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„Das Leben ist unter allen Umständen ein Fest“.  
Max Dauthendeys Java in seinen Reiseaufzeichnungen, 

Tagebüchern und Briefen 

Christiane Weller 
 
 

Ich möchte angstvoll leben, leben, leben, um die geliebte Heimat, 
die Liebe und das Leid dort in Deutschland nochmals am Körper 
zu erleben. „Nur ja nicht sterben in den Tropen!“ schreien meine 
Blutstropfen und durchsausen mein Herz gefühllos wild, als könnten 
sie den Leib über die Meere der Ferne nach Deutschland fortreißen 
– so heftig gebärden sie sich in diesen Tropenabendstunden.1 

Diese Zeilen schreibt Max Dauthendey an seine Frau Annie am 12. Januar 
1915, als er malariakrank auf Java dem Ende seines erzwungenen Exils ent-
gegenfiebert. Der Schriftsteller Friedrich Kröhnke macht aus diesem Dau-
thendey in seinem satirischen Roman Wie Dauthendey starb von 2017 „eine 
schöne Geschichte [...] voller Poesie und Dauthendeyscher Farben“,2 und 
der erzwungene Aufenthalt des Dichters in der holländischen Kolonie wäh-
rend des Ersten Weltkriegs, sein Leiden und Schreiben sind ein „Glücks-
fall“,3 zumindest für Kröhnkes Protagonisten Kröck, der 150 Jahre nach 
Dauthendeys Geburt und 100 Jahre nach dessen Tod in Malang, die See-
lenqualen des Dichters in einer Poetikvorlesung Revue passieren lässt.  

Max Dauthendey ist, wie Kröck in seiner Poetikvorlesung einver-
nehmlich mit allen derzeitigen Sekundärliteraten bestätigt, ein fast verges-
sener Autor. Dies gilt zumindest für die letzten Dekaden, obwohl er zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus neben Rilke, Hofmannsthal oder 
George firmierte. Doch nicht nur Kröhnkes überraschender Roman, auch 
und vor allem die neuere Exotismusdebatte hat zu einer Wiederentde-
ckung Dauthendey geführt.4 Gefragt wird in dieser, ob der Dauthen-

                                                           
1  Max Dauthendey, Sieben Meere nahmen mich auf. Ein Lebensbild mit unveröffent-

lichten Dokumenten aus dem Nachlaß, München 1957, S. 290 (Hervorhebungen im 
Orginal). 

2  Friedrich Kröhnke, Wie Dauthendey starb, Graz etc. 2017, S. 52. 
3  Ebenda. 
4  Der Fokus der derzeitigen Forschungsliteratur liegt hierbei zumeist auf den asiati-

schen Novellenzyklen, d.h. vor allem auf Lingam (1909) und Die acht Gesichter am 
Biwasee (1911), bzw. auf seinem Mexiko-Roman Raubmenschen (1911), kontras-
tiert mit Dauthendeys Weltreise, die ihn mit ‚Thomas Cook‘ 1906 nach Kairo, In-
dien, China, Japan und Amerika führte, und über die er besonders in seinen Briefen 
an seine Frau Annie Johanson als auch an Freunde ausführlich berichtet.  
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dey’sche Exotismus als regressiver Eskapismus verstanden werden muss5, 
oder ob, wie Volker Zenk vorschlägt, der Begriff des Exotismus zu kurz 
greife, und die sogenannte exotistische Literatur des frühen 20. Jahrhun-
derts (ca. 1910–1925) nicht eher eine Forschungsreise ins Innerpsychische 
sei, also kein geographisches, sondern ein psychographisches Anliegen 
habe.6 Stellt Zenk die Frage nach den Subjektivierungsstrategien des 
Dauthendey’schen Schreiben, so versucht Manfred Durzak Dauthendeys 
exotistische Tendenzen abzuschwächen, indem er ihn als ethnographi-
schen Reisenden versteht, der mit seiner „offenen Wahrnehmungssensibi-
lität“7 die asiatische (hier vor allem die japanische) Wirklichkeit als eine 
ritualisierte und symbolisch aufgeladene erkennen und vermitteln könne, 
und damit nach Durzak im mehr oder weniger exotistischen Gewand „einer 
interkulturellen Wahrheit auf der Spur“ sei.8 Michael Mayer wiederum 
sieht besonders in Dauthendeys Mexiko-Erfahrung und seinem daraus 
resultierenden Roman Raubmenschen eine Kritik an einem den Kolonisten 
verrohenden Kolonialismus, eine Erfahrung, durch die dem Europäer in 
der ‚exotischen‘ Fremde Europa wieder zum Wunschbild gerate. Exotis-
mus sei daher ein zirkuläres Unternehmen, da sich in der Fremde das 
Eigene ‚radikalisiere‘, d.h. sich dort destruktive Tendenzen offenbaren, die 
im geschützten europäischen Raum in Schach gehalten werden.9  

Im Folgenden möchte ich eine etwas anders gelagerte Lesung von 
Dauthendey, und hier vor allem von seinen javanischen Tagebüchern und 
                                                           
5  Friedrich Brie hat schon 1920 in seiner Arbeit zum Exotismus in der Romantik den 

Exotismus mit Eskapismus identifiziert (vgl. Friedrich Brie, Exotismus der Sinne. 
Eine Studie zur Psychologie der Romantik, Heidelberg 1920). Vgl. zum Begriff des 
Exotismus als Wunscherfüllung und Flucht vor den Anforderungen der Wirklich-
keit auch Wolfgang Reif, Zivilisationsflucht und literarische Wunschträume. Der exo-
tistische Roman im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1975. 

6  Vgl. Volker Zenk, Innere Forschungsreisen. Literarischer Exotismus in Deutschland 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Oldenburg 2003, hier S. 13ff. Nach Zenk ist mit der 
nahezu vollständigen Entdeckung und Kartographierung der Welt im Verlauf des 
19. Jahrhunderts der nicht zu entdeckende ‚weiße Fleck‘ nurmehr das Innere des 
Reisenden bzw. Schriftstellers (ebenda, S. 13). Es ist also nur bedingt das weitent-
fernte Fremde, was einen vermeintlichen Exotisten wie Dauthendey interessiert, 
sondern das oder die ‚nahe Fremde‘, ein Begriff, den Sigrid Weigel schon in den 
1980er Jahren geprägt hatte, vgl. Sigrid Weigel, Die nahe Fremde - das Territorium 
des „Weiblichen“. Zum Verhältnis von „Wilden“ und „Frauen“ im Diskurs der Auf-
klärung, in: Die andere Welt. Studien zum Exotismus, hrsg. von Thomas Koebner 
und Gerhart Pickerodt. Frankfurt a.M. 1987, S. 171–199. 

7  Manfred Durzak, Max Dauthendeys „japanische Novellen“ in ‚Die acht Gesichter 
am Biwasee‘ – Literarischer Exotismus oder schon interkulturelle Literatur?, in: 
Arcadia 45, 10 (2010), S. 68–76, hier S. 70. 

8  Ebenda, S. 76. 
9  Vgl. Michael Mayer, „Die Tropen gibt es nicht.“ Dekonstruktionen des Exotismus, 

Bielefeld 2010, hier S. 212. Die Fremde wird so zum Ort, an dem nach Mayer das 
europäische Unbewusste verhandelt werde (ebenda, S. 236).  
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Briefen aus der Zeit von 1914 bis 1918, vorschlagen; dies vor dem Hinter-
grund von Dauthendeys Philosophie, seiner Fremderfahrung und seinen 
Kindheitserinnerungen. Die Dauthendey-Rezeption der 1920er und 30er 
Jahre hatte in Dauthendeys Schreiben eine Explikation seiner sehr persön-
lichen und wohl wenig systematischen Philosophie gesehen. Diese subjek-
tivistische Philosophie oder dieser Panpsychismus, der Überlegungen von 
Gustav Theodor Fechner, Wilhelm Wundt, Rudolf Hermann Lotze und 
Bruno Wille10 anklingen lässt, bildet die Grundlage für Dauthendeys Kon-
zeption der Fremderfahrung und des exotischen (asiatischen) Raumes, 
und bleibt für Dauthendey auch in seinem javanischen Exil bestimmend. 
Dauthendeys Panpsychismus oder seine Allbeseelungslehre setzt sich aus 
unterschiedlichen Momenten zusammen, beruht, wie er in seiner Autobi-
ographie Gedankengut aus meinen Wanderungen referiert, aus oftmals sehr 
persönlichen Erschütterungen und Fragestellungen. Ein Schlüsselerlebnis 
sind die Diskussionen, die er mit seinem Freund, dem Medizinstudenten 
Arnold Villinger, im Jahr 1890 führt. Villinger vertritt eine Atomtheorie, 
nach der auch die kleinsten Teilchen beseelt seien, in Liebe verbunden und 
bestehend aus Wille.11 Diese Allbeseelung aber ist eine Absage an einen 
christlichen Gott; ein Umstand, der Dauthendey zunächst zutiefst beun-
ruhigt. Im Verlauf seiner Beschäftigung mit dem Panpsychismus gibt 
Dauthendey jedoch seine christlich geprägte Gottesvorstellung weitge-
hend auf und stipuliert, dass Atome sowohl empfindungsfähig seien als 
auch einen alles durchdringenden Willen haben.12 Der Mensch wird sich 
hier selbst zum Schöpfer und zum Gott:  

                                                           
10  Siehe hierzu auch H.G. Wendt, Max Dauthendey. Poet-Philosopher. New York 1966 

[1936], passim, sowie Walter Gebhard, Panpsychismus als Annäherungsbrücke 
zwischen Ost und West, in: Ostasienrezeption zwischen Klischee und Innovation. 
Zur Begegnung zwischen Ost und West um 1900, München 2000, S. 27–58, passim. 
Theodor Fechner (1801–1887) war Begründer der Psychophysik; Wilhelm Wundt 
(1832–1920) entwickelte eine experimentelle Psychologie und Völkerpsychologie 
und war Vertreter der Psychophysik, bzw. eines „psychophysischen Parallelismus“; 
Rudolf Hermann Lotze (1817–1881) war Mediziner, Philosoph und Vertreter eines 
teleologischen Idealismus, und Bruno Wille (1860–1928) war zusammen mit Wil-
hem Bölsche Wegbereiter des Friedrichshagener Dichterkreises, hatte eine enge 
Verbindung zu Rudolf Steiner und engagierte sich in Freikirchlichen Kreisen. Vgl. 
zum Panpsychismus und insbesondere zu Gustav Theodor Fechner, Wilhelm 
Wundt und Rudolf Hermann Lotze auch den Eintrag von Lothar und Helga 
Sprung zum „Panpsychismus“, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, 
hrsg. von Joachim Ritter und Karlfried Gründer, Darmstadt 1989, S. 50f. 

11  Siehe auch Arnold Villinger, Das Buch vom Wesen aller Dinge, Dresden, Leipzig 
1896 und in einer überarbeiteten Fassung publiziert als Grundzüge einer Weltan-
schauung, Leipzig 1910. 

12  Vgl. Wendt, Max Dauthendey, S. 37; und Wilhelm Kraemer, Max Dauthendey. 
Mensch und Werk, Gießen 1937, hier S. 36–41. 
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„Diese [göttliche] Schöpferkraft wohnt in uns wie in allen, die mit 
uns in die Weltallerscheinung treten und am Weltallwerke und 
Weltallfeste mitarbeiten und mitfeiern. Dieser unserer Schöpfer-
kraft müssen wir uns bewußt werden, um uns nicht bloß als die 
schwachen Geschöpfe und als Sklaven eines endlichen Lebens oder 
einer ewigen Seelenwanderung zu fühlen.“13 

Dauthendey entwickelt so im Anschluss an die Gespräche mit Villinger 
seine Kernbegriffe bzw. -thesen, die bis in die Zeit auf Java weiter ausdif-
ferenziert werden und in seinem 1917/1918 entstandenen Gedicht Das 
Lied der Weltfestlichkeit ihren Abschluss finden.14 Zentral in diesem Dau-
thendey’schen Universum sind die Konzepte von Weltferne und Weltnähe, 
die Vorstellung einer Universalsprache oder auch, wie er es nennt, Welt-
allgemeinsprache, Weltallverkehrssprache, Weltallzeichensprache, sowie 
die Weltfestlichkeit oder Weltallfestlichkeit und die alles zentrierende und 
verbindende Kraft der Liebe.15 Als Weltferne versteht er „das ewig festlich 
Unabänderliche in uns“, d.h. hier auch den Zustand des Nirwanas, als 
Weltnähe „das ewig sich festlich Verändernwollende in uns“.16 Beide Zu-
stände halten sich stets im Gleichgewicht: „Die Weltferne in uns läßt die 
Weltnähe keine chaotischen Zuckungen machen. Wir selbst stehen ewig 
weise über der Torheit. Das ewige Wechselleben in der Weltnähe wird in 
Zucht und Gleichgewicht gehalten durch die unerschütterlichste Ruhe der 
Weltferne in uns“.17 Aus dem Zusammenspiel von Weltferne und Weltnä-
he, dem Positionswechsel zwischen Schöpfer und Geschöpf, entspringt 
das Leben als „weises Fest“, ein Wechsel aus „Freude und Leid“ und „ein 
Spiel von Erscheinungen“, dem man sich weder entziehen kann noch darf.18 
Aus der Teilnahme an der Festlichkeit des Lebens und einer anhaltenden 
Aufmerksamkeit gegenüber allen „Lebensregungen“, ergibt sich eine all-
umfassende Verbundenheit: „Denn die Kräfte aller Leben sind in dir. Du 
kannst alle Leben verstehen, wenn du willst, und alle Leben verstehen 
dich“.19 Dieses Gefühl der ‚Festlichkeit‘ allen Lebens schließt für Dau-
thendey auch den Tod ein.20 Festlichkeit, Weltfestlichkeit oder Weltall-
festlichkeit schaffen so einen kosmischen oder auch Liebeszusammen-
hang, der zurückführt in einen paradiesischen Urzustand: 
                                                           
13  Max Dauthendey, Gedankengut aus meinen Wanderjahren (Bd. 1&2): Autobiografi-

sche Aufzeichnungen, Musaicum Books 2017, S. 38. 
14  Siehe hierzu auch den Aufsatz von Roger C. Norton, Max Dauthendey’s Lied der 

Weltfestlichkeit: Its Dates and Religious Significance, in: Modern Language Notes 
73, 2 (Februar 1958), S. 116–119. 

15  Vgl. dazu Wendt, Max Dauthendey, S. 14, FN 24. 
16  Dauthendey, Gedankengut aus meinen Wanderjahren, S. 39 
17  Ebenda, S. 42. 
18  Ebenda, S. 51. 
19  Ebenda, S. 51f. 
20  Vgl. ebenda, S. 317. 
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„Die Furcht vor Göttern und die Furcht vor Menschen wird auf der 
Welt für alle Zeiten überwunden sein, sobald die Menschheit wieder 
die Weisheit der Weltallfestlichkeit annimmt, die den Völkern im 
Urzustand bereits Eigentum war. Bei selbstverständlichem Welternst 
und selbstverständlicher Weltfestlichkeit wird die im Liebesgefühl 
selbstbewußt gewordene Menschheit nie mehr verarmen.“21 

Diese Welt, die Dauthendey beschreibt, ist eine belebte Welt, da aus ihr 
die Einsamkeit verbannt ist.22 Denn die toten, oder stummen Dinge sind 
eingebunden in einen Kommunikationszusammenhang, d.h. sie kommu-
nizieren mit denen, die sich von ihnen affizieren lassen:  

„Und diese Gedanken und Gefühle, die dir, Mensch, beim Anblick 
toter Dinge im Herzen zu reden beginnen, das ist die Sprache der 
stummen Dinge. Höre darum deinen Gedanken und Gefühlen zu, 
wenn du vor der Welt und ihren Dingen sitzt. Die Gedankenspra-
che und Gefühlssprache ist die Weltallsprache.“23 

Dauthendeys Exotismus, so könnte man vorschlagen, gewandet sich phi-
losophisch bzw. panpsychistisch. Seine panpsychistische Weltanschauung 
verspricht einen völlig anderen Zugang zum Fremden, als das unter einer 
rein exotistischen Herangehensweise möglich wäre. In gewisser Weise löst 
ein radikaler Panpsychismus die Kategorie der Fremde auf, da alles im 
Sinne einer subjektiven Durchdringung und Affektion undifferenziert 
zugleich Eigenes und Fremdes, Sein und Nichtsein, ist.24 Walter Gebhardt 
sieht den Panpsychismus als ein Moment des „Krisenmanagements um 
1900“.25 Der Panpsychismus reagiere nach Gebhard auf die ‚Darwinisti-
sche Reduktion‘, auf Atheismus-Tendenzen, aber auch auf die ‚Enthierar-
chisierung‘ des Selbst’ im Kosmos, sowie die Ich- und die Sprachkrise.26 
Die ostasiatische Kultur bietet sich in dieser Krisensituation als Projek-
tionsfläche bevorzugt an, da sie, so zumindest aus Sicht westlicher Pan-
psychisten, eine Synthese zwischen Welt und Ich, Ferne und Nähe bereit-
stellt.27  
                                                           
21  Ebenda, S. 432. 
22  Vgl. ebenda, S. 434. 
23  Ebenda, S. 63, Hervorhebung im Original. 
24  Gebhard zufolge verdankt sich der „Possessivgewinn [...] einer Tilgung aller Diffe-

renzen, nicht ihrer Bewältigung“, Gebhard, Panpsychismus als Annäherungsbrü-
cke, S. 54. 

25  Ebenda, S. 33. 
26  Ebenda, S. 33ff. 
27  Vgl. ebenda. In diesem Zusammenhang verweist Gebhard besonders auf die „japa-

nische Kultur des Nahen und Kleinen“, Gebhard, Panpsychismus als Annäherungs-
brücke, S. 34, die eine minimalistische Nahsicht und affektive Teilnahme an der 
Dingwelt erlaube. Im Zuge der Pierce’schen Zeichentheorie werde aber auch be-
sonders die Schrift oder Kalligraphie Ostasiens für die westliche Kunst und Litera-
tur interessant, ebenda, S. 35. Zu Dauthendeys Beschäftigung mit ostasiatischer Li-
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Im Folgenden möchte ich der Frage nachgehen, inwieweit Dauthen-
deys Panpsychismus nicht nur auf die allgemeine Krisenstimmung der 
Zeit reagiert, sondern auch eine Antwort auf eine bestimmte Lebenskons-
tellation ist, ein philosophisches Konstrukt, das die persönlichen Verlust- 
und Mangelerfahrungen in esoterischer Überhöhung zum Verschwinden 
bringen sollen. Unterfüttert von seiner panpsychistischen Philosophie 
scheint Dauthendeys Fremderfahrung wiederum kaum zu trennen von 
seiner psychopathologischen Disposition. 

Als Beispiel soll hier vor allem Dauthendeys Java-Erlebnis bzw. seine 
letzten Jahre dort dienen, denn in seiner Java-Erfahrung kulminieren ver-
schiedene Lebensmomente. 1. der Kindheitswunsch, dem väterlichen Haus 
zu entkommen, 2. die Schreibhemmung in fremder, nicht-heimatlicher 
Umgebung, 3. Geldnöte und Statusunsicherheiten, und 4. Heimweh und 
Sehnsucht nach (s)einer Frau. 

Ausgangspunkt aller Dauthendey’scher Reiseerzählungen, Tagebuch-
aufzeichnungen etc. ist immer wieder der frühe Verlust der Mutter und das 
Verhältnis zum übermächtigen Vater. In Der Geist meines Vaters nimmt 
Dauthendey den Tod des gefürchteten Vaters zum Anlass, dessen Lebens-
geschichte – und darin eingeflochten seine eigene Kindheitsgeschichte – 
zu schreiben, dies auf ausdrücklichen Wunsch des Vaters, der sich selbst 
nicht in der Lage sieht, sein eigenes Memoirenprojekt zu beenden. Dau-
thendeys Kindheitswunsch, aus Ermangelung deutscher Kolonien in die 
holländische Kolonie Java zu gehen, entsteht durch ein Gespräch mit 
einer Kusine. Um sich mit dem Land bekannt zu machen, wünscht sich 
der jugendliche Dauthendey nichts anderes als ein Buch über Java, ein 
Wunsch, der dem Vater zutiefst missfällt: 

„Es war wenige Wochen vor Weihnachten, und ich wünschte, mich 
an meine Kusine wendend, zu Weihnachten nichts anderes als ein 
Buch über Java. Auf alles andere wollte ich verzichten. [...] Ich er-
hielt dann auch am Weihnachtsabend das Buch, und nichts als die-
ses Buch, so wie ich es gewünscht hatte. Ich fühlte mich reich be-
schenkt. Nur mein Vater ging mit etwas verächtlichem Gesicht 
beim Weihnachtstisch an mir vorbei, forschte mich aber nicht nä-
her aus. Er deutete nur auf das Buch unter dem Weihnachtsbaum 
und sagte: ‚Du hast ausdrücklich nichts anderes gewollt als dieses 
Buch. Eigentlich hatte ich nicht vor, deinem Wunsch nachzugeben, 
denn du kommst sicher durch das Lesen dieses Buches ins Träu-

                                                                                                                             
teratur und Schrift siehe auch Arne Klawitter, Die Poetisierung des Analphabetis-
mus. Fiktionalisierungen einer fremden und unlesbaren Schrift bei Max Dauthen-
dey, Bernhard Kellermann und Henri Michaux, in: Germanisch-Romanische Mo-
natsschrift. Neue Folge, 65, 3 (2015), S. 299–316; und ders. Das lyrische Echo einer 
Weltreise. Ästhetische Diversität in Max Dauthendeys Reiseversepos „Die ge-
flügelte Erde“ (1910), in: Bulletin of the Graduate Divsion of Letters, Arts and Sci-
ences of Waseda University 63 (2018), S. 251–268. 
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men. [...]‘ Dann wandte mir mein Vater den Rücken, ohne mir wie 
sonst den Weihnachtskuß zu geben.“28 

Der Wunsch nach Auswanderung bestimmt auch die Folgezeit und gipfelt 
in einer tränenreichen Auseinandersetzung mit dem Vater.  

„Mein Vater hörte mich ruhig an. Schmerzlich zuckten seine Lip-
pen. Er legte die Hand vor die Augen und brach plötzlich in Trä-
nen aus. Ich begriff diese jähe Umwandlung nicht [...] Endlich sah 
mein Vater auf und sagte mit zuckendem Mund: ‚[...] Nun geh, 
wohin du willst. Ich bin ein einsamer Mann. Ich habe keine Söhne 
mehr!‘ Und wieder begann er zu schluchzen. Ich biß die Lippen 
aufeinander und ging langsam und möglichst leise aus dem Zim-
mer. Ich setzte mich in mein dunkles Schlafzimmer und sagte zu 
mir: ich will abwarten, bis mein Vater beruhigt ist und sich an den 
Gedanken meiner Auswanderung nach Java gewöhnt hat. Vorläufig 
hatte er gesagt: ‚Geh, wohin du willst!‘ Wenn es auch vorwurfsvoll 
klang und nicht gemeint war, daß ich diese Verweisung wörtlich 
nehmen sollte, so wollte ich doch jetzt diesen Satz behalten und 
annehmen, daß er mir Freiheit gegeben hatte, zu tun, was ich tun 
mußte. Mein Vater tat mir leid, aber es war ja gleich: blieb ich, 
machte ich ihm Kummer, und ging ich, machte ich ihm auch 
Kummer.“29 

Dauthendeys Verhältnis zu seinem übermächtigen Vater war seit dem 
frühen Tod der Mutter angespannt. Der Vater wollte den Sohn auf einen 
Brotberuf vorbereiten; er sollte das erfolgreiche Fotoatelier des Vaters 
übernehmen. Max Dauthendey hatte sich aber schon früh erst der Malerei 
und dann der Schriftstellerei verschrieben und enttäuschte den pragma-
tisch gesinnten Vater. Zum anderen aber hatte der Vater den Sohn „ent-
täuscht“. Der Tod der Mutter und die Unfähigkeit des Vaters dies zu ver-
hindern, bzw. der Entschluss des Vaters sich trotz des Verlustes einem 
(christlichen) Gott unterzuordnen, der den Tod der Ehefrau zugelassen 
hatte, stieß bei dem Sohn auf Unverständnis. Man könnte also sagen, dass 
der Panpsychismus Dauthendeys auch eine Abstrafung des Vaters ist, der 
ohnmächtig einem mitleidlosen Gott anhängt; eine Positionierung also 
auch gegen die hinter der Herrschaftsgeste versteckten Impotenz des 
Vaters. 

Dauthendey selbst beschreibt die Ohnmacht des Vaters bzw. der El-
tern und die daraus abgeleitete eigene Ohnmacht wie folgt: 

„Ich glaube mich noch genau zu erinnern, wie bestürzt ich war, als 
man mir sagte, daß etwas Stärkeres im Unsichtbaren existieren soll-
te, ein stärkerer Herr als mein Vater es war, eine stärkere Macht als 
meine beiden Eltern mir waren. Wie frei war es vorher um mich im 

                                                           
28  Max Dauthendey, Der Geist meines Vaters, Kindle Edition 2012, S. 185f. 
29  Ebenda, S. 186ff. 
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Hause gewesen, ehe diese Erklärung der Elternohnmacht über 
mich kam! Und wie seltsam wurde es mir bei dem Gedanken, daß, 
wenn ich einmal groß sein würde, vom Vater fortkäme und meine 
eigene Frau haben würde, ein Gottherr, der schon über meinen Va-
ter regiert hatte, immer noch da wäre, auch wenn meine Eltern tot 
wären, und daß er ewig wie ein Aufpasser über mir und meiner 
Frau sitzen sollte, ebenso wie über allen Menschen.“30 

In einem Aufsatz von 1912 in der Zeitschrift Imago stellt der österreichi-
sche Psychoanalytiker Alfred von Winterstein fest, dass der Exotismus 
seinen Ursprung in einer ödipalen Verstrickung habe. Die Suche nach dem 
Fremden, das Reisen, habe nach Winterstein eine ,psychosexuelle Wurzel‘. 
Im Reisen drücke sich die „Unfähigkeit zu dauernder Assoziation“ aus und 
die „Sucht, dem eigenen peinvollen Ich zu entfliehen“.31 Winterstein 
spricht von dem den Reisenden motivierenden Wunsch, der väterlichen 
Autorität zu entkommen;32 die Reise wird also zur Flucht aus der ödipa-
len Konstellation. Auch der Ethnopsychoanalytiker Mario Erdheim veror-
tet die Entstehung einer exotistischen Haltung in der ödipalen Phase der 
Kindheit. In dieser Zeit gewinne das Exotische an Anziehungskraft. An 
das/die Fremde sei die Hoffnung geknüpft, Problemen zu entkommen, 
die in der ödipalen Konstellation der Familiensituation nicht zu lösen 
seien.33 „,Exotisch‘ ist das, was einen nicht an die eigene Familie erinnert 
und trotzdem deren Werte und Gewohnheiten bestätigt“.34 In gewisser 
Weise drückt sich in der Exotisierung ein Paradox aus, denn die Flucht 
aus der ödipalen Situation, die als Kritik an der Autorität des Vaters ver-
standen werden muss, ermöglicht es andererseits, dass die offene „Ausei-
nandersetzung mit dem Vaterbild und den darin implizierten Vorstellun-
gen von Männlichkeit und Allmacht“35 vermieden werden kann. Der 
Exotismus, in dem das Fremde scheinbar gesucht und die Ursprungsfami-
lie durch das anziehende Fremde ersetzt wird, wirkt gleichzeitig konserva-
tiv oder konservierend, da die alten Familienbindungen im Untergrund 
weiterbestehen können. Demzufolge sind, nach Erdheim, sowohl Xeno-
phobie, als auch Exotismus Vermeidungsstrategien. „In der Xenophobie 
meidet man das Fremde, um das Eigene nicht in Frage stellen zu müssen, 
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im Exotismus zieht es einen in die Fremde, und man muß deshalb zu 
Hause nichts ändern“.36 

Da sowohl Xenophobie als auch Exotismus als Vermeidungsstrate-
gien eine Auseinandersetzung mit den Positionierungen des Subjekts be-
züglich des familiären Umfelds vermeiden, ist die Demarkierung der Ka-
tegorien prekär; immer wieder scheint zumindest bei Dauthendey die 
Suche und Sucht nach dem Fremden in die Ablehnung des Fremden um-
zuschlagen. Die Sehnsucht nach der Heimat wird in dem Moment, in dem 
man wieder zu Hause angekommen ist, durch ein erneutes Fernweh abge-
löst. Dieses ständige Oszillieren zwischen Heimweh und Fernweh, Suche 
nach Ruhe und Sucht nach Bewegung bestimmt Dauthendeys Reiseerin-
nerungen und Briefe. So heißt es in einem Brief aus Genua:  

„Der Süden ist wie meine Kindheit, so sorglos und mütterlich 
freundlich pflegt er meine Haut, meine Sinne, mein Herz. Beson-
ders ist es der sanfte Geruch, der ohne Schärfe und Ecken ist, man 
fühlt sich immer nackt und weich wie Kinder, die nackt im Freien 
spielen.“37  

Hier ist die Fremde „mütterlich“, ein Ort, an dem das Kind noch durch 
die Sorge der Mutter behütet wird. Dauthendey will auf dieser und seinen 
anderen Reisen für sich und seine Frau eine neue Heimat, ein kleines An-
wesen, eine Bauernhaus, eine Einsiedelei finden. Seine Reisen nach Mexi-
ko, Italien und Griechenland verfolgen wie es scheint nur diesen einzigen 
Zweck: „Annie liebe, wenn ich nur dieses Häuschen für uns mit Gottes 
Hand entdecken kann“.38 Doch letztendlich erweisen sich alle besuchten 
Länder als ungeeignet. Immer wieder ist Dauthendey enttäuscht, dass sich 
in der Fremde keine Heimat finden lässt. Die Auswanderung nach Mexi-
ko, die Dauthendey und seine Frau tatsächlich unternommen hatten, 
schlägt schon im Hafen von Vera Cruz fehl; im Anblick dreier Palmen, 
unter denen nach Dauthendey das Dichten deutscher Lieder unmöglich 
scheint. Doch auch die mediterranen Länder bieten keine passende Bleibe. 
Die Klosterruine in der Nähe von Athen zum Beispiel ist zu herunterge-
kommen, zu teuer, und umgeben von Hirten, die „böses Gesindel“ sind.39 
So spielt sich ein Schema ein, nach dem Dauthendey reist, nicht um eine 
neue Heimat, sondern das Material zum Schreiben zu finden. So heißt es 
1898 in eine Brief aus Athen an seine Frau:  

„Nun habe ich mich heute fest und sicher für Würzburg entschlos-
sen [...] Mein Herz ist glücklich, seit ich mich entschlossen habe. 
Ich freue mich sehnlichst, endlich wieder meine Muttersprache um 

                                                           
36  Ebenda. 
37  Max Dauthendey, Mich ruft dein Bild. Briefe an seine Frau, München 1930, S. 24f. 
38  Ebenda, S. 27. 
39  Ebenda, S. 32. 



200 

mich zu hören, und will endlich zu Hause, wo ich mich immer am 
kräftigsten fühlte, ausruhen [...] Du sollst mir alle Schönheit der 
fremden Himmel geben, und ich will nie mehr denken, uns mit zu 
fremden Plänen zu plagen. Ich habe nun das schönste Land der 
großen Erde gesehen, und es gibt mir ebensowenig Ruhe als die 
andern. Ich kann nur Ruhe in der alten Heimat finden und bei den 
Blumen und Bäumen und alten Gebräuchen. Ich werde dort alles 
verarbeiten, wovon jetzt Kopf und Blut voll ist. Hier draußen wer-
de ich nur lebensmüde und halb wahnsinnig von den viel zu frem-
den Eindrücken. Ich will ein Jahr wenigstens wieder meinen alten 
jungen Max aufwärmen an der Heimat.“40 

Auch hier wieder ist der Aufbruch vorgezeichnet. Zwar schreibt Dauthen-
dey, wie angekündigt, die meisten seiner Werke in der „Heimat“, doch 
bezüglich des Materials ist er immer wieder auf das Reisen angewiesen. 
Die Rolle seiner Frau ist jedoch kaum zu unterschätzen. Zum einen ist sie 
der Adressat seiner vielen Briefe, zum anderen bleibt sie, die bis auf die 
Mexiko-Reise diese Reisen nicht begleitet, Sehnsuchtsort, drittens, und 
dies scheint mir eine der wichtigsten Aufgaben, ist sie dafür zuständig, die 
finanziellen Mittel für Dauthendeys Reisen zu besorgen. Die Briefe sind 
daher auch immer Bitt- oder Bettelbriefe, in denen Annie gedrängt wird, 
sich bei ihrem geschäftlich erfolgreichen Vater für Dauthendey zu ver-
wenden. Wie der eigene Vater, so möchte auch der Schwiegervater den 
Schwiegersohn in einem Brotberuf sehen und schlägt sogar vor, ihm ein 
Geschäft zu kaufen; ein Angebot, das Dauthendey ablehnt, weil er „im 
voraus fühle, daß ich zu lange schon Dichter bin, um Geschäftssorgen 
klug zu behandeln. Er soll nicht darüber traurig sein; da ich ein festlicher 
Dichter bin, werden wir auch später mit der Dichtung Geld verdienen“.41 
Hier wiederholt sich das Verhältnis zum eigenen Vater, jedoch mit dem 
Vorteil, dass Annie als eine Art Ersatzmutter die Sorge für Dauthendey 
langfristig übernimmt. Nach dem Tod des Schwiegervaters 1905 werden 
Annie und ihre Mutter finanziell in die Pflicht genommen, und Dauthen-
deys Forderungen werden besonders in den Jahren auf Java immer drän-
gender. So heißt es im April 1915 in einem Brief an seine Frau:  

„Es ist, wenn man nicht reichlich hilft, gar keine Hilfe, denn mit 
wenig kommt man hier draußen im teuren Asien nicht vom Fleck 
[...] Ich bin oft so erstaunt, daß Dir gar keine geniale Idee kommt, 
um einen Menschen in Europa für mich zur Hilfe mit Geld für alle 
Zeiten zu Zeiten zu finden. Du hast doch so viele Bücher von mir 
zur Verfügung. Aber ich bin wohl dumm, dass ich das erwarte.“42  
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Zunehmend jedoch wird Annie für Dauthendey zum Inbegriff der Frau 
an sich. So notiert er im November 1917 „Annie hat immer etwas All-
mächtiges, Urweltliches, Urgöttliches und Urdemütiges, was mich alles 
zeitlebens an sie, diese reinrassige Nordländerin, fesselte“,43 Annie ist eine 
„weise Waldfrau“ mit dem Blick für das Ewige,44 die „Weihnachtsfrau“, 
nach der sich Dauthendey sehnt „wie nach dem Christkind“.45 Schreibt er 
1899 noch „Niemand ist imstande, Deinen Platz zu verdrängen, nur die 
Dichtung“,46 so wird in den letzten Jahren seine Liebe zu Annie zum Mo-
vens seiner Dichtung. 1917 schreibt er: „Ich glaube nicht, daß je eine ein-
zige Frau auf der Welt außer Dantes Beatrice so reich mit Dichtung um-
geben wurde von ihrem Liebsten wie meine Annie [...]“.47 Erst in dieser 
imaginierten Symbiose mit seiner Frau wird Dauthendey zum „festlichen“ 
Dichter, d.h. Teil eines kosmischen Zusammenhangs, denn, so in einem 
Brief von 1915:  

„Unser jetziges Leid ist klein im Verhältnis zu der Weltfreude, die 
später daraus geboren wird, wenn überall der Geist der Weltallfest-
lichkeit einziehen kann. Und sollten wir uns nie wiedersehen, ver-
giß nie, daß wir uns immer sehen! Es gibt keine Vergänglichkeit für 
uns beide, seit wir erkannt haben, daß Liebe vom Mann zum Weib 
alles ist, was das ganze Weltall zusammenhält, und das Ziel ist aller 
Weltalleben.“48 

Die Zeit auf Java lässt Dauthendey zum „Mönch“ werden, „keusch an 
Körper und Seele“,49 sein Gesicht im Spiegel „vergeistigt“, „aszetische 
Schatten unter den Augen, Schatten der Gedanken an dich [Annie], 
Schatten der Sehnsucht, die mich täglich mit übersinnlichem Licht durch-
leuchtet“.50 „Ich sehe zwar täglich die schönsten halbnackten Javaninnen 
vor mir durch die Straßen gehen. Aber ich fühle ihre Schönheit nur, wenn 
ich darüber nachdenke, daß sie eigentlich wunderschön sind und unschul-
dig und kindlich. Aber anrühren mag ich keine“.51 Vor dem Hintergrund 
dieses Liebesempfindens kann Java zumindest augenblicksweise zum Er-
füllungsort werden, an dem Dauthendey tiefen Schmerz, unheimliche 
Ahnungen, aber auch die Ekstase seiner „Weltfestlichkeit“ erleben kann. 
Java, schon durch die Kindheitserfahrung überdeterminiert, bietet Dau-
thendey ein Erleben, das ihn der Realität zunehmend entrückt. Die inten-
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202 

sive Affektion und die allumfassende Sehnsucht, die Dinge und/oder 
Menschen in eine Liebesrelation bringt52, werden bei Dauthendeys Reise-
aufzeichnungen bestimmend. Besonders zwei Ereignisse, die Dauthendey 
in seinen Tagebüchern eingehend beschreibt,53 machen die Entrückung, 
die auch eine Erfüllung zu sein scheint, besonders deutlich; zum einen die 
Hochzeit des ‚Sultans‘ oder Soesoehuan von Solo 1915, zum anderen die 
Besteigung des Smeroe-Vulkans 1917.  

Mit dem Ausblick, der Hochzeit des Soesoehuan beiwohnen zu kön-
nen, reist Dauthendey mit dem „Großkaufmann“ Herrn Z., der sich sei-
ner annimmt, von Garoet nach Solo, in dem in der Zeit die Pest herrscht. 
Dauthendey fühlt sich in Anbetracht seiner finanziellen Engpässe be-
schämt. Die nötige Ausstattung, d.h. die Uhrkette zum Frackanzug und 
die goldenen Hemdknöpfe, fehlen ihm, und so muss er Pechgold tragen 
„in einem Land und an einem Hof [...], der durch und durch edel und dem 
edelsten Volk gehört“;54 „Ach, wie schämte ich mich!“.55 Hier stehen diese 
wenig „prunkvoll[en]“ Europäer, „diese Masse aus Eisenautos und die 
Masse schwarz befrackter Herren“56 den gesitteten und vornehmen Java-
nern gegenüber. Der Empfang bei der jungen Braut des viel älteren ‚Sul-
tans‘ wird von Dauthendey jedoch trotz mangelnder Ausstattung zur 
„Lebenserfüllung des Erwachsenen in mir“.57 Dauthendey wird der jungen 
Kaiserin vorgestellt mit Verbeugung und Handdruck,  

„[d]as heißt Fingerspitzendruck. Ich werde die Sekunde nie verges-
sen, wo ich das kühle Händchen, ein wie ein Elfenbeingliederpüpp-
chen zerbrechliches und doch so geschmeidig schlankes Händchen 
in meiner Hand fühlte [...]. Es war, als habe man eine Elfenbeinge-
stalt in eine goldgelbe Gaze straff eingespannt. Die Haut war mit 
schwefelgelbem Puder, gefärbtem Reispuder, hellgelb eingerieben. 
Der an den Hüften und Brüsten schmale nackte Leib war so gelb 
leuchtend von diesem Puder, daß er wie aus sich selbst leuchtete, 
als sei in den gelben Puder eine grünliches Phosphorpulver hinein-
gemischt. [...] Der Körper sah aus, als leuchte ein Astralleib aus 
ihm [...] es war verwirrend und entgeisterte den fernen, harmlosen 
Beschauer. [...] Man fand das Wesen, das so seltsam mit Entrü-
ckungspulver bestreut was, zuerst verrückt. Man haderte mit sei-
nem gesunden Menschenverstand, ob das schön oder häßlich, wirk-
lich oder unwirklich, bleibend oder spukhaft verschwindend wäre. 
Es wurde einem unheimlich [...] Und man vertiefte sich, fing an zu 
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verstehen, lernte neue Empfindungsreize kennen, freute sich, be-
wunderte den Reichtum der Sinnenwelt und sagte sich, man habe ja 
deshalb Asien und das ferne Reich Insulinde im Rosengarten aufge-
sucht, um neue Eindrücke, fremde Genüsse und neue Erkenntnisse 
aufzunehmen. So entstand dann, nach dem ersten Anprall des Er-
staunes, nach dem Erschrecken vor so fremdartigen Erscheinungen 
eine Zuneigung, eine Begeisterung, eine Fähigkeit, diese gelbgepu-
derte magere Gestalt poetisch und genießerisch sehen zu können 
[...] Und das Märchen aus Fleisch und Leben, die Märchenwelt des 
Sultanspalastes, aus reicher Vergangenheit, alter Macht und altem 
Glanz vereinigt, stand vor mir. Und ich mußte sie künstlerisch an-
beten.“58 

Nach seiner minutiösen Beschreibung der kurzen Begegnung mit der Kai-
serin, klärt Dauthendey den Leser darüber auf, dass dieser Moment des 
Verstehens den Zirkel, der sich Weihnachten 1883 aufgetan hat, zu einem 
Abschluss bringt. Hatte Dauthendey zuvor sein Interesse an Java als in 
einer möglichen Kolonialerfahrung begründet gesehen, berichtet er nun 
von dem Ereignis, das seine Java-Begeisterung ausgelöst hatte, nämlich 
der Ausbruch des Krakataus: 

„Weihnachten! Ich mußte an ein Weihnachtsfest im Jahre 1883 
denken. Ich hatte damals von den Sonnenuntergängen, den roten, 
die stundenlang noch die Winternacht feurig erhellten, gehört und 
war angeregt, da ich wochenlang hatte von Java sprechen hören, wo 
der Vulkan Krakatau auseinandergesprengt war, wo ein Berg drei-
ßigtausend Menschen vernichtet hatte, wo Feuer und Nacktheit 
lebten und Tropenwelt und Pracht der Natur, vereinigt mit der 
Herrlichkeit der nackten Menschenkörper. Ich war so von Java an-
gezogen, [wollte] nach Java [...] reisen und dort aus meinem Leben 
ein javanisches Märchen [...] machen.“59 

So verbinden sich der Ausbruch des Vulkans, die Nacktheit der javanischen 
Bevölkerung, der Wunsch, in Java zu leben, und das deutsche Weihnachts-
fest miteinander, und werden zu einem synthetischen Ganzen:  

„alles zusammen war vereinigt, mich reich zu beschenken, und die 
Nähe der heiligen Kaiserin, einer blutreinen Javanin, vervollkomm-
nete den Eindruck, daß es Weihnachten sei. Weihnachten im 
Himmel, wo für den Mann ein Weib am heiligen Abend beschert 
wird, Weihnachten unter goldenen Engeln und weit über der Erde, 
im Märchenlande der Wolken und der Sonne.“60 

Der asketische Wunsch nach einem Buch über Java, der den Vater in sol-
che Aufregung hatte versetzen können, entpuppt sich hier als ein ganz 
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anders geartetes Begehren. Die Eruption des Vulkans, die das Bild der 
‚herrlichen nackten Menschenkörper‘ evoziiert, wird durch die Begegnung 
mit der javanischen Kaiserin fassbar; die Frau hier als Geschenk, die sich 
jetzt dem Wünschenden darbietet.  

Findet also der ‚herrliche nackte Menschenkörper‘ in der Kaiserin 
seinen angemessenen Ausdruck, so ist es die Besteigung des Vulkans 
Smeroe, die stellvertretend für Krakatau gleichermaßen Gefahr und Rausch 
erlebbar macht. Im Mai 1917 besteigt Dauthendey, schon von der Malaria 
geschwächt, mit einem befreundeten Ehepaar und dreißig ‚Kulis‘ Smeroe; 
hier zu einer letzten „Verwandlung“. Verzaubert vom Vulkan empfindet 
Dauthendey einen Höhenrausch, „keine Müdigkeit mehr, keine Schwer-
mut, keine Sehnsucht; nur Glückseligkeit ging wie eine saubere Trunken-
heit in der kaltheißen Höhenluft, in der Lichtklarheit der Äquatorsonne 
und in der totenstillen, erquickenden Einsamkeit durch unser Blut“.61 
Einem imaginierten Mordanschlag von Seiten der begleitenden Bergführer 
entkommt er glücklich; kein Absturz in den Krater also, sondern der 
Gipfel gewährt ihm eine weitere Entrückungserfahrung. Der Berg ist 
nicht mehr im Erdraum verhaftet, sondern schon Teil des Himmels, ist 
„Fühler der Erde“, „auf die Ferne der Weltallräume eingestellt“,62 und das 
Dichterhirn mit seinen „Weltüberblicken“ und „Seelenüberblicken“, sei-
nen „fernsehenden Ahnungen“ ist dem Berggipfel verwandt.63 Einen Mo-
nat später werden diese Entrückungszustände in die Erkenntnis eines 
Gottes-Ichs übersetzt. Dauthendey schreibt, dass ihm „ein großes Wun-
der geschehen“ sei, ein Gottesverständnis, über das er 30 Jahre lang nach-
gegrübelt hat:  

„Das ganze Leben ist ein Festzug, von Gott zusammengestellt, und 
an seiner Spitze geht Gott selbst als Persönlichkeit. [...] Dieses 
Weltall muß ein Ich-Gefühl haben, ein persönliches Ich-Gefühl 
[...] so sichtbar mein Verstand und mein Gefühl ein persönliches 
‚Ich‘ in mir fühlen, so sicher fühle ich im Weltall das göttliche per-
sönliche Ich, von dem wir alle ein Teil sind, wie unser Leib an unse-
rem Ich teilhat [...] Gott ist eine Persönlichkeit, ein Vater, ein 
Meister, er ist das ‚Ich‘ des Weltalls.“64 

Sein eigener Beitrag zu dieser Gottesbezeugung liegt in seinem Gedicht 
„Das Lied vom inneren Auge“, das Teil des Weltliedes werden soll. Dau-
thendey selbst bezeichnet es in einem Brief an seine Frau als ein Lied, das 
ihm seit „fünfzig Jahre[n] im Blut gelegen“ habe, „das größte gedankliche 

                                                           
61  Ebenda, S. 159. 
62  Ebenda, S. 226. 
63  Ebenda, S. 227. 
64  Dauthendey, Sieben Meere, S. 336f. Diese panpsychistische Entgrenzung oder „Ent-

Ichlichung“ fungiert nach Gebhard als „ungebremste[] kosmomythische[] Selbst-
vergötterung“, Gebhard, Panpsychismus als Annäherungsbrücke, S. 49. 



205 

Lied, das seit langer Zeit für die Menschheit geschrieben wurde [...] Es ist 
rein geistig. Es ist wie eine Fortsetzung von dort, wo Christus aufgehört 
hat zu sprechen“.65 

In dieser spirituellen oder panpsychistischen Verstiegenheit gelingt 
Dauthendey in Java, was er sich seit seiner Kindheit erhofft hatte, aus 
seinem Leben ein (javanisches) Märchen zu machen. Der impotente Vater 
und der herrische Gott der Kindheit verbinden sich, verwandeln sich in 
einen Meister oder ein Ich. Der Sohn aber kann so die Nachfolge Christi 
antreten, als Künder einer Wahrheit allerdings, die immer wieder um den 
Konnex zwischen Liebenden, die Vereinigung von Mann und Frau kreist.  

In diesem Sinne lässt auch Kröhnke seinen Protagonisten Kröck die 
imaginäre Poetikvorlesung zu Dauthendey schließen:  

„So mit sich im Reinen sein zu dürfen wie der: Dauthendey! Ohne 
Schuld fern seiner Geliebten, in Taten und Träumen ihr treu ... Alles ge-
nießen und außerdem noch die Sehnsucht haben dürfen! [...] Das nämlich 
ist es! Max Dauthendey, der vergessene Dichter, der Exotist, dessen tris-
ten Tod in den tristen Tropen, angeblich in einem „Internierungslager“, 
man zu seiner Zeit noch ein kurze Weile über sie hinaus beklagte, hatte 
eine fast vollendetes Leben- und Sterbensglück.“66 
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