractérise les 

vivants que nous sommes. Puisque, comme le dit le poète allemand F. Hoelderlin : « Là où se 

manifeste la menace, là croit aussi ce qui sauve » (« Wo aber die Gefahr ist, wächst / Das 

Rettende auch »).   

Mais comment les enseignants-chercheurs que nous sommes sont-ils censés participer à la quête 

de ce qui sauve dans cette situation de Covid 19 ? Tout simplement en se confrontant à leur 

personne intérieure au sein des bibliothèques ou des centres de recherches. Pour en faire lever des 

petits soleils qui, mis en ensemble, pourraient aider à trouver, explorer et exploiter bien des pistes 

pour vaincre cet obscur virus qu’est le Corona-virus. Et ce sont des portions de cette 

confrontation avec sa personne intérieure qui se matérialisent, un tant soit peu, dans les 

contributions qui se trouvent rassemblées ici, dans ce numéro de Germivoire.  

Attention, nous ne disons pas que les contributions ici réunies traitent du Covid 19. Mais plutôt, 

nous attirons le regard sur le fait que cet ensemble d’articles ici proposés est, d’une manière ou 

d’une autre, le résultat du retour en soi et sur soi au temps d’une crise, celle de la/du Covid 19. Ce 

résultat en tant que récolte est si riche ou fertile que nous sommes dans l’obligation d’en publier 

les fruits en deux saisons, rien que pour ce mois décembre 2020, dont voici le deuxième tome ! 

Alors, à la bonne dégustation intellectuelle ! 

 

 

Brahima Diaby   
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Der Bildungsroman in der neueren Literaturwissenschaft: Gattungsbestimmung, 
-geschichte und -aktualität im Lichte T. Manns und H. Hesses Werk 

 
 

BOUA Ahiba Alphonse 
Département d’Allemand 

Université Félix Houphouët-Boigny 
Cocody, Abidjan (Côte d’ivoire) 

dralphonseboua@gmail.com 
 

 

Zusammenfassung 

Obwohl im Mittelalter die epischen Geschichten und die Ritterromane bereits eine didaktische 

Funktion verfolgten, war die Ausbildung des Helden wesentlich nicht nach seiner 

persönlichen Entwicklung, seiner spirituellen Erhebung, bzw. nach seiner Innerlichkeit 

orientiert. Diese Rolle ist seit dem 18. Jahrhundert dem deutschen Bildungsroman 

zuzuweisen, der ein eigenständiges literarisches Genre in der deutschen Literatur bildet. Der 

vorliegende Aufsatz fokussiert deshalb auf das Wesen dieser Gattung mit Absicht, ihre 

Relevanz in der neueren Literaturwissenschaft hervorzuheben. Dabei werden diachronisch 

ihre Bestimmung, ihre Geschichte und ihre Illustration sowie Aktualität bei Thomas Mann 

und Hermann Hesse behandelt. 

Schlüsselwörter: Bildungsroman, Symbolik, Autobiografie, Gattungsaktualität 

 

Abstract 

Although the epic stories and the chivalric novels already had a didactic function in the 

Middle Ages, the hero's education was essentially not based on his personal development, his 

spiritual elevation, or his inwardness. This role has been assigned to the German 

Bildungsroman since the 18th century, which forms an independent literary genre in German 

literature. The present paper therefore focuses on the nature of this genre with the intention of 

emphasizing its relevance in recent literary studies. Its definition, history and illustration as 

well as topicality with Thomas Mann and Hermann Hesse are treated diachronically here. 

Keywords: Bildungsroman, symbolism, autobiography, genre topicality 
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Einleitung 

Seit dem 18. Jahrhundert, als der Roman zu einem bekannten Genre wurde, war er 

Gegenstand mehrerer Debatten. Zu dieser Epoche wurde der Roman als zwecklos, 

unmoralisch und unwahrscheinlich eingestuft (vgl. R. Selbmann 1994, 8). Dieses Elend des 

Romans führte später einige Autoren dazu, ihm eine didaktische Funktion zuzuweisen. Der 

Bildungsroman ist ein nennenswertes Beispiel dafür. Er ist ein literarisches Genre, das im 18. 

Jahrhundert in Deutschland entstand und dessen Thema die Reise eines oft jungen Helden ist, 

der allmählich das Mensch-Werden-Ideal erreicht und kultiviert, indem er die großen 

Herausforderungen der Existenz anzunehmen versucht und seine Lebensauffassung 

allmählich aufbaut. Die Werke, die in das didaktische Genre zu integrieren sind, zeichnen sich 

jedoch nicht immer durch eine einfache referentielle oder informative Funktion aus, weshalb 

der Bildungsroman eine Besonderheit in der modernen Literatur ist. Ist das deutsche Wort 

Bildungsroman in fremden Sprachen in die Fachsprache der Literaturwissenschaft 

übergegangen, liegt dies teilweise an der Polysemie, die sich nur schwer aus dem deutschen 

Wort Bildung übersetzen lässt. Deshalb pflegen einige fremde Literaturkritiker und 

Philologen dazu, den Bildungsroman als „roman de formation“ ins Französische oder „novel 

of apprenticeship“, „novel of formation“ ins Englische zu übersetzen. Die deutschen 

Bildungsromane bilden jedoch ein Muster des Genres und ein eigenständiges literarisches 

Genre in der deutschen Literatur. Eine Fokussierung des Wesens dieser Gattung scheint 

dementsprechend fragwürdig: Wodurch kennzeichnet sich der Bildungsroman und inwiefern 

illustriert Manns und Hesses Werk seine Aktualität in der heutigen Literaturwissenschaft? 

Durch einen diachronischen Ansatz wird versucht, diese Zentralfrage zu beantworten, wobei 

eine Gattungsbestimmung, -geschichte und -illustration bzw. -aktualität bei Thomas Mann 

und Hermann Hesse vorgeschlagen werden.  

1. Gattungsbestimmung 

1.1. Zur Begriffsfrage: Was ist eigentlich Bildungsroman? 

Der Begriff Bildungsroman besteht bekanntlich aus den Wörtern Bildung und Roman. 

Eine tautologische Definition dieses Begriffs wäre der „Roman von der Bildung“. Wie 

ersichtlich, trägt der Begriff selbst die Keime seiner eigenen Bedeutung in sich, die nur 

reflexiv um die Eigenart des Romans und der Bildung herumgeführt werden können. In der 

Literaturwissenschaft kann der Roman als ein narratives Prosawerk definiert werden. Er 

umfasst u. a. historische, autobiografische, abenteuerliche und realistische Prosawerke. Im 
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Vergleich zu anderen narrativen Fiktionen unterscheidet sich der Roman durch seine Länge 

(wir können ihn also der Novelle entgegensetzen) und durch seine Plausibilität (er 

unterscheidet sich in diesem Fall von der Geschichte). So ist der Roman für J. Schneider 

(2016, 9) „ein schriftlich fixierter, relativ umfangreicher, fiktionaler Prosatext in einer nicht 

nur Gelehrten verständlichen Sprache.“ Der Roman erscheint also als eine Erzählung einer 

fiktiven Geschichte, der zwei Grundelemente enthält: das Geschehen und den Erzählvorgang. 

Als Gattung zeichnet sich der Roman durch seine Vielfalt und seine Fähigkeit aus, alle 

Themen anzugehen. In seiner traditionellsten Form versucht der Roman, das Interesse und die 

Freude des Lesers zu wecken, indem er das Schicksal eines Haupthelden bzw. eine Handlung 

mehrerer Figuren erzählt, die in ihrer Psychologie, ihren Leidenschaften, ihren Abenteuern, 

ihrem sozialen Umfeld vor einem moralischen, metaphysischen Hintergrund dargestellt wird. 

Unter diesem Gesichtspunkt hat der Roman immer eine didaktische Funktion in dem Sinne, 

dass der Leser am Ende seines Umgangs mit der Handlung immer etwas lernt, 

notwendigerweise davon geprägt oder beeinflusst ist, wie ein aus dem Schatten auftauchender 

Wanderer. Kein Wunder also, dass J. Schneider (2016, 10) in diesem Sinne Folgendes 

behauptet: „Die neuere Literaturtheorie geht davon aus, dass literarische Fiktionen durch die 

Kombination von Fakten und freien Erfindungen entstehen, wobei formale Bildung und 

Weltwissen des Lesers seine Fähigkeit zur Identifikation von Fakten, Fiktionen und 

Erfindungen determinieren.“ Jeder Roman ist nämlich an sich eine Verbindung von Realität 

und Fiktion, Faktischem und Imagination mit bildender Absicht. Aber Schneider meint gar 

nicht, dass jeder Roman systematisch ein Bildungsroman ist, denn der Bildungsroman „ist 

weder eindeutig zu definieren noch auf eine Weise einzugrenzen, dass nicht fast jeder Roman 

mit ihm benannt werden könnte.“ (N. Ratz 1988, 2) 

Der deutsche Terminus „Bildung“ ist manchmal verwirrend. R. Selbmann (1994, 1) 

sieht sogar in ihn „ein unübersetzbares Wort“. Laut ihm sei nur die „Sache“ bestimmbar. 

Während beispielsweise im Englischen oder im Französischen Bildung gleichbedeutend mit 

Erziehung ist, hat der Begriff eine besondere Bedeutung in der deutschen Sprache. In seinem 

Artikel mit dem Titel Was ist Bildung nicht? Über Ähnliches, aber nicht Gleiches weist B. 

Lederer (2013, 12) darauf hin, indem er die „wichtige Differenz in der deutschen Sprache“ 

zwischen „Erziehung“ und „Bildung“ betont. Im Gegensatz zum Erziehenden muss der 

Bildende sich unbedingt mit der Welt in verschiedenen Bereichen auseinandersetzen und das 

Resultat am besten wie möglich im Kopf behalten, denn mit Bildung „wird der Blick von der 

idealistischen Idee der Selbstverwirklichung auf die genetische Anlage und die sozialen 
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Prägungen durch das gesellschaftliche Umfeld gerichtet“, wie Y. Delhey (2016, 287) in ihrem 

Aufsatz Was heißt Bildung des Individuums? formulierte. 

Etymologisch hat das Wort Bildung eine religiöse Konnotation: Es entstamme 

ursprünglich der christlichen Theologie und leite sich „in seiner Bedeutung von der 

grundlegenden Bestimmung des Menschen ab“ (vgl. O. Gutjahr 2007, 9). Bildung wird hier 

als Absicht verstanden, als Wille des Menschen, wie Gott zu sein, mit ihm seelisch identisch 

zu sein. Dieser religiösen Bestimmung 
liegt die Idee zugrunde, dass der Mensch von Natur aus die Anlage zur Gottesebenbildlichkeit 
in sich trägt, diese durch eine an der Religion orientierte Lebensweise aber erst noch 
herausbilden muss. Von dieser […] Vorstellung über die menschliche Bestimmung wurde 
Bildung zu einem Schlüsselbegriff religiöser Erziehung. (O. Gutjahr 2007, 9) 

Was ursprünglich ein Projekt des Religionsunterrichts war, wird im 18. Jahrhundert, in dem 

der Bildungsroman entstand, zu einem Projekt des Kulturunterrichts, dessen Zweck die 

Veredelung, die Ästhetisierung des Menschen ist: „Besonders dieses letztgenannte 

Verständnis von Bildung als Verbesserung natürlicher Anlagen wurde in der Diskussion um 

die Neubestimmung des Menschen relevant. Dabei berief man sich auf den Begriff Kultur.“ 

(O. Gutjahr 2007, 10) 

Dieser Begriff, der ursprünglich auf die Fruchtbarmachung des Bodens (agricultura) 

verwies, wird hier auf die Menschenveredelung und -vervollkommnung übertragen mit 

Anspielung auf Ciceros Formel: „Wie ein Acker, auch wenn er fruchtbar ist, ohne Pflege 

keine Frucht tragen kann, so auch die Seele nicht ohne Belehrung. Jedes ist ohne das andere 

wirkungslos. Pflege der Seele ist aber die Philosophie: sie zieht die Laster mit der Wurzel 

aus“ (G. Bollenbeck 1994, 38). Der Hinweis auf die Philosophie ist kein Zufall. Daraus folgt 

die im 18. Jahrhundert verbreitete zentrale Auffassung des Humanismus, wonach der Mensch 

sich seiner wahren Natur als Mensch nur durch Unterrichtung oder Belehrung bewusst sein 

und sich darüber erheben könnte: „Spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts beginnt die 

Säkularisierung dieses bislang ausschließlich theologischen Begriffs. Bildung umschreibt 

nicht mehr bloß die Wirkung Gottes auf die Menschen, sondern umfasst auch eine der Natur 

immanente Kraft“ (N. Ratz 1988, 1). Die gleiche Idee ist bei O. Gutjahr (2007, 10) zu lesen: 
Durch diese Idee wurden die Erziehungsprogramme der Aufklärung überdacht und mit neuer 
Ausrichtung weiterentwickelt. Denn mit Bildung wurde die Vorstellung verbunden, dass der 
Einzelne sich nicht nur an vorgegebenen Tugendvorstellungen orientieren, sondern auch die 
Fähigkeit entwickeln soll, sich mittels der Einbildungskraft ein ethisches Ideal seiner selbst 
vorzustellen. Dabei wurde der ästhetischen Erziehung herausragende Bedeutung 
zugesprochen. (O. Gutjahr 2007, 10) 
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So wie jedes ästhetische Projekt auf die doppelte Einheit von Form und Singularität, 

Schönheit und Persönlichkeit abzielt, erscheint der Bildungsroman formal sowie inhaltlich als 

ein Doppelprojekt: In Bezug auf die Form ist er ein Vorhaben, den Roman und die Bildung zu 

verbinden und in Bezug auf den Inhalt zielt er auf die Identifikation des Lesers mit dem 

Helden ab. Deshalb wäre nicht falsch, den Bildungsroman unter den sogenannten 

Identitätsromanen einzuordnen (vgl. N. Ratz 1998, 8 ff.). 

1.2. Bildungsroman, eine typisch deutsche Gattung 

Indem H. Seidler (1959, 558) behauptete, „der Bildungsroman spielt besonders in der 

deutschen Literatur eine große Rolle und ist der deutsche Beitrag zum großen Romanschaffen 

der Weltliteratur“, wies er eine altbekannte Debatte der deutschen Literaturwissenschaft 

bezüglich der Vaterschaft des Bildungsromans auf. Zwar kann heute beispielsweise im 

Französischen das einzelne Wort Bildungsroman gleichzeitig durch „roman de formation“, 

„roman d’initiation“, „roman d’apprentissage“ oder noch allgemeiner durch „roman 

d’éducation“ übersetzt werden. Aber vor zwei Jahrhunderten sah der Stand ganz anders aus: 

Der Bildungsroman war ein typisch deutsches Genre. Diese Wahrheit blieb lange Zeit 

unwiderstehlich, bevor sie sich durch die Übersetzung der ersten repräsentativen Romane des 

Genres auf andere geografische Räume ausbreitete (vgl. O. Gutjahr 2007, 7). Diese durch die 

Übersetzung hervorgerufene Gefahr weist auf die Komplexität der Beziehung hin, die die 

Deutschsprache zu anderen Sprachen im Allgemeinen und der Französischsprache im 

Besonderen hat. Im Deutschen kann das Wort Bildung an sich als Kultur oder sogar 

Kultiviertheit verstanden werden, solange es in seinem Wesen als unveränderlich sowie 

unteilbar betrachtet wird. Wenn man hingegen seine formale Zusammensetzung betrachtet, ist 

es ein Kompositum, das aus dem vom Verb „bilden“ (formen, lehren, initiieren, erziehen) 

abgeleiteten Stamm Bild und dem Suffix ung gebildet wird, das einen Prozess, einen langen 

Lauf oder Gang kennzeichnet. Gerade diese letzte Wortbedeutung, wenn sie zu der des 

Wortes Roman hinzugefügt wird, erklärt die obig eingeführten Übersetzungsmöglichkeiten 

ins Französische. Grundsätzlich weicht diese Übersetzungen nicht von der ursprünglichen 

Absicht des Bildungsromans ab, wie sich der geniale Goethe sie durch sein Wilhelm Meisters 

Lehrjahre vorstellte, das diese Gattung eröffnete. Die im 18. Jahrhundert in Deutschland weit 

verbreitete Idee von Bildung als Kultur oder Tradition lässt sich hier offensichtlich spüren, 

wie O. Gutjahr (2007, 7) hervorhebt: 
Mit der Begriffsfindung Bildungsroman war unweigerlich auch eine Traditionsbildung 
verbunden […] Als ein solches vorbildhaftes Muster der Gattung Bildungsroman wurde 
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Goethes Roman Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795/96) bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
gesehen. Ihm kommt als Begründungstext der Tradition des Bildungsromans herausragende 
Bedeutung zu, da sich nicht nur gattungstypologische Kennzeichnungen an ihm orientierten, 
sondern er auch zum Vorbild für nachfolgende Romane wurde. 

Der Bildungsroman existierte gar nicht vor dem 18. Jahrhundert und hatte keinen Vorläufer 

vor Goethe. Die Gattung kann also zu Recht als eine Eigentümlichkeit der deutschen Literatur 

angesehen werden, die „in anderen Sprachen als Terminus technicus verwandt“ (ebd., 7) wird.  

Wichtig zu betonen ist letzten Endes die Idee, dass der Bildungsroman sich 

typologisch und inhaltlich vom Erziehungs- sowie Entwicklungsroman abgrenzt. Diese drei 

Begriffe werden meist zu Unrecht verwechselt. Im Entwicklungsroman geht es ums Leben 

eines Helden, der mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert ist, deren allmähliche 

Annahme seinen Reifungsprozess symbolisiert, dessen Endziel ist, einen Ruhm und eine 

Hochachtung seiner Gesellschaft gegenüber zu erhalten. Was aber den Erziehungsroman 

betrifft, ist er ein Romantypus, der „die Entwicklung eines Protagonisten auf ein Ziel hin, das 

durch pädagogische Instanzen vorgegeben ist.“ (ebd., 13) Den entscheidenden Unterschied zu 

den beiden Romantypen fasst man besser durch eine separate Fokussierung auf einige 

wichtige Merkmale des Bildungsromans. 

1.3. Hauptmerkmale des Bildungsromans 

Obwohl ihre Bezeichnung in der neueren Forschung nun für bestimmte Romane 

festgestellt wird (vgl. L. Saariluama 2004, 7), kennzeichnen sich Bildungsromane im 

Allgemeinen formal und inhaltlich durch bestimmte Merkmale. Formal ist der Bildungsroman 

dreiteilig strukturiert, nach einem Schema Jugendjahre – Wanderjahre – Reifenjahre, wie in 

Goethes Musterroman Wilhelm Meisters Lehrjahre. Dieses dreigliedrige Schema ist jedoch 

nicht repräsentativ für alle Bildungsromane. Es gibt viele Gegenbeispiele, die nur aus zwei 

Teilen bestehen. Inhaltlich befasst sich der Bildungsroman mit der Konfrontation einer 

Hauptfigur mit verschiedenen Lebensbereichen: „Der Held des Bildungsromans“, so J. Jacobs 

(1972, 18), erfährt zunächst schmerzlich die Fremdheit von Ich und Welt, von begeistert 

erlebtem Ideal und kruder Realität.“ Die Erzählung bezieht sich auf die Jugend des Helden 

und erstreckt sich über mehrere Jahre und manchmal sogar Jahrzehnte (vgl. J. Gerdes 2001, 

20). Der Bildungsroman weist somit bestimmte für Biographie und Autobiographie typische 

Merkmale auf. Deshalb nimmt der Titel oft den Namen oder das Pseudonym des Helden an 

(Siddhartha, Peter Camenzind, Getrud und Goldmund, Der Steppenwolf, Demian, Heinrich 

von Ofterdingen, Der grüne Heinrich, usw.) oder sich auf dessen Lebensgang bezieht (Die 

Geschichte des Agathons, Wilhelm Meisters Lehrjahre, usw.). 
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In dieser Hinsicht bricht inhaltlich der Bildungsroman mit der Hauptfunktion des 

Romans, und zwar den Leser in eine Traum- und Unterhaltungswelt zu transportieren. Dabei 

spielt das schon argumentierte aufklärerische Bildungskonzept eine zentrale Rolle. Das 

Konzept betrifft sowohl die Bildung des eigenen Verständnisses durch Rätsellösung (was die 

regelmäßigen Hinweise auf das Symbolische bzw. das Esoterische erklärt) als auch die 

Bildung des nationalen Charakters. Goethe lädt in Bezug darauf den echten Deutschen ein, 

sich vor allem „durch mannigfaltige Bildung und Einheit des Charakters“ zu bezeichnen (vgl. 

J. W. v. Goethe 1982, 385). Das Bildungsideal des Bildungsromans ist so auch für den Leser 

bestimmt. Wie der didaktische Roman der Aufklärung beruht dieser Wunsch, den Leser zu 

erziehen, auf dem Gefühl der Überlegenheit und des missionarischen Geistes eines 

selbstbewussten Erzählers, der seinen Bildungsfortschritt gegenüber dem seines Helden und 

dem vom Leser behauptet. Dieser distanzierte und oft ironische Erzähler ist daher das 

wesentliche Element einer Bildungsbeziehung, die zwischen ihm, dem Protagonisten und dem 

Leser hergestellt wird. In dieser Hinsicht ist an den Gattungsbestimmungen zum 

Bildungsroman zu merken, dass sie sich, wenn vom Protagonisten die Rede ist, auf eine 

männliche Hauptfigur beziehen, d.h. auf die Selbstvervollkommnung des im Mittelpunkt der 

Intrige stehenden männlichen Individuums (vgl. O. Gutjahr 2007, 8). 

Zu berücksichtigen ist auch diese Held-Gesellschaft-Opposition. Der Held eines 

Bildungsromans steht direkt in Konflikt mit seiner Gesellschaft. Als junger und naiver 

Mensch voller Ideale sieht er sich einer feindlichen und realistischen Welt gegenüber, die nur 

teilweise dem entspricht, was er sich vorgestellt hat. Die Folgen sind Missverständnisse und 

Ablehnung auf beiden Seiten. Diese Beziehung des Helden zu seiner Umgebung löst nämlich 

seinen Evolutions- und Bildungsprozess aus. In dieser Umgebung gewinnt er konkrete 

Erfahrungen, die ihn allmählich wachsen und reifen lassen. Der Held ist so mit der Welt 

versöhnt und nimmt dort seinen Platz ein, wählt einen Beruf und wird ein Teil dieser Welt, 

die er am Anfang verachtete. So äußert sich Goethes Held Wilhelm aufgeklärt am Ende der 

Handlung: „Ich kenne den Wert eines Königreichs nicht, aber ich weiß, daß ich ein Glück 

erlangt habe, das ich nicht verdiene, und das ich mit nichts in der Welt vertauschen möchte.“ 

(J. W. v. Goethe 1998, 629). Der Bildungsroman soll so im Gegensatz zur 

Unterhaltungsliteratur stehen: Hier wird nicht nach der Erfüllung von Träumen, sondern der 

des Menschen gesucht, wie die Gattung geschichtlich durchgedacht und geliefert wurde. 
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2. Gattungsgeschichte 

2.1. Der Bildungsroman im 18. Jahrhundert 

Der Bildungsroman wurde im 18. Jahrhundert entwickelt. Der Roman Die Geschichte 

des Agathon (1766-67) von Christoph Martin Wieland ist eine Verkörperung der Ideale der 

Aufklärung und gilt als erster Bildungsroman: „Wielands Agathon war der erste deutsche 

Roman, der eine Bildungsgeschichte zu seinem zentralen Thema machte. Die meisten 

zeitgenössischen Kritiker spürten, dass mit diesem Buch eine neue Variante der Gattung 

auftrat, die wichtige thematische Möglichkeiten erschloss.“ (J. Jacobs u. M. Krause 1989, 51) 

Die Handlung spielt im antiken Griechenland, dessen Kultur die Gelehrten des 18. 

Jahrhunderts fasziniert. Wieland identifiziert sich in seinem Vorwort mit dem Protagonisten 

Agathon und schlägt sogar vor, dass die anderen Charaktere auf realen Menschen basieren. 

Wielands Agathon markiert die erste Phase der Bildungsroman-Geschichte im 18. 

Jahrhundert. Seine kritische Rezeption in der deutschen Literaturgeschichte erfolgt 

hauptsächlich durch das Prisma des Kritizismus und dessen Forderungen, denen fast alle 

geistigen Werke unterworfen waren. Blanckenburgs Traktat zu diesem Roman bildet die 

Hauptreferenz. Zu diesem Zweck behaupten J. Jacobs und M. Krause (1989, 51-52) weiter: 
Das wohl wichtigste Zeugnis für diese Wirkung des Agathon ist Christian Friedrich von 
Blanckenburgs 1774 erschienener Versuch über den Roman. Dieser umfangreiche Traktat 
führte zwar keine umstürzend neuen ästhetischen Begriffe ein, er ist aber dennoch von großer 
historischer Bedeutung, weil er zum ersten Mal in Deutschland einen breit angelegten Ansatz 
zu einer theoretischen Bestimmung der Gattung Roman unternahm. […] Bei seinem Versuch 
einer Gattungsdefinition berief sich Blanckenburg auf ein einziges vollgültiges Muster, den 
wenige Jahre zuvor erschienenen Agathon. 
Die zweite Phase der Geschichte des Bildungsromans im 18. Jahrhundert kennzeichnet 

sich jedoch durch das Erscheinen Goethes Romans Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96), 

des bekanntesten und am meisten nachgeahmten Bildungsromans. In einem fast lobenden 

Kommentar zur Geschichte des Romans in der deutschen Aufklärung weist Gutjahr auf jene 

wichtige Tatsache der deutschen Literatur hin, indem sie einen besonderen Akzent auf 

Schlegels Rezension des Romans (Über Goethes Meister, 1798) legt (vgl. O. Gutjahr 2007, 

15-16). Dieser Roman erzählt von den unglücklichen, aber bildenden und 

gewinnendbringenden Erfahrungen des jungen Wilhelm in den Bereichen Liebe und Theater. 

Das Buch ist ein großer Erfolg, besonders bei den Romantikern. Es wird zum Beispiel von 

Ludwig Tieck in seinem Franz Sternbald (1798) und Novalis in seinem Henrich von 

Ofterdingen (posthum, 1802) nachgeahmt und wird außerhalb Deutschlands durch 

Übersetzungen berühmt (vgl. O. Gutjahr 2007, 16). Bis zum 18. Jahrhundert waren jedoch 
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weder der Begriff noch die Gattung Bildungsroman etabliert. Schlegels obig erwähnter 

bemerkenswerter Beitrag bestand nur in der Rezeption des Werkes als perfektes Beispiel für 

das tradierte Bildungsideal der Aufklärung und die Rolle, die der Roman bei der Förderung 

dieser Tradition spielen sollte (siehe S. 16). 

2.2. Der Bildungsroman im 19. Jahrhundert 

Hier auch sind zwei Hauptphasen der Geschichte des Bildungsromans anzugeben, und 

zwar die Etablierung der Gattung und deren Popularisierung. Karl Morgenstern verdankt die 

Gattung die erste Phase ihrer Geschichte, d.h. ihre Etablierung und sogar ihre Kanonisierung. 

Dieser Professor für Ästhetik und Literaturgeschichte zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

verwendete den Begriff Bildungsroman in seinen Vorlesungen erstmals in Bezug auf Goethes 

Roman und machte ihn zu einer Gattung, die ihm als ein moralisches Mittel zur Ausbildung 

im Gegensatz zum Roman im Allgemeinen erschien, der als Unterhaltung, Phantasie oder 

Realitätsflucht betrachtet wird. O. Gutjahr (2007, 16-17) argumentiert diesbezüglich: 

Denn erst nachdem der Goethe-Verehrer [Morgenstern] den neuen Romantypus mit dem 

„bisher nicht üblichen Worte […] Bildungsroman“ belegte, konnte Wilhelm Meisters 

Lehrjahre als Ursprungstext der neuen Gattung kanonisiert werden. Auch Morgenstern geht in 

seinem Vortrag Über das Wesen des Bildungsromans (1820) im Rekurs auf Blanckenburgs 

Versuch über den Roman davon aus, das im Bildungsroman mit der äußeren Handlung immer 

auch ein Reifungsprozess als „innere Geschichte“ der Hauptfigur erzählt wird. 

Zwar sind mit dem Begriff Bildungsroman verschiedene Bedeutungen verbunden, aber alle 

Literaturkritiker stimmen darin überein, ihn als eine deutsche Besonderheit anzuerkennen, 

weil er die Macht der philosophischen Tradition Deutschlands des 19. Jahrhunderts 

verkörpert, die eine Illustration in Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96) sowie in 

Der grüne Heinrich (1854-55) von Keller, Der Nachsommer (1857) von Stifter und Der 

Hungerpastor (1864) von Raab findet, wie etwa bei N. Ratz (1988, 1) zu lesen ist. 

Was die zweite Phase anbelangt, geht es um die Popularisierung der Gattung. Hier ist 

zweifellos Diltheys Name damit verbunden: 

Erst im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff Bildungsroman durch Wilhelm 

Dilthey (1833-1911) so populär, dass viele zunächst glaubten, er habe den Begriff geprägt. In 

seinem Buch über das Leben Schleiermachers (1870) schlägt er vor, den Terminus für 

diejenigen Romane einzusetzen, „welche die Schule des Wilhelm Meister ausmachen“, und 

hat damit Werke wie Jean Pauls Titan, Tiecks Franz Sternbalds Wanderungen, Novalis‘ 

Heinrich von Ofterdingen und Hölderlins Hyperion gemeint. (O. Gutjahr 2007, 17) 
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Der deutsche Philosoph Dilthey, dessen Theorien die Theologie und die Soziologie vor allem 

beeinflusst haben, widersetzte sich der Dominanz der Bildung durch die sogenannten 

objektiven Naturwissenschaften und suchte sich eine Art subjektives Wissen durch die 

Geisteswissenschaften. Hier fanden die Literatur im Allgemeinen und der Bildungsroman im 

Besonderen ein günstiges Echo. Der Roman sollte an diesem Vorhaben partizipieren. Als Teil 

von diesen sogenannten subjektiven Geisteswissenschaften (Philosophie, Recht, Religion, 

Kunst und Geschichte) beruht der Bildungsroman für ihn auf einer menschlich-sozial-

historischen Realität und berücksichtigt das Zusammenspiel von persönlicher Erfahrung, das 

reflektierende Verständnis von Erfahrung und die Wirkung des Geistes in Gesten, Worten und 

Kunst: „Dilthey führt aus, dass der Bildungsroman als spezifischer Typus des Künstlerromans 

zu verstehen sei, und bestätigt in seinen Ausführungen im Wesentlichen bisherige 

Charakterisierungen.“ (O. Gutjahr 2007, 17). Damit ist die Rede seit Dilthey von einer Wende 

in der Beschreibung der Geschichte des Bildungsromans, der im 20. sowie frühen 21. 

Jahrhundert auch Interesse bei vielen Literaturwissenschaftlern weckte. 

2.3. Der Bildungsroman im 20. und frühen 21. Jahrhundert 

Die Geschichte des Bildungsromans im 20. und frühen 21. Jahrhundert kennzeichnet 

sich durch kritische Beiträge, Revisionen und Kontinuität. In der Tat wird die von Dilthey 

vorgeschlagene Wende neue Gattungsbestimmungstendenzen in der Forschung zum 

Bildungsroman tief prägen. Ein Beispiel dafür ist Anders Krügers Beitrag Der neuere 

deutsche Bildungsroman (1906), in dem er die Spezifizität des Bildungsromans als typisch 

deutsche Gattung betont, als „eine Romanart, die ein ganz ausgesprochen nationales Gepräge 

trägt, die sie eigenartiger, individueller kein anderes Volk aufzuweisen hat, den deutschen 

Bildungsroman, der im letzten Jahrhundert ganz eigentlich der Roman der Dichter und 

Denker war und es voraussichtlich auch bleiben wird.“ (O. Gutjahr 2007, 18) Außerdem 

befassen sich mit Beginn des 20. Jahrhunderts auch deutschsprachige Schriftsteller wieder 

intensiv essayistisch mit dem Bildungsroman. So sieht beispielsweise Hermann Hesse 1911 in 

Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre ein „Evangelium einer jungen Generation“, ein 

Meisterwerk par excellence, das nie geglichen werden wird. (vgl. O. Gutjahr 2007, 18-19). 

Seinerseits deutet Thomas Mann in seiner 1923 gehaltenen Rede über Geist und Wesen der 

deutschen Republik, wie der Bildungsroman ursprünglich aus der Introspektionsfähigkeit des 

Deutschen resultiert: „Die schönste Eigenschaft des deutschen Menschen, auch seine 

berühmteste, auch diejenige, mit der er sich selbst wohl am liebsten schmeichelt, ist seine 
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Innerlichkeit. Nicht umsonst hat er der Welt die geistige und hochmenschliche Kunstgattung 

des Bildungs- und Entwicklungsromans geschenkt…“ (O. Gutjahr 2007, 19). 

Zusammenfassend wurde der Bildungsroman in umfänglichen philologischen und 

geistesgeschichtlichen Studien zwischen 1913 und dem frühen 21. Jahrhundert studiert in 

Richtung der Kanonisierung Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre als Höhepunkt deutscher 

Prosa wie etwa bei H. H. Borcherdt (1949) und dessen Kritik, die sowohl zu Vorschlägen für 

neue Kategorien – wie etwa bei J. Jacobs (1972) und M. Schrader (1975) – als auch zu 

systematischen Abhandlungen sowie einführenden Werken mit Forderung nach einer 

Ausweitung der Gattungsbestimmungen – wie etwa bei R. Selbmann (1984 u. 1994); J. 

Jacobs u. M. Krause (1989); G. Mayer (1992); W. Voßkamp (2004); J. Jacobs (2005) und O. 

Gutjahr (2007) – führte. 

3. Fokus auf Manns Zauberberg und Hesses Demian als musterhafte Bildungsromane 

3.1. T. Mann und H. Hesse als musterhafte Bildungsromanautoren der Neuesten Zeit 

Der vielleicht bemerkenswerteste Nachfolger Goethes ist Thomas Mann (1875-1955), 

der durch Wilhelm Meisters Lehrjahre mit der Interpretation der Tradition der 

Bildungsromane als typisch deutsche Erfindungen begann. Drei von Manns Romanen können 

als Beispiele dieser literarischen Gattung angesehen werden: Königliche Hoheit (1909), Der 

Zauberberg (1924) und Joseph und seine Brüder (1933-43). Der Zauberberg ist geistig und 

philosophisch vielleicht der komplexeste deutsche Bildungsroman. Die Handlung spielt vor 

dem Ersten Weltkrieg in einem Sanatorium in den Schweizer Alpen, in dem der junge 

Ingenieur Hans Castorp in den Bann zweier Langzeitpatienten gerät, eines antiklerikalen 

italienischen Idealisten, Settembrini, und eines Jesuiten-Nihilisten, Naphta. In einer Reihe 

langer philosophischer Diskussionen streiten sich die beiden für Castorps reine Seele. Die 

geistige Initiation geht mit einer sexuellen Initiation mit einer üppigen russischen Patientin, 

Clawdia Chauchat einher. Es ist zweifellos vor allem dem Zauberberg zu verdanken, dass 

Thomas Mann 1929 den Nobelpreis für Literatur erhält. Dieser Roman, in dem kulturelle 

Bezüge und Ideenversuche einen wesentlichen Platz einnehmen, ist eine Art intellektueller 

ironischer Bildungsroman der Moderne. Unsere Interpretationsskizze davon wird sich aber 

auf einen esoterischen Aspekt beschränken, und zwar die Symbolik der Zahl 7. Die Symbolik 

der Zahlen zählt zur Geheimlehre, die eines der Hauptmerkmale des Bildungsromans ist, wie 

andernorts hingewiesen. Diese Fokussierung erklärt sich dadurch, dass die Formulierung des 

Romantitels selbst  (Der Zauberberg) dazu einlädt, sich in erste Linie darüber zu fragen, da 
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sich der Autor absichtlich unter allen Merkmalen des Bildungsromans vor allem für das 

Symbolische, Rätselhafte, Magische entschieden zu haben scheint. 

Auch Hermann Hesse (1877-1962), ein Zeitgenosse von Mann, schrieb 

Bildungsromane, also Romane, in denen die Helden stets auf der Suche nach sich selbst sind. 

In Nietzsche erkannte der junge Hesse einen freien Geist, der für den Einzelnen gegen den 

deutschen Staat kämpfte. Bereits 1900 wählte Hesse die Schweiz (deren Staatsbürger er 1923 

wurde) gegen eine im Alter von 14 Jahren von seinem Vater durchgesetzte deutsche 

Einbürgerung. Als Pazifist im Jahre 1914, der sich einer im Blut der Spartakisten geborenen 

deutschen Republik widersetzt, sieht Hesse mit Entsetzen und Resignation die Verschärfung 

gewalttätiger Dogmatik. Seine fortgesetzte Korrespondenz mit Mann zeigt das Unbehagen 

seiner Situation: Obwohl er von den Nazis verschont blieb, wurde er von Emigranten und 

Nationalisten gleichermaßen scharf kritisiert. Hesse wird hartnäckig jegliches politisches 

Engagement als Folge dieser Autorität des Vaters ablehnen. Nachfolgende Generationen 

junger Menschen, einschließlich derjenigen der 1960er und 1970er Jahre, haben den 1946 

Nobelpreisträger als ihren spirituellen Führer für die Selbstverwirklichung sowie als 

Verfechter einer friedlichen, orientalischen Beziehung zur Natur und einer endlich 

beruhigenden Religiosität anerkannt. Seine frühen Schriften sind im Geiste von Novalis und 

der deutschen Romantik: Peter Camenzind (1904), ein Roman eines „wertlosen“ 

Schriftstellers, machte ihn berühmt. Eine Ehe mit Maria Bernoulli bringt ihn in die Schweizer 

Aristokratie und später in die Depression, was zu einer langen Zeit Psychotherapie bei Carl 

Gustav Jung führt. Sein Werk wird fortan von Symbolen und Gegensätzen geprägt sein. 

Demian (1919) greift das romantische Thema des Doppels auf sowie Der Steppenwolf (1927) 

– ein Kompassbuch für eine orientierungslose und hilflose Generation –, Narziss und 

Goldmund (1930) und Die Morgenlandfahrt (1932). Siddhartha seinerseits zeigte einige Jahre 

zuvor (1922) den buddhistischen Traum einer endgültig befriedeten Vater-Sohn-Beziehung. 

Das Frappanteste bei Hesses Werken ist deren autobiographische Dimension. Die 

Interpretation des ausgewählten Werkes Demian als beispielhaften Bildungsromans der 

Moderne wird also in diesem Sinne skizziert. 

3.2. Manns Zauberberg: eine Interpretationsskizze aus symbolischer Perspektive 

Manns Zauberberg ist eine Symbolgeschichte. Das Werk ist von einer Hermetik 

geprägt, die für Eingeweihte lehrreich und für Uneingeweihte zugleich verwirrend sein kann. 

Hier ist die Absicht gar nicht, den ganzen Roman in symbolischer Sprache zu interpretieren. 
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Die Idee ist nur, sich auf einige frappanteste Aspekte zu beschränken, die aus dem Roman ein 

Initiationswerk machen. Die Analyse wird deshalb nur deskriptiv bzw. voller Anspielungen 

sein. Die Zahl 7 ist in dieser Hinsicht ein nennenswertes Beispiel dafür. Formal bzw. in Bezug 

auf den Titel „Zauberberg“ kann man an den beiden Enden des Wortes eine doppelt 

verschleierte Präsenz der Zahl 7 bemerken: Z und g. Das g ist der siebte Buchstabe des 

deutschen Alphabets. Es ist symbolisch mit dem Buchstaben Z verbunden, dem anderen 

Ende, das sich auch auf die Zahl 7 bezieht. In der Tat beginnt das Wort Zauberberg mit dem 

Buchstaben Z, der aufgrund seiner Form ein doppeltes 7 aufweist, wenn er zunächst richtig 

und dann verkehrt herum gelesen wird. Dieses Z findet man in dem Namen des griechischen 

Gottes Zeus, des Himmel- und Schicksalsgottes. Dieses doppelte 7 repräsentiert das Feuer des 

Himmels, diese ursprüngliche, magische Energie (Zauber), die jedes Gestein (Berg) verbirgt 

und es magisch, zauberhaft macht, wie im Titel symbolisiert (Zauberberg). In seinem Essay 

mit dem Titel Der Bildungsroman als literarisches Opfer versucht  E. J. Suh (2011, 9), das 

meist in Bildungsromane eingeführte Symbolische zu deuten: 

Das Subjekt […] tritt in der Moderne ins Symbolische ein – wobei genau genommen erst 

dieser Eintritt das Subjekt konstituiert und dieses Subjekt erst das Symbolische hervorbringt. 

Der Vorgang des Eintritts des Subjekts ins Symbolische folgt also einer (formal nicht 

unkomplizierten) Logik der nachträglichen Voraussetzung einer wechselseitigen Bedingtheit: 

[…] Das Subjekt und das Symbolische werden immer schon gewesen sein, obwohl weder das 

Symbolische ohne das Subjekt noch das Subjekt ohne das Symbolische existieren kann und 

sich die beiden Instanzen wechselseitig hervorbringen. 

Inhaltlich taucht auch das Symbolische auf. Der Roman ist noch von der Zahl 7 stark 

geprägt: Bei seinem Cousin musste Hans Castorp theoretisch drei Wochen und damit 21 Tage 

bzw. 3 mal 7 Tage bleiben. Praktisch wird‘s aber nicht der Fall sein, da Castorp schließlich 7 

Jahre im Sanatorium bleiben wird. Dahinter versteckt sich die Absicht des Autors: Mann 

ignorierte nicht das, was J. Jacobs (1972, 15) „das Durchdenken des Lebenskomplexes“ nennt 

und ausführlich erklärt: „Die Helden der Bildungsgeschichten haben meist das Privileg, vor 

dem Eintritt in das Alter der Erwachsenen eine Phase freier Selbsterprobung zu durchlaufen. 

[…] Hans Castorp nimmt einen siebenjährigen Urlaub vom Leben…“ Genauer gesagt: Wie 

seine Vorgänger Meister Eckehart, Paracelsus, Jakob Böhme, Lessing, Goethe und Steiner 

kennt sich Mann auch perfekt in der Geheimlehre, vor allem in der Theosophie seiner Zeit 

aus, wobei 7 Jahre auf einen Bildungszyklus, eine Entwicklungsstufe der Menschenseele 

verweisen. Dass im Roman darauf hingewiesen wird, hält nicht vom Zufall. Ein weiteres 
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Argument spricht sogar dafür: Der Roman besteht aus 7 Kapiteln, in denen andere indirekte 

Verweise auf die Zahl 7 festzustellen sind. Die symbolische Zahl 7 hat mehr oder weniger 

Einfluss auf uns, abhängig von der Kultur, zu der wir gehören, und in dem Kontext, in dem 

sie auftaucht. So geht es beim Leser nicht darum, das rein Vernünftige blind zu suchen, wo 

der Autor überall absichtlich Symbole verwendet hat, sondern das Gefühl zu wecken, dass 

auch das Unvernünftige, das Irrationale zur Bildung des Menschen beiträgt, wie E. J. Suh 

(2011, 9) weiterdeutet: „Erst nach seinem Eintritt ins Symbolische – und nicht schon mit ihm 

– findet in einem zweiten Schritt die Subjektivierung des Subjekts statt.“ 

Eine weitere Anspielung auf die Zahl 7 ist die Metapher der 7 katholischen 

Hauptsünden, die man beim Lesen herausfinden kann: Hochmut, Völlerei (Maßlosigkeit), 

Habsucht, Gier, Neid, Zorn und Faulheit. Naphta begeht Selbstmord aus Hochmut. Clawdia 

Chauchat ist schon verheiratet, sie hat aber eine Liebesbeziehung zu Hans, der sich in sie 

verliebt (Maßlosigkeit). Clawdias Ehemann gehört zum Bürgertum und unterstützt mit Leib 

und Seele die bürgerlichen Konventionen (Habsucht), und weist sowieso keine 

Großzügigkeit in seinem Verhalten auf (Gier).  Mynheer Peeperkorn ist eifersüchtig auf die 

Beziehung zwischen Chauchat und Castorp (Neid). Der Zorn drückt sich im Roman auch in 

dem Kampf zwischen zwei Patienten des Sanatoriums aus und die Faulheit lässt sich durch 

Castorps Untätigkeit zu Beginn der Intrige illustrieren, was ihn krank machen wird. In diesem 

Sinne lässt sich Castorps 7-Jahre-Aufenthalt im Sanatorium interpretieren als einen Weg zu 

einer Wiedergeburt, einer Menschheitsordnung nach dem Weltkrieg, also als ein Symbol für 

das sogenannte Sterben-und-Werden-Prinzip, das vom romantischen Konzept von „Ewiger 

Liebe“ als Rettungsmittel in letzter Minute bedingt ist, wie am Werkende zu lesen ist: „Wird 

auch aus diesem Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den 

regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen?“ (T. Mann 1990, 994). 

3.3. Hesses Demian: eine Interpretationsskizze aus autobiographischer Perspektive 

Demian (1919) ist ein autobiographischer Bildungsroman. Das sieht H. Hesse (1973, 

7) selbst ein, indem er zu Beginn der Geschichte darauf hinweist: „Meine Geschichte aber ist 

mir wichtiger als irgendeinem Dichter die seinige; denn sie ist meine eigene, und sie ist die 

Geschichte eines Menschen – nicht eines erfundenen, eines möglichen, einen idealen oder 

sonstwie nicht vorhandenen, sondern eines wirklichen, einmaligen, lebenden Menschen.“ Mit 

diesem Roman zeichnete sich Hesse im Bereich des Bildungsromans aus. Dieses Werk aus 

der Feder eines Literaturnobelpreisträgers behandelt ein zeitloses Thema, das uns alle betrifft: 
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Jeder Mensch strebt nach einer Selbsterfüllung, indem er in Harmonie mit den anderen und 

der umgebenden Welt lebt. Wie der junge Hesse im realen Leben war Emil Sinclair bereits in 

der Kindheitsperiode sich dessen bewusst, dass seine Existenz in zwei gegensätzlichen 

Welten schwamm. Die angenehme, bequeme, tugendhafte Welt des Elternhauses und der 

guten Gesellschaft geht mit einer unruhigeren, dunkleren Realität, von der auch eine gewisse 

Faszination ausgeht. Dieser „jenseitige“ Appell führt Emil zu einer unschuldigen kleinen 

Lüge, die sich schnell in einen Abstieg in die Hölle verwandelt. Die banale Unwahrheit wird 

schwerwiegende Folgen haben. Der Junge ist gezwungen, sich einem schlechten Nachbar zu 

unterwerfen, bis er eines Tages die Bekanntschaft von Demian macht.  

Diese neue Freundschaft kennzeichnet den Beginn einer spirituellen Reise, auf der 

Emil den Bildungsweg seines weisen Begleiters Demian nachahmt. Demian ist somit der 

Roman einer Adoleszenz, ein Initiationsroman, ein Bildungsroman und eines der 

Meisterwerke dieser Gattung, das das einzelne Streben nach Freiheit und Vollkommenheit in 

einer Gesellschaft mit statischen, scheinbar unzerbrechlichen Regeln darstellt. Demian lehrt 

Emil Sinclair, dem Beispiel seiner Eltern nicht zu folgen, zu rebellieren, um sich selbst zu 

finden, sich zugleich dem Göttlichen und dem Dämonischen auszusetzen, durch das Chaos zu 

gehen, um die Erfüllung seines eigenen Wesens zu verdienen. So schreibt H. Hesse (1973, 8): 

Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selbst hin, der Versuch eines Weges, die 

Andeutung eines Pfades. Kein Mensch ist jemals ganz und gar er selbst gewesen; jeder strebt 

dennoch, es zu werden, einer dumpf, einer lichter, jeder wie er kann. Jeder trägt Reste von 

seiner Geburt, Schleim und Eischalen einer Urwelt, bis zum Ende mit sich hin. 

Wie der Held Siddhartha in Siddhartha (1922), einem weiteren berühmten 

autobiografischen Bildungsroman Hesses, muss der junge Emil eine lange, schwierige Reise 

unternehmen und jahrelang lernen, um schließlich ruhig vollkommen im irdischen Chaos 

leben zu können. Dieses sowohl ernsthafte als auch leichte Werk ermöglicht dann dem Leser, 

den Helden auf diesem Weg zu begleiten, der von Psychologie, Geheimlehre und religiöser 

Gelehrsamkeit übersät ist. Diese Erzählung des Strebens eines Individuums, das sein inneres 

Licht entdeckt, indem es sich von der konformistischen Blindheit distanziert, endet auch mit 

einer Versöhnung des Letzteren mit seiner Gemeinschaft, was charakteristisch für den 

Bildungsroman ist, der sich deshalb als ein Individuationswerk verstehen lässt. 
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Schlussbetrachtung 

Das semantische Hindernis, das beim Versuch entstand, den Begriff Bildungsroman zu 

übersetzen, bestätigt eindeutig die Idee, dass der Bildungsroman im engeren Sinne in den 

anderen nichtdeutschsprachigen Ländern nicht existierte, da der Begriff sich auf Werke 

bezieht, die vorher sprachlich und kulturell zur germanischen Ära gehörten. Sogar in 

Deutschland war für die Entstehung des Bildungsromans eine Umstellung des Blicks 

erforderlich, und dies geschah, als sich die Literatur einer neuen Gestaltart, dem jungen Mann, 

öffnete. So entstand Ende des 18. Jahrhunderts mit dem Bildungsroman ein neuer Blick auf 

die Jugend, dessen Genre von Goethe mit Wilhelm Meisters Lehrjahre eröffnet wurde. Die 

Ausbildung der Jugend erscheint daher als grundlegendes Material zur Bestimmung der 

Helden in Bildungsromanen. Obwohl im Mittelalter die epischen Geschichten und die 

Ritterromane bereits eine didaktische Funktion verfolgten, hat dieser Romantypus dennoch 

die Besonderheit, die Ausbildung des Helden wesentlich nach seiner persönlichen 

Entwicklung, seiner spirituellen Erhebung, nach seiner Innerlichkeit zu orientieren. Das 

Bemerkenswerteste daran ist, dass der Bildungsroman diese Funktion in verschiedenen 

literarischen Formen erfüllen kann: Autobiographie, Initiationsroman, Identitätsroman, 

Individuationsroman, um sich so in das von den Romantikern entwickelten Konzept von 

Globalkunstwerk einzufügen. Aus diesem Grund erweist sich der Bildungsroman als eine 

Besonderheit in der Literatur, in der die Werke von Autoren wie Thomas Mann und Hermann 

Hesse als Illustrationen für die Aktualität des Genres und für das erkenntnistheoretische 

Interesse dienen können, das die Studie einiger von ihnen weiterhin in der neueren 

Literaturwissenschaft weckt. 
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