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Schweiz im Dezember 1920: Im Tessiner Dörfchen Cassarate
lernen Emmy und Hugo Ball den Schriftsteller Hermann
Hesse kennen. Jeder von ihnen hat eine schwierige Zeit hin-
ter sich. Hesse befindet sich mitten in der Arbeit an
"Siddhartha". Hugo Ball verlor auf tragische Weise seinen ge-
liebten Freund Hans Leybold. Und Emmy Hennings, frisch
mit Ball verheiratet, hat eine unruhige Zeit voller Liebhaber
und Drogen durchlebt. Wie eine Fügung erscheint den dreien
ihre Freundschaft, die immer enger wird - bis zu Balls Tod
nach der Fertigstellung seiner Hesse-Biographie 1927. In
ihrem mitreißenden Roman erzählt Eveline Hasler von der Be-
gegnung dieser drei schöpferischen Menschen und von den
Jahren davor, der wilden Zeit der Avantgarde in München
und Zürich.

Eveline Hasler studierte Psychologie und Geschichte und
war später als Lehrerin tätig. Sie lebt heute als freie Schrift-
stellerin im Tessin, Schweiz. Neben Büchern für Kinder schreibt die bekannte Autorin auch Romane für Erwachsene,
die ebenso wie ihre Kinderbücher vielfach mit Preisen ausgezeichnet wurden.
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Das Ich als Zwiebelschale
Als Gesprächsgrundlage dienen folgende Passagen aus Haslers neustem Buch sowie Zitate des Dadaisten Hugo
Ball und seiner Frau, der Lebenskünstlerin Emmy Hennings:

An der Trockenmauer hinter dem Strand fand  das Kind eine Schlangenhaut, durchsichtig, hauchdünn bewegte sie
sich im Wind, die Form des Schlangenkopfs war deutlich zu erkennen.
„Und die Schlange, was macht sie ohne ihr Kleid?“, fragte Annemie ihren Ziehvater. „Muss sie sterben?“
„Nein. Es ist ihr unter der alten Haut schon eine neue gewachsen.“
„Und wenn die neue Haut ihr nicht mehr passt?“
„Sie häutet sich immer wieder, und jedes Mal passt die neue Haut ihr besser.“
Emmy, die aus dem Wasser gestiegen war und das Gespräch mitgehört hatte, lächelte. „Auch du hast ja deine Häu-
tungen, Hugo, nicht wahr?“
Hugo stimmte zu. „Ja, viele Ichs, die ich nach und nach abstreifen kann.“ Und er dachte daran, wie er vom Kriegsbe-
geisterten zum Kriegsgegener geworden war, vom Geliebten des Schriftstellers Leybold zum Liebhaber der Emmy
Hennings, vom Dada-Kabarettisten zum einsamen, schwierige Themen bearbeitenden Schriftsteller, vom Anarchisten
zum Sinnsucher ... „Aber unter den vielfältigen Schichten des Ichs, Emmy, ist der wahre Kern des Menschen, der
darf nicht korrumpiert werden.“
„Und was macht diesen Kern aus?“, fragte sie.
Seele, Friede, Vertrauen, Achtung, Freiheit und Glauben, antwortete er. (...) Hesse hatte darum gewusst und viel spä-
ter, nach Hugos Tod, über die Balls, das Märchenvogelpaar, geschrieben: „Mancher Leser wird erschrecken, wenn er
von der harten Not dieses Lebens erfährt, und wird bewundern, wie edel diese Not getragen wird, mancher andere
wird auch etwas von der holden Spielerei und Poesie dieses bei aller Strenge so anmutigen Geistes empfinden, und
viele werden etwas spüren von der Magie, die es diesen frommen Kindern ermöglicht hat, inmitten von Hunger,
Krankheit, Tod und Vereinsamung ihre Tage und ihre Briefe mit soviel Musik und Grazie zu erfüllen.“ 
(aus: Eveline Hasler, Und werde immer Ihr Freund sein. Hermann Hesse, Emmy Hennings und Hugo Ball. Verlag
Nagel & Kimche, Zürich 2010)

Das Ich ablegen wie einen durchlöcherten Mantel. Was nicht aufrechtzuerhalten ist, muss man fallen lassen. Es gibt
Menschen, die es absolut nicht vertragen, ihr Ich herzugeben. Sie wähnen, dass sie nur ein Exemplar davon haben.
Der Mensch hat aber viele Ichs, wie die Zwiebel viele Schalen hat. Auf ein Ich mehr oder weniger kommt es nicht an.
Der Kern ist immer noch Schale genug. (...) Der Mangel an Grazie macht mürrisch und verdriesslich. Lebendigkeit
und Grazie sind fast identisch. Das Leben will nicht nur zu gewissen Zeiten, sondern in jedem Moment geformt,
durchliebt und durchlichtet sein. Die unverdaulichen Vorkommnisse in jedem Moment mit der Illusion konfrontieren:
das ist der Triumph der Grazie.“ (aus: Hugo Ball, Die Flucht aus der Zeit. Wallstein Verlag, Göttingen 2004)

Das Verlangen, alles umfassen zu wollen, ist eine Sucht, nur meine Sehnsucht, sonst nichts. In Wahrheit aber kann
ich nichts mehr begreifen, nichts halten, nichts fassen. Es ist als löse sich alles.  Wie lange doch hat es gedauert,
bis ich dahin gekommen bin, mir eines Tages einzugestehen: Ich bin ein ungeordneter Mensch. (...) Meine Sehnsucht
hat durch das Wort 'Preisgabe' einen Strich gemacht. Die erste Silbe soll gestrichen sein. Ich suche das frei Gege-
bene. Es ist mein Wesen zu verschwenden. (...) Jeder Anlass war mir ein Abgrund, ich bin nicht erst heute gefallen.
Erst heute merke ich, dass ich immer gefallen bin ...
(aus: Emmy Hennings, Das Brandmal. Ein Tagebuch. Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1999)
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