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2. Inhalt

Zusammenfassung

Der Steppenwolf erzählt von dem fast fünfzigjährigen Harry 
Haller. Haller lebt einige Monate in einer Schweizer Stadt 
zur Untermiete. Vereinsamt, verbittert und krank bleibt er 
für sich und besucht nur hin und wieder Konzerte und die 
Bibliotheken der Stadt. Selten trifft er andere Menschen, 
einmal einen Professor, mit dem er früher über Religionen 
diskutiert hat, das Treffen endet in Vorwürfen und Unver-
ständnis. Als er Hermine begegnet, einer hübschen jungen 
Frau, die sich von Männern aushalten lässt, ändert sich sein 
Leben. Er lernt tanzen, genießt die körperliche Liebe und 
geht auf einen Maskenball. Von Hermine und dem Jazz-Sa-
xophonisten Pablo wird er in ein »Magisches Theater« ge-
führt. Es besteht aus vielen Räumen, in denen Harry an ei-
nem Krieg zwischen Maschine und Mensch teilnimmt, auf 
Autos schießt, und seine vergangenen, vergeblichen Liebes-
affären noch einmal, diesmal aber glücklich, erlebt. Am 
Schluss ersticht er Hermine und wird von den »Unsterbli-
chen« ausgelacht. Der Roman endet mit einem positiven Le-
bensausblick.

Vorwort des Herausgebers

Der Herausgeber will den Aufzeichnungen Harry Hallers, 
die er nach dessen Auszug aus der Wohnung fand, einige ei-
gene Erinnerungen hinzufügen. Er nennt ihn häufig »Step-
penwolf«, nach einem Ausdruck Hallers selbst.
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Eines Tages kommt Haller, ein Mann von fast fünfzig Jah-
ren, zur Tante des Herausgebers und mietet für neun oder 
zehn Monate zwei möblierte Zimmer in ihrem Haus. Zufäl-
lig ist der Neffe der Vermieterin anwesend, 
als er nach dem Zimmer fragt: »Ich habe den 
sonderbaren und sehr zwiespältigen Ein-
druck nicht vergessen, den er mir beim ersten 
Begegnen machte« (8). Der Neffe beschreibt ihn: »Er war 
nicht sehr groß, hatte aber den Gang und die Kopfhaltung 
von großgewachsenen Menschen, er trug einen modernen, 
bequemen Wintermantel und war im übrigen anständig, 
aber unsorgfältig gekleidet, glatt rasiert und mit ganz kur-
zem Kopfhaar, das hier und dort ein wenig grau flimmerte« 
(9). Dem Neffen fällt der unentschlossene Gang auf, das 
scharfe Profil und ein eigentümliches Lächeln: »Alles schien 
ihm [Haller] zu gefallen und schien ihm doch zugleich ir-
gendwie lächerlich« (10). Als der Neffe am Abend von der 
Arbeit zurückkommt, erzählt ihm die Tante, dass der Mann 
ihr sympathisch ist. Immerhin hat sie einiges über ihn erfah-
ren. Auch, dass er meinte, es rieche so gut: »Es riecht hier bei 
uns nach Sauberkeit und Ordnung und nach einem freund-
lichen und anständigen Leben, und das hat ihm gefallen. Er 
sieht aus, wie wenn er daran nicht mehr gewöhnt wäre und 
es entbehrt hätte« (12).

In den nächsten Tagen spioniert der Neffe hinter ihm her, 
bewundert ihn und sein »interessantes, höchst 
bewegtes, ungemein zartes und sensibles See-
lenleben« (13). Einmal lädt er ihn zu einem 
Vortrag eines berühmten Geschichtsphiloso-
phen ein. Als der einige schmeichelnde Worte zum Publi-
kum sagt, sieht Haller den Neffen mit einem Blick an, der 
nicht nur den Redner kritisiert, sondern »das ganze betrieb-

Zwiespältiger 
Eindruck 

Sensibles 
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same Getue, die ganze Streberei, die ganze Eitelkeit, das 
ganze oberflächliche Spiel einer eingebildeten, seichten 
Geistigkeit« (15).

Nach dieser Einleitung erzählt der Neffe chronologisch 
von seinen Begegnungen mit Haller. Er hält ihn für »geistes- 
oder gemüts- oder charakterkrank« (16). Später erkennt er, 
dass er »ein Genie des Leidens« (16) ist, aber nicht aus Welt-
verachtung, sondern aus Selbstverachtung. Er meint, Haller 
hätte sicherlich strenge und sehr fromme Eltern gehabt, die 
seinen Willen brechen wollten. Das sei ihnen nicht gelun-
gen, stattdessen hätten sie ihn zum Selbsthass erzogen.

Dann berichtet er von seinen Gewohnheiten. Haller hängt 
in seinem Zimmer Bilder auf, Aquarelle, Fotos von süddeut-
schen Städtchen und einer hübschen jungen Frau. Bücher 
liegen und stehen überall, er holt sie sich aus Bibliotheken 
und bekommt viele per Post. Oft trinkt er Wein, steht mor-
gens spät auf, isst manchmal den ganzen Tag nichts. Treppen 
steigen kann er nicht besonders gut.

Einmal trifft ihn der Neffe auf dem Treppenabsatz ober-
halb des ersten Stockes. Haller bittet ihn, sich 
neben ihn zu setzen: Er bewundert die saubere 
Araukarie, die ihm als »Superlativ von bürger-

licher Reinheit und Treue im kleinen« (22) erscheint. Dieser 
ganze Platz erfülle ihn immer mit Sehnsucht nach seiner Mut-
ter. Dann zeigt er ihm ein Zitat von Novalis: »Die meisten 
Menschen wollen nicht eher schwimmen, als bis sie es kön-
nen« (23). Er versteht ihn so, dass die meisten Menschen nicht 
eher denken wollen, als bis sie es können; und wer denkt, der 
wird es zwar weit bringen, »aber er hat doch eben den Boden 
mit dem Wasser vertauscht, und einmal wird er ersaufen« (24). 
Der Neffe merkt, dass Haller »unsre kleine bürgerliche Welt 
aus seinem luftleeren Raum« (24) heraus bewundert.

Die Araukarie
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Einmal sieht er ihn in einem Symphoniekonzert, wo er 
plötzlich »glücklich versunken und in gute Träume verlo-
ren« ist. Nach dem Konzert geht ihm der Neffe in ein Wirts-
haus nach. Als Haller merkt, dass der Neffe keinen Wein 
trinkt, meint er, auch er habe lange enthaltsam gelebt, aber 
jetzt stehe er »wieder im Zeichen des Wassermanns, einem 
dunklen und feuchten Zeichen« (27). Der Neffe spottet über 
die Astrologie, Haller erwidert, dass er auch an diese »Wis-
senschaft« (27) nicht glauben könne.

An einem anderen Abend lässt der Neffe eine hübsche 
junge Frau in die Wohnung, sieht später die beiden fröhlich 
das Haus verlassen und Haller eine Stunde später allein und 
traurig wieder zurückkehren.

Der Neffe nimmt an, dass sich Haller nicht das Leben 
nahm, nachdem er das Manuskript zurückgelassen hat. Er 
glaubt, dass im Manuskript vor allem »tief erlebte seelische 
Vorgänge im Kleide sichtbarer Ereignisse« 
(29) erzählt werden. Nicht »bloß die patholo-
gischen Phantasien eines einzelnen, eines ar-
men Gemütskranken« (30) sieht er, sondern 
auch ein Dokument der Zeit, denn Hallers Krankheit scheint 
ihm die Neurose der Moderne.

Harry Hallers Aufzeichnungen

Das Motto lautet: »Nur für Verrückte« (33).

Erster Teil 

Harry Haller beginnt sein Manuskript mit der Beschreibung 
eines normalen Tages, er hat ihn »sanft umgebracht, mit 
meiner primitiven und schüchternen Art von Lebenskunst« 

Die Neurose der 
Moderne
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(33). Er hat gelesen, gegen seine Schmerzen ein Pulver ge-
nommen, gebadet, die Post erledigt, »Atemübungen ge-
macht, die Gedankenübungen aber heute aus Bequemlich-
keit weggelassen« (33) und ist spazieren gegangen. Ein nor-

maler Tag. Eigentlich könnte er zufrieden 
sein. Aber er verträgt diese laue Zufriedenheit 
nicht. Er braucht starke Gefühle, die er sich 
»nötigenfalls […] auf dem Wege der Schmer-

zen« (35) verschaffen will. Es überkommt ihn eine Wut auf 
»dies abgetönte, flache, normale und sterilisierte Leben« 
(35), er möchte ein Warenhaus, eine Kathedrale oder sich 
selbst zerstören, ein Mädchen verführen oder einen Bürger 
umbringen. Unzufrieden geht er in ein Wirtshaus.

Auf der Treppe denkt er darüber nach, dass gerade er, der 
»heimatlose Steppenwolf und einsame Hasser der kleinbür-
gerlichen Welt« (36), immer in kleinbürgerlichen Häusern 
wohnt: Er mag den Kontrast zwischen der aufgeräumten 
Welt und seiner chaotischen. Vor allem die Araukarie liebt 
er, »dessen rührende Haltung und einsame Lächerlichkeit 
mich irgendwie in der Seele ergreift« (38).

Beim Gang durch die Nacht denkt er an seine Jugend, 
in der er diese melancholische Stimmung geliebt hat, aber 

auch schon einsam war. Das letzte Mal, dass 
er ein großes Erlebnis hatte, war bei einem 
Konzert, »eine herrliche alte Musik wurde 

gespielt, da war zwischen zwei Takten eines von Holzblä-
sern gespielten Piano mir plötzlich wieder die Tür zum 
Jenseits aufgegangen« (39). Haller hatte etwa eine Viertel-
stunde lang ein mystisches Erlebnis, er sah »Gott an der 
Arbeit« (39). Immer wieder erlebt er so etwas: wenn ihm 
nachts Verse einfallen, wenn er träumt, beim Lesen oder 
beim Nachdenken. Aber es ist schwer, diese goldene Spur 

Laue 
Zufriedenheit 

Konzert
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