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NEU AUFGEBLÄTTERT

WIEDERENTDECKTE KLASSIKER
Zum 100. Geburtstag der Erzählung „Klingsors letzter Sommer“ schenkt uns die 
Officina Ludi ein kunstvolles Kleinod aus der Feder Hermann Hesses illustriert 
von seiner Urenkelin Karin Widmer.  VON TINA SCHRAML
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HERMANN HESSE, KARIN WIDMER (ILLUSTR.):  
Klingsors letzter Sommer
Officina Ludi (2019), 104 Seiten, 19,80 Euro
officinaludi.de

Ausstellung und Vernissage zum Buch:  
5. September im Hesse-Museum in Montagnola
hessemontagnola.ch 

Pyramiden und Kegeln, die Sonne schräg 
dahinter, jedes Plateau emailglänzend auf 
tief violetten Schatten schwimmend. Zwi-
schen dort und hier die flirrende Luft, und 
unendlich tief verloren der schmale blaue 
Seearm, kühl hinter grünen Waldflam-
men ruhend.“ Diesen Ausblick beschreibt 
Klingsor auf der Wanderung mit seinen 
Künstlerfreunden nach Kareno – und hier 
scheint auf, wie sehr Hesse auch sprachlich 
in den Malkasten greift in diesem Werk. 
Jedoch nicht romantisch-naturalistisch, son-
dern mit den Stilmitteln des Expressionis-
mus malt er in einer für ihn völlig neuen 
Sprache. Und seinen Maler Klingsor lässt er 
über seine Werke räsonieren: „Aber wenn 
man mit Farbe ein Stück Natur umdich-
ten wollte, so kam es darauf an, dass die 
paar Farben genau, haargenau im gleichen 
Verhältnis, in der gleichen Spannung zuei-
nander standen wie in der Natur. Hier 
blieb man abhängig, hier blieb man Natu-
ralist, einstweilen, auch wenn man statt 
Grau Orange und statt Schwarz Krapp-
lack nahm.“

In dieser Erzählung findet sich nahezu die 
ganze Palette von Hermann Hesses Aquarell-
kasten, der noch heute im Hesse-Museum in 
Montagnola aufbewahrt wird – fast 50 Far-
ben lassen den Text leuchten. Und ebenso 
viele Aquarelle aus der Feder Karin Wid-
mers spiegeln nun die Textebenen. 

Karin Widmer setzt den Farbenreichtum 
der Sprache in Hesses Text auf ihre ganz 
eigene Art ins Bild: Wo die Prosa in manisch-
metaphorischer Bildsprache lodert, nimmt 
sie die Farben zurück, dosiert sie gekonnt, 
ihr Strich ist ausdrucksstark und sinnlich. 
„Bemerkenswert ist, dass sie ihre Bilder 
ohne Zeichenstift mit dem Pinsel zu Papier 
bringt, woraus sich eine große Zartheit und 
Leichtigkeit der Illustrationen ergibt“, so 
Lorenzen in seinem Nachwort. „Sie 
beschränkt sich auch nicht darauf, ledig-
lich die Naturschilderungen Hesses bild-
lich wiederzugeben, sondern sie gestaltet 
auch die wilden und düsteren Momente der 
Erzählung mit teilweise ganz unterschied-
lichen bildnerischen Mitteln. Mit ihrer offe-
nen Malweise, bei der sich teilweise der 
Text und die Illustration miteinander über-
lagern, ergibt sich so der Charakter eines 
Skizzen- und Künstlerbuchs.“  

Ein leidenschaftlicher und raschlebiger 
Sommer war angebrochen. Die heißen 
Tage, so lang sie waren, loderten weg 

wie brennende Fahnen, den kurzen schwü-
len Mondnächten folgten kurze schwüle 
Regennächte, wie Träume schnell und mit 
Bildern überfüllt, fieberten die glänzenden 
Wochen dahin.“ Dies sind die Anfangszeilen 
von Hermann Hesses Erzählung „Klingsors 
letzter Sommer“ und sie beschreiben auch 
den Anfang einer neuen Lebensphase des 
berühmten Dichters, der 1919 ins Tessin 
übersiedelte. 

Expressionistisch wie nie zuvor spru-
delte Hesses Dichtung und als Laienmaler 
tuschte er die bergig glühende Seelandschaft 
in leuchtende Aquarelle. Genau 100 Jahre 
später folgte seine Urenkelin, die Schwei-
zer Künstlerin Karin Widmer, seinen Spu-
ren auf Wanderungen um sein verwun-
schenes Domizil in Montagnola im Tessin.

Die Erzählung und die Künstlerin zusam-
mengedacht und -gebracht hat der Groß-
handsdorfer Verleger Claus Lorenzen. 
Im 30. Jubiläumsjahr seines Kunstbuch-
verlages Officina Ludi wollte der Hesse-
Fan und -Kenner endlich auch ein Werk 
des Nobelpreisträgers in einen illustrier-
ten Kunstdruckband umsetzen. Denn das 
ist Profession und Leidenschaft des pen-
sionierten Richters: Klassiker von Tho-
mas Mann bis Heinrich Böll mit aktuellen 
Buchkünstler*innen in aufwendig gesetz-
ten Originaldrucken zu vereinen. Seine 
Buchkunst gibt es in verschiedenen Aus-
gaben, die handgedruckten Luxusausgaben 
sind begehrte Sammlerstücke, die günsti-
geren Offset-Druckausgaben im Buchhan-
del erhältlich.

Seit Jahrzehnten ist Lorenzen bereits mit 
der Enkelin Hermann Hesses, Christina 
Widmer-Hesse, befreundet, doch Tochter 
Karin lernte er erst vor zwei Jahren kennen. 
Dann aber ging alles ganz schnell, Karin 
Widmer, die in der Schweiz als bekannte 
Illustratorin arbeitet, war sofort begeis-
tert von der Idee, zum 100. Geburtstag die 
Erzählung ihres Urgroßvaters ins Bild zu 
setzen. In diesem Buch taucht man durch 
Widmers Aquarelle in die Gegend rund um 
den Luganer See ein, erkennt die stuck-
verzierte Casa Camuzzi in Montagnola 
mit ihrem verwunschenen Terrassengar-

ten, in der Hesse selbst viele Jahre wohnte. 
Die autobiografischen Züge der Erzählung 
sind unverkennbar und legendär, Kling-
sors Dichterfreund Louis der Grausame 
hat den befreundeten expressionistischen 
Maler Louis Moilliet zum Vorbild (u.). Die 
rot-flammende „Königin der Gebirge“, die 
Klingsor im Kapitel des trunkenen Kareno-
Tags beschreibt, ist Hesses zweite Ehefrau, 
die Sängerin Ruth Wenger, die er auf die-
ser Wanderung kennenlernte.

„Der Bergrücken war erreicht, und jen-
seits brach eine neue Welt dem Blick entge-
gen: hoch und unwirklich der Monte Gen-
naro, aufgebaut aus lauter steilen, spitzen 

http://hessemontagnola.de  

