
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Jakob Wassermann 
1873 – 1934 
 
 
Zu seinen Lebzeiten war Jakob Wassermann der meistgelesene Romancier der deutschen 
Sprache. 
 
Jakob Wassermann wurde am 10. März 1873 in Fürth bei Nürnberg als Sohn von Adolf und 
Henriette Wassermann, selbständige Kaufleute in Fürth, geboren. Im Interesse des Vaters war 
es, dass auch der Sohn einen bürgerlichen Beruf ergreife und sich darauf vorbereite. Er riss 
nach Abschluss der Realschule in Wien, wohin man ihn schickte und ihn der Aufsicht seines 
Onkels übergab, aus und fuhr nach München, um zu studieren. Er wurde daher als Jüngling 
mit dem Lebenskampf konfrontiert. Jahre der Not und der Entbehrung folgten. Der Weg des 
späteren Autors war steinig und dornenvoll. 
 
„Von meinem zwanzigsten Jahr an, war das Wandern ein Teil meiner Existenz und bis ins 
dreißigste waren Not, Asyllosigkeit und auch die innere Unrast der Antrieb dazu“, so 
beschrieb er selbst sein drittes Lebensjahrzehnt. 
 
In die Zeit seines Studiums in München fiel auch die Mitarbeit bei der Zeitschrift 
„Simplicissimus“. 1896 entstand sein erster Roman, der Liebesroman „Melusine“. In seiner 
Münchner  Zeit fand auch seine erste Bekanntschaft mit Hugo von Hofmannsthal  statt. Jakob 
Wassermann war es, der im November 1896 im „Simplicissimus“ Hofmannsthals „Das Dorf im 
Gebirge“ erscheinen ließ. Diese Prosa Erzählung, von Hofmannsthal noch unter „Loris“ 
geschrieben, schildert Landschaft, Menschen und Brauchtum in Obertressen bei Bad Aussee, 
wo Hofmannsthal jährlich seine Sommer verbrachte. Wassermann besuchte ihn von München 
aus mit dem Fahrrad. So entstand der Kontakt zum Ausseerland und zwischen den Dichtern 
vertiefte sich die Freundschaft zusehends und so wuchs auch die große Zugneigung zum 
Ausseerland, im Besonderen zu Altaussee. Hofmannsthal blieb seinem Domizil in Obertressen 
immer treu, Wassermann verbrachte die ersten Sommer in Altaussee, Puchen Nr. 38. 
 
Er vermählte sich 1901 mit Julie Speyer, der Tochter des kaiserlichen Rates Albert Speyer und 
sie bezogen in Grinzing eine Wohnung. Vier Kinder entsprossen dieser Ehe.  
 
Mögen es Inspirationen gewesen sein oder die vollzogene Familiengründung und der damit 
gesteigerte finanzielle Bedarf, der den Dichter veranlasste, Werk um Werk entstehen zu 
lassen. Er hatte einen festen Platz in der deutschen Literatur eingenommen. 1902 erschien 
der Roman „Der nie geküsste Mund“, 1903 „Der Moloch“, 1905 „Alexander in Babylon“ und  



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
„Die Kunst der Erzählung“, 1906 der Novellenband „Die Schwestern“, 1908 „Caspar Hauser 
oder die Trägheit des Herzens“ und 1910 „Die Masken Erwin Reiners“. 1911 wurden seine 
Erzählungen „Der goldene Spiegel“ fertig. 
 
Das Urlaubsquartier in Altaussee wurde, nun schon von der „Familie Wassermann“, in das 
„Hofwieserhaus“ verlegt, dann in die Villa Fischerndorf Nr. 76, die ehemalige „Filtsch-Villa“, 
die heute Klaus Maria Brandauer bewohnt.  
 
Seiner früheren Hausfrau setzte Jakob Wassermann in seinem „Tagebuch aus dem Winkel“ 
mit der Erzählung „Romana“ ein satirisches Denkmal. Einige Tage vor Ausbruch des zweiten 
Weltkrieges wurde der Roman „Das Gänsemännchen“ fertig. Der zweibändige Roman 
„Christian Wahnschaffe“ ist gegen den Krieg gerichtet, zwei Bande „Deutsche Charaktere und 
Begebenheiten“ stellte Wassermann während des Krieges fertig. Mit den 1919 geschriebenen 
Studien und Aufsetzen „Imaginäre Brücken“ und dem 1920 fertiggestellten „Wendekreis“, 
einer Novellensammlung in zwei Binden, begann ein neuer Lebensabschnitt Wassermanns. 
 
Die Ehe wurde geschieden und 1920 schloss er erneut eine Ehe mit Marta Karlweis, der 
Tochter des Wiener Dialektdramatikers C. Karlweis.  Sie war ihm Gefährtin bis zu seinem 
Tode. 
 
In Altaussee schloss Wassermann Freundschaft mit dem Freiherrn Leopold v. Andrian, der ein 
Großes Grundstück mit einem Haus am Altausseer-See besaß. 1922 kaufte Wassermann 
dieses Areal und ließ das Haus Fischerndorf Nr. 48 durch einen Hamburger Architekten in 
eine Herrschaftsvilla umbauen. Nun war er „Altausseer“ geworden und in die folgenden Jahre 
im eigenen Heim fällt seine letzte und bedeutendste Schaffensperiode. Im Jahr 1928 erschien 
der Roman „Der Fall Mauritius“, 1931 „Etzel Andergast“ und 1934 „Joseph Kerkhovens dritte 
Existenz“, die alle  zu einem Welterfolg wurden. Der S. Fischer Verlag verkaufte anderthalb 
Millionen Exemplare, in viele Sprachen übersetzt. 
 
Jeder Tag  hatte bei Jakob Wassermann seine unabänderliche Ordnung, die er strikt einhielt. 
Seine Manuskripte schrieb er stundenlang, tagelang selbst in seiner charakteristischen, 
kleinen Handschrift. 
 
Wenn Altaussee eine Heimat der Schriftsteller genannt wird, dann war es besonders auch 
Jakob Wassermann, der dem Ort das Recht auf dieses Prädikat verlieh. Er, der ruhelos von 
Stadt zu Stadt, von Land zu Land gezogen war, hatte ebenfalls hier seine Heimat gefunden und 
er berichtete darüber in einer seiner Erzählungen: 
„So fand ich den Ort, an dem ich mich niederließ, das Tal im steirischen Gebirge, und diese 
Landschaft wurde mir zum Freund, wie ein Mensch zum Freund wird, nach jahrelanger 
Erprobung ...“ 
 
Er war einer der wenigen Schriftsteller, die auch den Winter im Ausseerland verbrachten und 
ihn unwiderstehlich fanden. Als krasser Gegensatz zu seinen vielen Schriftstellerkollegen, die 
nur ihre „Sommersitze“ im Ausseerland hatten und nach Wien oder andernorts  



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
zurückkehrten, wenn der Herbst ins Land kam.  
 
Dort schrieb er: 
„...wir standen auf der Terrasse des hochgelegenen Hauses und wurden nicht satt, 
Herrlichkeiten anzustaunen. Im Spätherbst dann bedeckte die Wege schon im November 
meterhoch der Schnee. Eine Zeit verschwanden Berge und Seen hinter grauen Wänden. Der 
Himmel war eine niedrige, graue Decke, die sich in endlosen, stummen Flockenrieseln 
tagelang zerstaubte. Aber nicht die Landschaft allein hob sich täglich schöpfungsneu aus 
blendendem Reif, auch das Leben des Charles (seines Sohnes), von allem fremden 
Städterwesen befreit, trug bei zu unserem Glück! 
Dass vor Weihnachten, des Winterwetters wegen, die Eisenbahn für zehn Tage ihren Betrieb 
einstellt, empfindet man nicht als Mangel, sondern als weitere Steigerung vollkommener 
Abgeschiedenheit!“ 
 
Wassermann notiert in seinem Tagebuch: 
 
„Wir sind hier so fern von allem, als wären wir in Grönland. Ich entbehre nichts, nicht Menschen, 
nicht Dinge, nicht Spiel, nicht Gesellschaft!“ 
 
In vielen Werken spielen die Altausseer Landschaft und die markanten Charakteristiken ihrer 
Bewohner eine bedeutende Rolle. Einiges ist in dem „Tagebuch aus dem Winkel“ (gemeint ist 
Altaussee; 1934 aus dem Nachlass veröffentlicht) enthalten. Ein berühmter Ausspruch von 
Jakob Wassermann:  
 
„Altaussee ist kein Dorf, sondern eine Krankheit, die man nie mehr los wird!“ 
 
Jakob Wassermann verstarb in der Neujahrsnacht 1934 in seinem geliebten Altaussee und 
fand am Ortsfriedhof Altaussee seine letzte Ruhe. 
 


