


Vom Rektor der Lateinschule,
dem Mathematiklehrer und dem
Pfarrer wird Hans auf das
Landexamen vorbereitet. Die
bestandene Prüfung ermöglicht
eine kostenlose langjährige
Ausbildung zum Pfarrer oder
Lehrer.
Hans muss mehr als ein Jahr lang
täglich bis tief in die Nacht für die
Prüfung lernen. Freizeitaktivitäten
wie z. B. Angeln sind ihm verboten
worden. Der vom Vater und den
Lehrern eingeimpfte Ehrgeiz ist
ihm in Fleisch und Blut
übergegangen, so dass er sich für
etwas Besseres hält.
Seine Gesundheit hat er dem
hohen Ziel geopfert. Das ständige



Kopfweh drückt seine permanente
Überforderung aus. Ihn quälen
Versagensängste, die aus dem
ungeheuren Erwartungsdruck des
Heimatortes Calw resultieren.
Nach dem mehrtägigen
Landexamen in Stuttgart glaubt
Hans, durchgefallen zu sein. Er
hat jedoch in Wirklichkeit als
zweitbester Prüfling abgeschnitten.

Hermann Hesse beginnt seine Erzählung mit
einer ironisch gefärbten Beschreibung des
Milieus, in dem Hans Giebenrath aufwächst.
Im Zentrum der Darstellung steht zunächst
der Vater, dessen Porträt wenig
schmeichelhaft ausfällt. Joseph Giebenrath
ist ein Händler, der als „Agent“ (7) Waren an
Geschäfte vermittelt. Er hat es zu einem



kleinen Haus mit Garten gebracht, doch
verfügt er nur über einen eher bescheidenen
Wohlstand. Die kleinbürgerlichen
materiellen Verhältnisse ermöglichen es ihm
beispielsweise nicht, seinen Sohn aufs
Gymnasium zu schicken oder gar studieren zu
lassen.
In seinem Tun und Handeln ist er ein
austauschbarer, bedeutungsloser
Durchschnittsmensch, der sich in nichts von
anderen Bewohnern des „kleine[n]
Schwarzwaldnest[es]“ (8) abhebt. Sein
geistiger Horizont ist beschränkt. Seine
Einstellungen sind das Produkt der Umwelt,
an die er sich gepasst hat. Der Erzähler
beschreibt ihn als Philister (vgl. 7), d. h. als
Inbegriff eines Spießbürgers und engstirnigen
Menschen. Wie bei allen anderen bestimmen
Obrigkeitshörigkeit und Unterwürfigkeit sein



Denken. Alles „Freiere“ (8), das
eigenständige Denken, das
Außergewöhnliche sind ihm fremd und
werden misstrauisch beäugt.
Dies wird durch die Beschreibung der
gesellschaftlichen und psychologischen
Strukturen, in die der Erzähler Joseph
Giebenraths Existenz einbettet, umso
verständlicher. Mit beißender Ironie schildert
er die Rückständigkeit des „Städtlein[s]“ (9).
Obwohl der Name des Ortes nie genannt
wird, kann man davon ausgehen, dass Hesse
seinen Heimatort Calw im Schwarzwald
porträtiert. Hier sind zu Beginn des 20.
Jahrhunderts die Ehen „noch solid und oft
glücklich“ (8), das ganze Leben zeichnet sich
durch eine „unheilbar [altmodische]“ (ebd.)
Mentalität aus.
Trotz der gewaltigen Veränderungen, die z. B.



durch die Industrialisierung hervorgerufen
wurden, ist es in Calw bei den
althergebrachten sozialen Gegebenheiten und
Idealen geblieben. In ihrer geistigen
Begrenztheit haben die Honoratioren des
Ortes von den bahnbrechenden Erkenntnissen
Sigmund Freuds, der um die
Jahrhundertwende die Psychoanalyse
entwickelt, noch nichts gehört. Im
Schwarzwald gilt man noch als „gebildet“
(ebd.), auch ohne von der „Existenz des
‚modernen Menschen‘“ (ebd.) zu wissen oder
Nietzsches bedeutendes philosophisches
Werk Also sprach Zarathustra (1883–
1885) zu kennen.

In diesem erstarrten Klima geistiger Enge
wächst Hans Giebenrath auf. Seit dem frühen
Tod der Mutter fehlt dem Jungen die
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